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aheim! Es liegt e
in

Keim von
Wonne in dieſem Begriffe,

# demmanGedeihenwünſchen
ſollte!“ ſagt Wolf Rutten
berg vor ſich hin, während

e
r

mit ernſten Augen den
Wölkchenſeiner Frühſtücks

cigarre nachſieht.Als e
r

vor drei Jahren d
ie

Hei
matverließ, that e

r
e
s

als ein unglücklicher,haltloſer
Menſch; damalshätte e

r

nichtgeglaubt,daß eine ſo

kleineSpanneZeit hinreichenwürde, ihm zu beweiſen,

wie thöricht e
s ſei, ſeinGlück auf eineeinzigeKarte

zu ſetzen. Und gar auf die Herzensdame! Aber

e
r

war jung geweſenund ſi
e ſchön, ſehr ſchön. Mit

aller Kaltblütigkeitgeſteht e
r

e
s

ſich ein, als e
r jetzt

eine bunte Kabinetphotographieherunterhebt,die in

Glas und Rahmen über demSofa hing. Er be
trachtet ſi

e lange mit peinlicherGenauigkeit,beinahe
wie ein Naturforſcher die in Spiritus aufbewahrte
Schlange betrachtenwürde, welcheihn einſt durch
ihren Biß a

n

den Rand des Todes gebracht.

Mit einer Art von Ekel wendet er ſich zuletzt

a
b

und will das Bild verſchließen.Bevor e
r jedoch

damit zu ſtandekommt,wird die Thür geöffnet,und
herein tritt eine ältlicheFrau, welcheanfragt, o

b

der Herr Direktor den gnädigen Herrn begrüßen
dürfe, und dabeimit Weiberblickſofort erſpäht,daß
Claudia FrankesPhotographie a

n

derWand fehlt und
daßWolf haſtigetwas in ſein Schreibtiſchfachſchiebt.
„Alſo wahrhaftig noch d

ie

alte Liebe!“ ſeufzt

ſi
e innerlich, läßt den Direktor der Ruttenbergſchen

Eiſenwerke in das Zimmer und geht kopfſchüttelnd

die Treppe hinunter.
In dieſemAugenblickrollt ein leichtes, offenes

Gefährt in den Hof vor die Gärtnerei, ein kleiner,

in feinenDienſtanzug gekleideterStallknechtſpringt

aus dem Wagen und eilt in das Haus; gleich
darauf fährt die junge Dame auf demBock mit
der Sicherheit eines Kutſchers von Fach um die
Hofpumpeund einenStoß ineinandergeſchachtelter
Viertelkörbeeine tadelloſeAcht um die andere.
Die Frau ſiehtvomHausflur derVilla aus dieſem

waghalſigenVergnügeneineWeile zu, danntritt ſ
ie Das LeichenbegängnisKaiſer Wilhelms. Am DenkmalSriedrichsdesGroßen.

hinaus undwird ſofort von derFahrendenangerufen: OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſten2
.

vonRößler.

1888(Bd. 60).
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e?

„Hat Ihr Mann Alpenveilchenim Treibhauſe,
Frau Krauſe? Guten Morgen!“ Den Gruß be
gleitet d

ie junge Dame mit dem üblichenSenken
der Peitſcheund hält dabeidenWagen an.
„Weiß nicht, gnädigesFräulein, der Stephan

wird ja nachfragen. Haben Sie ſchongehört, daß
unſer Herr wieder d

a

iſt? Ganz plötzlichtritt e
r

in unſereStube! Ich denkedochgleich,derSchlag
muß michrühren. Aber was fü

r

wilde PferdeSie
haben!Sie werdenſchonnoch'mal Hals undBeine
brechen,Fräulein Johanna!“
Die Jucker haben den plötzlichenRuck a

n

den
Zügeln als eine Aufforderung zum Weiterfahren
aufgefaßt.NachdemJohanna Franke dieſelbenüber

ih
r

Mißverſtändnis aufgeklärtund einen raſchen,
erſchrockenenBlick a

n

denFenſterreihendesHerren
hauſes hat hingleitenlaſſen, wendet ſi

e

ſichwieder

zu der Gärtnersfrau.
„Herr Ruttenbergwar lange fort, drei Jahre,

nichtwahr? Geht e
s

ihm gut?“
„Aeußerlichſcheint'swohl; aber mit dieſerun

glücklichenGeſchichte– treffe ich ihn nichtvorhin
mit Fräulein Claudias, wollte ſagen der Frau
HauptmannBild in der Hand! Soll nun das
alte Elend wiederangehen?“
„Claudia iſ

t ja nichtmehrhier, Frau Krauſe;
und ſprechenSie zu niemanddarüber, daß Sie
Herrn Ruttenberg ſo betroffenhaben.“
„J, wowerd'ich,gnädigesFräulein ! Nur Ihnen

wollteich'sſagen,Sie habendamals,als e
r

dieLungen
entzündunghatte,jedenTag nachihm gefragt–“
„Das geſchah im Auftrage der Eltern,“ unter

brichtJohanna haſtig, wie abwehrend.
„Verſteht ſich; aber e

s

war dochhübſchvon
Ihnen! Aha, d

a bringt ja derStephan d
ie Alpen

veilchen.Hat mein Mann nichtimmergeradedas,
was Sie wünſchen?“
„Dafür bin ic

h

auch ſeinebeſteKundin, Frau
Krauſe. LebenSie wohl!“
„Gott befohlen, gnädigesFräulein; habenSie

nur keinUnglückmit denwildenTieren! – Geſtern
abend iſ

t
e
r gekommen,Diener und Gepäckſollen

erſt heut folgen!“ ruft ſi
e

nochdemWagen nach.
Von oben, von der Mitte des Zimmers aus,

haben die Herren die Achtenum die Pumpe und
denStoß Körbe beobachtenkönnen.
„Das erſteWeib, das ic

h
in der Heimat ſehe,

eineFranke!“ denktWolf mit gewiſſemIngrimm.
„Prächtige Pferde, und der Kutſcher erſt!“

ſchmunzeltder alte Direktor. „Die jungenFrankes
reitenund fahrenwie Zirkuskünſtler, d

a

ihnen der
Vater aus Angſt, daß ihm die Kinder auf die ge
lehrteSeite ſchlagenkönnten,eineZeit lang einen
eigenenStallmeiſtergehaltenhat. Nun reitetErwin
täglichnachdemGymnaſium,undFräulein Johanna
ſtreift allein durch die Gegend; nur beimFahren
duldet ſi

e

den kleinenDiener. Ein unerſchrockenes
Mädchen!Wird eineſchneidigeHuſarenfrauabgeben!“
„Wieſo? Iſt ſie verlobt?“ fragtWolf gleichgiltig.
„Ich hörte ſo, und zwar mit dem Schwager

der ſchönen– hm,“ der alte Herr räuſpert ſich
verlegen,„demSchwagerderFrau Hauptmannvon
Zanter, den Sie vielleichtvon früher her kennen.“
„Nicht perſönlich. Um nun wieder auf das

Beſſemerwerkzurückzukommen–“
Mittlerweile fährt Johanna Franke mit einer

Schnelligkeitdahin, als müßte ſi
e

ihren eigenenGe
dankenentfliehen. Wolf zurück! Alle Quellen in

ihremHerzenſpringenhochauf, doch e
s

ſind heiße,
ſalzigeQuellen des Schmerzesund des Zorns.
Undals ſe

i
e
s geſterngeweſen, d
a

Wolf zumletzten
mal ihr Elternhausbetreten,ſtehtjenerTag in ſeinen
Einzelheitendeutlichvor ihremgeiſtigenAuge. Sie
ſieht wiederihre Couſine Claudia mit einemBriefe

in das Zimmer ſtürmen, wo ſi
e

ſelbſt der Mutter
und Sabine aus einem engliſchenGeſchichtswerke
vorlas, und hört ſi

e

ausrufen: „Ich bitteumeuren
Segen für michundFelix vonZanter!“ worauf ſi

e

erſt der Tante um denHals fiel, dann Sabinen
lachenderklärte: „Er iſ

t ganz unerwartetHaupt
mann gewordenund in denGeneralſtabeinberufen,
und nun weißtDu, was ihn a

n

Deinen geiſtreichen
Briefen einzig und allein intereſſirte!“ und endlich

ſi
e

ſelbſt umfaßte,ſichmit ihr im Kreiſe drehteund
jubelte: „Das gibt eine luſtige Hochzeit,und Du
darfſt dabeiendlicheinmal aus Deiner Kinderſtube
heraus,Du ſiebenzehnjährigesSchulmädchen!“

„Claudia,“ hatte d
ie

Mutter wie erſtarrt g
e

antwortet, „was ſoll ic
h

unter ſolchenUmſtänden

zu DeinemBetragengegenHerrn Ruttenbergſagen?“
„Beſte Tante, kann ic

h

dafür, daß e
r

mich
hübſcherfindetals Sabine?“
Bei dieſen Worten war der ſchönenClaudia

häßliche,verwachſeneSchweſterSabine aufgeſtanden,
hatte mit einemGeſicht, ſo weiß wie das feine
Taſchentuch, a

n

dem ſi
e

ebengeſtickt,Johanna zu
gewinkt, ih

r

zu folgen, und war mit ih
r

aus der
Stube gegangen.
Nachmittagskam zum erſtenmalewieder nach

ſeiner Krankheit Wolf Ruttenberg herüber. Als
ſein Wagen vorfuhr, erklärte der Vater, e

s möge
Claudias Strafe ſein, ihn allein zu empfangen.Und
ihm die Neuigkeitmitzuteilen.

O
,

nun Johanna daran denkt,was ſi
e
in dieſer

Viertelſtundeempfunden,möchteihr nochjetztdas
Herz zerſpringenvor Leid.
Sie hatte oben in ihrem Schlafzimmerchenauf

denKnieengelegenund gebetet;was, weiß ſi
e

heut
vielleichtbeſſerals damals. Dann wurde unter ihr
eineThür heftig zugeſchlagen,und e

in

Männerſchritt
ſtürmte d

ie Treppe hinab. Und d
a – Johanna

errötetdunkel,als ſi
e

in ihrer Erinnerung a
n

dieſen
Punkt kommt – da hatte ſie die Herrſchaftüber
ſich ſelbſt verloren. Sie war hinuntergeſprungen,
laut ſchreiend, e

r

dürfe das Haus nicht im Zorne
verlaſſen;die letztenStufen war ſi

e geſtürzt. . .

Wie ſi
e jetzt, währenddie Linke kraftvoll die

Zügel hält, mit derRechten, d
ie
ſi
e

b
e
i

jenemSturze
gebrochenhatte, nachder Narbe unter den Stirn
löckchenfaßt, welcheals ſichtbaresAndenken a

n

den
verhängnisvollenTag bei dieſenGedanken zu glühen
anfängt, überkommt ſi

e
eine Art Haß gegenden

Mann, um den ſi
e

ſo viel gelitten. Daß e
s

in

ihrer Familie Sitte gewordeniſt, ſi
e

mit ihm der
gebrochenenHand, der „Wolfshand“, wegen zu

necken,erfüllt ſi
e plötzlichmit geheimerAngſt . . .

vor ſich ſelbſt? Vor Wolf? Ehe ſi
e

darübermit
ſich im klaren iſt, hält ſi

e

vor ihres Vaters Hauſe.
Leichtfüßig ſpringt ſie, nachdem ſi

e
die Zügel

dem jugendlichenDiener zugeworfen,vom Wagen
herab, läßt ſich den Blumennapf reichenund eilt
die Treppe hinauf, am erſtenStock vorübernach
dem zweiten. Dort öffnet ſi

e

die Thür und ſteht
einemWeſen gegenüber,das auf den erſtenBlick
eine flüchtigeAehnlichkeitmit einemgeſcheitaus
ſehendenAffen aufweiſt.
„Hier, Sabine, iſ

t PapchensAbbittefür denange
knabbertenEpheu!“ſagtJohanna, diekleineMißgeſtalt
umarmendund die Alpenveilchenauf den Blumen
tiſch ſetzend,den Sabine ebenvom Staube ſäubert.
„Kind, Kind, was für eineVerſchwenderinDU

biſt! Und doch nütztDir das alles nichts: wenn
der Vogel noch einmal in mein Allerheiligſtesein
bricht, ſo wird ihm ohneGnade undBarmherzigkeit
der Garaus gemacht.“
„Als o

b

Du das übers Herz brächteſt!“
„Mit Hilfe derStrychninpille,die ic
h

nochvon
unſerer Mäuſejagd her beſitze, ohne die geringſte
Anſtrengung, d
a

e
r

erſtens von Deiner Freundin
Laura und zweitensalt und beſſerungsunfähigiſt.
Die Sitte derheidniſchenGrönländer, ihre altenund
krankenLeute auf ein Schneefeld zu ſetzenund ſi
e

mit Eisſtücken zu bedecken,bis ſi
e

tot ſind, hat mir
ſtets als praktiſcheingeleuchtet,“entgegnetSabine
voller Gemütsruhe, während ſi

e

mit einem feinen
Staubwedelvorſichtigüber ein Schiefblatthinfährt.
Sonſt läßt Johanna bei ſolchenAusſprüchen

ihrer Couſine ſich mit derſelben in das lebhafteſte
Wortgefechtein, heut jedochzittern dieSaiten ihres
Herzens zu ungeſtümvon den Klängen der Erinne
rung, als daßSabinens Unterhaltungstonbei ihnen
einen Nachhall fände; ſi

e

ſtreift die Hundsleder
handſchuhevon denHändenund tritt a

n

denoffenen
Käfig des bedrohten, ſehr ſtruppigen Papageis.
Darüber erſchricktein lahmerSperling, der herab
gefalleneKörnchendortaufgepickt,undeilt, ſo gut e

s

das verbundeneBeinchen,diegeſtutztenFlügel undder
arg zerrupfteSchwanz zulaſſen, haſtig davonunter
einenSchrank. Johanna ſieht ihm betrübtnach.
„Warum flieht der Spatz vor mir, die ic

h

ihn
doch ſo lieb habe?“ ſprichtſie.
„Wollen wir ihn dafür Wolf taufen?“ neckt

Sabine, denhäßlichen,klugenKopf aus denBlättern
einerZimmerpalmeherausſtreckend.

verdrängtwerden.

Da birgt Johanna das Geſicht in beideHände
und bricht in Thränen aus.
Die andereſchautihr eineWeile verwundertzu,

legt dann denStaubwedelaus denwinzigenFingern
und kommt a

n

ihre Couſine heran.
„Das Weinen iſ

t

derAderlaßderSeele; weshalb
bei Dir dieſeOperation?“ fragt ſi

e

mit einer Ge
laſſenheit,die das jungeMädchenvollendsaufbringt.
„O, ihr, ihr alle!“ ſchluchzt es

.

„Ich haſſe
euchmit euren ewigenAnſpielungen! Wenn Herr
Ruttenbergdas jetztein einzigesmalhört, muß e

r

nichtdenken,daß ic
h

michfür ihn –“
„Heiliger Terenz, daher jene Thränen! Alſo

e
r

iſ
t

wiederda,“ meintSabine. „Ob e
r

auf den
Spuren der Vergangenheitwandelnwill?“
„Weiß ic

h

nicht,“ ſagt kurz Johanna, die um
keinenPreis von der Enthüllung der Gärtnersfrau
über Claudias Bild redenmöchteaus Furcht, den
„heiligen Terenz“ ein zweitesmalund anzüglicher
nochals zuvor genannt zu hören. Und dieThränen
trocknend,ſchreitet ſi

e

in das angrenzendeZimmer.
„Schmeckteeuer Wiederſehennach Claudia?“

erkundigtſichSabine durchdie offeneThür.
„Ich habe ihn gar nichtgeſehen!“erklärt das

junge Mädchen heftig. „Und das ſage ic
h

Dir,
wenn Du fortfährſt, michmit ihm aufzuziehen, ſo

reiſe ic
h

a
b

und kehrenichteherzurück,als bis e
r

die Gegendverlaſſenhat.“
„Du, d

a

könnteſtDu am Ende Heimweh be
kommen,dennwenn e

r jetztdas Hüttenwerkaufſucht,

ſo geſchieht e
s möglicherweiſe,um die Verwaltung

in die eigenenHände zu nehmen. . .“ Aber Jo
hanna hört nichtmehr, ſchließtdie Thür – etwas
geräuſchvoll,wie ſichdas bei leidenſchaftlichenMen
ſchenvon ſelbſt verſteht– und läßt Sabine allein.
Dieſe nimmt mit einemLächeln,das ihr Geſicht

verſchöntwie dieMorgenſonneein häßlichesGebäude,
ihre Beſchäftigungam Blumentiſchewiederauf.
„Wie das blitzt und donnert !“ murmelt ſie;

„und wie prächtig der plötzlicheThränenguß das
Gewitter im Innern verriet! Sie hängt noch a
n

dem jungen Narren und ſollte doch zu ſtolz ſein,
Claudias abgedanktemLiebhaber nachzuſchmachten;
aber e
s

iſ
t

kein Verlaß auf die Weiber!“ Sie
ſeufzt, eigenerUnzulänglichkeitgedenkend.
Denn nicht immer iſ

t

ſi
e
ſo ruhig geweſenwie

jetzt; undmancherSchülerihres verſtorbenenVaters,
des hochberühmtenGeſchichtſchreibers,verehrte d

ie

lebhafte,kleine, buckelige,intereſſanteGelehrtemit
Worten.Und Blicken.
Das waren herrlicheJahre geweſen; ſi

e

wußte
kaum,daß ſi

e
häßlichund mißgeſtaltetſei, und des

Vaters Stolz auf ihrenGeiſt, ſeine ſorgfältigeAus
bildung ihrer Anlagen hatte ſi

e

eine nicht unbedeu
tendeRolle in wiſſenſchaftlichenKreiſenſpielenlaſſen.
Indeſſen wird, ſo lange die Erde ſteht, bloße

Gelehrſamkeitimmer von Jugend und Schönheit
Claudia wuchsheran, von dem

Vater undderachtJahre älternSchweſterwegenihrer
geringenNeigungzumLernenüberſehen,vondereitlen
Mutter in allenihrenoberflächlichenundgefallſüchtigen
Künſten beſtärkt. Ihr erſtes geſellſchaftlichesAuf
tretenbedeutetedenNiedergangvon Sabinens Stern.
Nicht daß letzteredies ſofort gefühlt hätte, das

ſcharfſichtigſteFrauenzimmerkann in mancherHin
ſichtblind ſein wie ein Regenwurm,aber nachund
nachbemerkte ſi

e doch,daß diejungenDoktorenbei
Geſellſchaftenmit ihr die erſtenzehnMinuten und
mit Claudia die übrigen vier oder fünf Stunden
redeten; ſi

e

traf auf mitleidige, ja auf verletzteBlicke,
und einmal zufällig ſchaute ſi

e

nebender zum Ball
geſchmücktenClaudia in den Wandſpiegel– da

gingenihr plötzlichdie Augen auf.
Und doch, ſollte e

s

nichtMenſchengeben, die
eine Freundſchaft – etwas anderes hatte Sabine
ſelbſtredendnie begehrt, dazu war ſi

e

zu einſichts
voll – die eine Freundſchaftmit einem ernſten,
ſtarken Charakter der flüchtigenLiebelei mit dem
unbeſtändigen,kokettenWeſen Claudias vorzögen?
War Sabine jetztwenigerihres berühmtenVaters
angeſeheneTochter, weil Claudias Rückengerade
und ihr Geſichtſchönwar? Sie fuhr fort, mit der
jüngern Schweſterauszugehen.
Unter ihrenfrüherenFreundenwar einer,welcher

der neu aufgehendenSonne nichthuldigen zu wollen
ſchien, e

in Offizier, von demSabine ſagte, e
r

habe
für einen Lieutenant unnötig viel Geiſt. Ohne
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Vermögen,dafür mit hohenFähigkeitenausgerüſtet,
war er in den dieſenleichtlebigenHerren ſonſt un
zugänglichenProfeſſorenkreiſenein gern geſehener

Gaſt. Derſelbe blieb nebenSabine ſitzen, wenn
Claudia übermütigaufſprang, um das junge Volk
zu einemTänzchen, einem Geſellſchaftsſpielanzu
regen. Nur wenn es zuletztin demluſtigenKreiſe
etwas laut wurde, wandteer wohl ſeineAugen auf
Claudia, und was merkwürdigwar, letzteremäßigte

ſich dann in ihrer gefallſüchtigenLebhaftigkeit.
Da ſtarb der Vater; mit einemSchlagewaren

alle Lebensverhältniſſeverändert,dieFamilie mußte
ſich einſchränken,denn der Profeſſor hatte außer
einemgroßenNamen nichtshinterlaſſen, und was
jetztdie Töchternochetwavorſtellenwollten, mußten

ſi
e

ihrem eigenenperſönlichenAuftretenverdanken.
Natürlich wußte ſichClaudias lebensvolleSchönheit
auch in der Trauerzeit Gönner und Verehrer zu

erwerben;– nachSabine, der durchden Tod des
innigſtgeliebtenVaters und Lehrers Tiefgebeugten,
fragte keinMenſch, ſi

e

hatte ja einen ſtarkenGeiſt,

mochte ſi
e

ihren Troſt aus den gelehrtenBüchern
ſchöpfen.
Sie war auf einmal nichts wie der häßliche

Krüppel, und niemandzeigteihr das rückſichtsloſer,
unbarmherzigerals die Mutter und Claudia. Eine
unbeſchreiblicheBitterkeit begann ſich ihrer zu be
mächtigen,und wer weiß, bis zu welchenunnatür
lichen Empfindungenſich dieſelbe geſteigerthätte,

wenn nicht, bevornochdas Trauerjahr abgelaufen,
auchdieMutter nacheineranſcheinendungefährlichen

Krankheitvon nur wenigenTagen verſchiedenwäre.
Claudia bezeigteeinenmaßloſenSchmerz, a

n

welchem
der Gedanke,nun auf das Land in das Haus des
Onkels und Vormundes zu ziehen,wie ſogleichver
abredetworden, ſeinenAnteil habenmochte.
Ehe ſi

e

die Hauptſtadt verließen, hatteSabine
nocheineUnterredungmit ihremmilitäriſchenFreunde;

dieſer bat ſi
e

in den wärmſtenWorten, ſeiner in

der Ferne nicht zu vergeſſenund ihm zu geſtatten,

ſichdannundwann nachdemBefindenderSchweſtern

zu erkundigen.Mit demVerſprechen,ihm auf ſeine
Briefe zu antworten,ſchiedSabine in Claudias Be
gleitungvondembisherigenSchauplatzeihresDaſeins.
Es war zur Spätfrühlingszeit, d

a

ſi
e

auf des
Onkels Gut Neudorf anlangten.

Duften überall, als ſe
i

man in einemTreibhauſe,

ein friſches, thätigesLeben, früh aus den Federn
und zur Bürgerſtunde ins Bett. Den beiden
Städterinnen kam dies alles vor wie eineandere
Welt, Sabinen entſchiedenwie eine ſchönere.
Aber auchClaudia ſöhnteſichmit demTauſche

aus. Die Landeinſamkeit,vor der ſi
e

ſich ſo ſehr
gefürchtet,war nicht ſchlimm, d

a

das benachbarte
Garniſonsſtädtchenund die ausgedehntenköniglichen

Forſten gebildeteMenſchengenugzum Verkehrauf
wieſen; überdiesblieb ſi

e

überalle Vorkommniſſe in

der Hauptſtadt durch die Briefe Lieutenants von
Zanter unterrichtet,dernie verfehlte,ſeinengelehrten
Abhandlungen a

n

Sabine eineNachſchriftmit Neuig

keitenfür Claudia anzufügen.

Gleich nachihrer Ankunft in Neudorf hatte ſich
Sabine erboten, d

ie Erziehung ihrer damals fünf

Ein Blühen und

zehnjährigenCouſine, welcheebenvon der Töchter
ſchuleabgegangenwar, zu übernehmen.
ihremWunſche,derPflicht derDankbarkeitgegen d

ie

Verwandten in etwas zu genügen,nichtzuwider zu

ſein, geſtatteteJohannas Vater zwei Stunden täg

lichenUnterrichts;ihm war alles gelehrteWeſen in

den Tod verhaßt, und e
r

hätteſeine Tochterlieber
als Leichedennals Blauſtrumpf geſehen. -
Nicht ſo ſchroffdachte d

ie Mutter; indeſſen,was

ſi
e bewog, ih
r

halb erwachſenesMädchennochein
mal wie ein Schulkind leben zu laſſen und e

s

von
allem Verkehr, ſelbſt im Familienkreiſe, möglichſt
abzuſchließen,war die heißeAngſt, Johanna könne

a
n

Claudia ein ſchlechtesBeiſpiel nehmen;denndas
Oberflächlichwitzige,ſichere,übermütigeBetragender
ſchönenNichtekonnte, d

a

e
s

ſelbſt ältereLeute be
zauberte,ein jungesGemüt wohl blenden.Es hatte
wie e

in

Blitzſtrahl in d
ie ruhige Geſellſchaftein

geſchlagen, im Nu waren Parteien entſtanden,dieſe
für, jenegegenClaudia; d

ie

Tante war außerſtande,

immer zu vermitteln, zu ſchlichten.
Als der junge Ruttenberg,auf eine Rechnungs

abnahmevonBerlin nachſeinemEiſenwerkherüber
gekommen,jene offen zur Schau getrageneLeiden

NUr Um

ſchaftfür Claudia faßte, welchedie beiden in aller
Welt Munde für Verlobte gelten ließ – denn
Claudia that nichts, um dieſesGerücht zu wider
legen – atmeteFrau Franke erleichtertauf; wie
ſollte nachderHochzeitdes jungenPaares ihr Haus
wieder friedlich und ſtill werden! In den letzten
zwei Jahren hatte ſi

e

keinen ruhigen Tag mehr
gehabt.

Die unerwarteteVerlobungClaudias mit Haupt

mann von Zanter war einfachein Skandal; ſelbſt
Laura von Sanderſtröm,Claudias vertrauteFreun
din, mußtedas zugeben. Alle Teilnahmewar auf
Wolf RuttenbergsSeite. Daß e

r

ſich dem allge

meinenMitleid entzog,ins Ausland ging und ver
ſchollenblieb, verſchollenſelbſt für den Direktor der
Eiſenhütte, der ſeine Berechnungenund Gelder a

n

ein Berliner Bankhaus zu ſendenhatte,machteden
jungen Mann nur um ſo mehr zum Gegenſtand

forſchenderNeugier.

Und nun iſ
t
e
r

zurück! Es verlautet, daß e
r

die letzteZeit in England und Amerikazugebracht

habe undvon dort eingreifendeNeuerungeneinführen
wolle, daß e

r

mit großartigenPlänen, mit derEin
richtungeinesBeſſemerwerksumgehe. . . aber nie
mand bekommtihn zu Geſicht. Bereits iſ

t

eine
Wocheſeit ſeiner Ankunft vergangen,und nochhat

e
r nirgends Beſuchgemacht.

Der wahreGrund dieſerZurückhaltung iſ
t nicht,

wie man mit Sabine Frankevermutet,das Wandeln
auf den Spuren der Vergangenheit,ſondern eine
Ueberhäufungmit Arbeiten, die erſt erledigt ſein
müſſen, eheWolf daran denkenkann, den Verkehr
mit der Nachbarſchaftwieder aufzunehmen.Auch
heißt es, die Villa für einendauerndenAufenthalt
des Beſitzerseinzurichten.
An einemSonntage endlich findet e

r

Zeit zu

ſeinemerſtenBeſuche;derſelbegilt demvornehmſten
ſeiner Nachbarn, dem königlichenOberförſter von
Sanderſtröm. Als Wolf in das mitten im Walde
liegendeGehöft einfährt, bemerkt e

r

zweiReitpferde,

die auf und a
b geführtwerdenund von denendas

eineeinenDamenſattelträgt.
„Die kleine Huſarenbraut?“ denkter, d

a

tritt
ihm Herr von Sanderſtröm ſchon aus der Haus
thür entgegenund beanſpruchtWolfs Aufmerkſam
keit für ſich.
„Das nenne ic

h

eine liebeUeberraſchung!Tau
ſendmal willkommen im Vaterlande, Herr Rutten
berg!“ E

r

ſchütteltWolf beinahe d
ie

Hände aus
den Gelenkenund führt ihn in ein Zimmer, das
außer mit Hirſchgeweihenmit einigenStühlen und
einem Rauchtiſchchenausgeſtattetiſt. „Was für
Augen bloß meine Frau und die Kinder machen
werden! Ich laſſe ſi

e

ſofort rufen.“
«s"

„Wollen Sie michdie Damen nicht im Garten
begrüßenlaſſen?“ fragtWolf, der durchdie offenen
FenſterStimmen aus einerLaubeherübertönenhört.
„Wie Sie wünſchen,lieber junger Freund. Die

Kinder haben Beſuch, Johanna und Erwin –

Franke –“ Herr von Sanderſtröm ſtockt, es iſt

ihm peinlich,denNamenvor ſeinemGaſte ausſprechen

zu müſſen.
„Das iſ

t ja ſchön, ſo ſehe ic
h

heutgleichnochmehr
alteBekanntewieder,“ antwortetRuttenbergindeſſen
ohnediemindeſteVerlegenheitundſchreitet,einerauf
forderndenHandbewegungſeinesWirtes folgend,voran
durcheine Glasthür, welche in den Garten führt.
Die in der Laube Sitzendenmerkennicht, daß

fremdeOhren ſich nahen. 4
.

„Ich nicht abgeſtumpftgegen unſchöneEin
drücke?“ fragt lachendeineStimme, die Wolf a

n

ihrer Schärfe als Laura von Sanderſtrömswieder
erkennt. „Und ic

h

kann Fräulein Sabine anſehen
und mein Butterbrot verzehren!“
„Wie darfſt Du ſo etwas ſagen!“ ſpricht Jo

hanna Franke zürnend dagegen. „Sabinens Geiſt

iſ
t

ſo ſchön, daß ihr Körper darübergar nicht in

Betrachtkommt.“ ".
„Aber dieſemißlicheAehnlichkeitmit demDar

winſchenUraffen –“
„Das war damals einenichtswürdigeBemerkung

von Claudia,“ entgegnetJohanna, ſich vor Ent
rüſtung erhebend– und ſteht, nochmit demWorte
„Claudia“ auf denLippen, Wolf Ruttenberggegen

über. Vor Schreckwie feſtgewurzelt,ſtarrt ſi
e

ihn
aus großen, weit geöffnetenKinderaugenſprachlos

an. Die natürlicheFolge eines ſo offen kund

gegebenenEntſetzensiſt, daß die anderenlachen,
Ruttenbergmit einerkleinenBeimiſchungvonMitleid.
„Fürchten Sie nicht, Fräulein Johanna, daß

ic
h

als erſtes b
e
i

unſeremWiederſehenSie nach
der Großmutter verſchlingenwerde wie mein böſer
Namensvetter im Märchen,“ ſagt Wolf, ihr die
Rechtehinſtreckend, in die ſi

e

auf eineSekundeihre
Hand legt, um ſich gleichdarauf ſchüchternhinter
Laura zu ſtellen, die ihrerſeitsmit viel Sicherheit
und guter Laune denGaſt begrüßt.
Laura, eine große, ſtarkeBlondine, beinahe zu

üppig, aber nur beinahe, bemühtſich, in Sprache

und Auftreten das Abbild ihrer bewundertenFreun
din Claudia zu ſein, denn nur mit dieſerverbindet

ſi
e

die Gleichheitder Anſichtenund des Geſchmacks,

welchedieHauptbedingungeinerMädchenfreundſchaft
ausmacht;Johanna iſ

t

ihr keineVertraute, ſondern
nur eine Bekannte, der man erzählt,nichtbeichtet.
Schnell iſ

t

Laura Herrin der Sachlage. Gewöhnt,

mit Männern zu kokettiren,macht ſi
e

mit Wolf als
einemhübſchenund reichenjungenHerrn keineAus
nahme und hat ihn bald in ein lebhaftesZwie
geſprächverflochten,demJohanna und die Eltern

– denn auch Frau von Sanderſtröm iſt herzu
gekommen – als ſtummeZuhörer lauſchen.
„Es iſ

t

alſo wahr, daßSie in Amerikawaren?“
ſpricht ſi

e

auf eine Bemerkungdes jungenMannes.
„Sind dort wirklichdieFrauen ſo ſchönund ſo ſelb
ſtändig,wie ſi

e
in denBüchernimmergeſchildertwerden?“

„Ich habeeinenUnterſchieddarin zwiſchenhier
unddrübennichtwahrgenommen,vielleichtweil meine
europäiſchenErfahrungen auf dieſemGebietemich

ſo befriedigthatten, daß ic
h

ſi
e

nicht zu bereichern
ſuchte,“ erklärt er, die Aſche der Cigarre, welche
Herr von Sanderſtröm ihm dargeboten, a

n

dem
Stiel einesWeinblatts abſtreifend. „Uebrigensbin

ic
h

der Meinung, daß der Menſch unter allenBrei
ten- und Längengradendergleicheiſt: ein Erdenkloß
mit lebendigemOdem, weiternichts.“
„Köſtlich!“ ruft Lanra, durchden Hinweis auf

Claudia nicht im mindeſtenaus der Faſſung ge
bracht. „Sie ſind ja beinahewie Milton, der den
Menſchen„einherrlichesGebrechenderNatur“ nennt!“
„Nur das Weib,“ berichtigtWolf, „und nie iſ
t

dasſelbeknapperund beſſergekennzeichnetworden!“
„Wie e
r

Claudia nochliebt, wie unglücklich e
r

iſt!“ ſchluchzt e
s

in Johannas Herzen. „Und ic
h

Elendemußteihn mit ihrem Namen empfangen!“

Laura behauptet,der MiltonſcheAusſpruch ſe
i

ebenſogut als Schmeicheleidenn als Tadel aufzu
faſſen, und über demFür und Wider, in welches
RuttenbergendlichauchdieEltern mit hineingezogen

hat– er liebt es nicht, in Alleinbeſitzgenommen zu

werden– vergißtſelbſtJohanna ihrenerſtenSchreck.
Eine Bemerkung des Oberförſters gibt Wolf

Veranlaſſung, auf ſeineRückreiſevon Amerika zu

kommenund einenSeeſturm zu ſchildern, den e
r

durchgemachtund von welchem e
r

beinahenur die
Schönheit,nichtdie Gefahr gefühlt hat. Mitten in

ſeiner Erzählung begegnet e
r

demleuchtendauf ihn
gerichtetenBlick Johannas.
„Damals hatte e

r

Claudia auf eine Stunde
vergeſſen,“ war eben ihr Gedankegeweſen; nun
ſenkt ſi

e

raſchdieLider, als ſi
e

ſichbeobachtetfindet.
Aus demWalde tauchendrei junge Leute auf,

von denenderälteſteund längſte,Axel vonSander
ſtröm, mit einigerVerlegenheitund ziemlichgutem

Anſtand Johanna e
in Zweigchenherbſtlichbunten

Laubes überreicht,welchesdieſelbenachfreundlichem
Dank in ein Knopfloch ihres Reitkleides ſteckt.
Während RuttenbergsBegrüßung der Söhne des
Hauſes und ihres Bruders nimmt ſi

e Gelegenheit,

dem letztern zu verſtehen zu geben, daß ſi
e

auf
brechenmöchte. In demAugenblick, da dies ge
ſchieht,findet auchWolf, daß ſeineBeſuchszeitab
gelaufenſei, und ſo begleitetdie geſamteFamilie
die Gäſte nachdemHofe.
„Ich erinnere michIhrer als eines lebhaften

Kindes, Fräulein Johanna. Sind Sie jetztimmer

ſo ſtill?“ erkundigtſich unterwegsRuttenberg,auf
welchendie „kleineHuſarenbraut“mit den ehrlichen
Augen und dem weichen, kindlichenMunde den
beſtenEindruckmacht. Er hat ſtets bedauert,keine
Schweſter zu haben, und ſo wie Johanna hätte ſi

e

ſein müſſen, ſagt e
r

ſich heut. NebenLaura ſieht

ſi
e

aus wie ein herzigesGänſeblümchennebenſeiner
Treibhausabart,demüppigenMaßliebchen.
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„Bewahre; ſi
e ſchmollt, d
ie Kleine, weil ic
h

mir
erlaube, über mancheDinge aufrichtiger zu reden
als ſie,“ antwortetFräulein von Sanderſtröm a

n

Stelle der Gefragten.„Doch beimAbſchiedewollen
wir wieder Frieden ſchließen; komm, reichedas
Wolfshändchenzur Verſöhnung!“
Sagt ſi

e
das Wort aus alter Gewohnheit,oder

beabſichtigt ſi
e

wirklich einen keckenScherz? Jo
hanna iſ

t

e
s

nicht anders, als empfange ſi
e

einen
Schlag ins Geſicht, und flammendenAuges raunt

ſi
e

d
e
r

Uebermütigen e
in engliſches:„Hüte Dich!“

zu
,

dasWolf natürlichebenſogut verſtehtwie dieſe
ſelbſt. Schonbefindetmanſichvor denReitpferden,
und d

ie

Geſchwiſterverabſchiedenſich. Erwin Franke,
„die Leuchtedes Gymnaſiums“, wie Laura Herrn
Ruttenbergzuflüſtert,hebt d

ie

Schweſtergeſchicktwie
ein Stallmeiſter auf den Goldfuchs, die „Freia“,
ſchwingtſich ſelbſt auf den Braunen, und davon
jagen ſie, als müßten ſi

e

denVorſprung vorWolfs
Wagen dazu benützen,ſich ſofort außer Sehweite

zu bringen. (Fortſetzungfolgt.)

Pftern in St. Petersburg.
Dovelletke
100N

Ed. Pehmke.
(AlleRechtevorbehalten.)

# er dicke,gutmütigeWaſili Petrowitſch

N
º

Smolski, e
in

Mann voneinigendreißig
Jahren, öffnetevorſichtigdieThür des
Speiſezimmersundfragte:
„Darf ic

h

eintreten?“
„OnkelWaſia,OnkelWaſia!“ riefen

jubelnddieKinder.
„Nur herein,nur herein,Waſili Petrowitſch!“ſagte
Nadinemit freundlichemLächelnundneigteihr hübſches
Köpfchen.
Snolski trat ins Zimmer, küßtederjungenDame
dieHandund begrüßtedieübrigenAnweſenden.
„Sie ſehen, ic

h

präſidireheute,“fuhr Nadinefort.
„Iwan Iwanowitſch iſ

t

wie gewöhnlichin ſeinemlang
weiligenMiniſterium, Olga Michailowna iſ

t ausgefah=
ren, umEinkäufe zu machen,undhatmir dieOber
aufſichtüberihr ganzesHausweſenund ihrevielgeliebte
Kinderſcharüberlaſſen.Ich aber,leichtſinnigwieimmer,
empfangeBeſuchundlaſſemir denHof machen.“
In derThat war Nadinevon einemganzenHof
ſtaatjugendlicherAnbeterumringt,denenSnolskisAn
kunftnichtswenigerals angenehmzu ſein ſchien.Das
lauteLachen,das e

r

ſchon im Flur vernommenhatte,
war für einenMomentverſtummt.
Die KinderrückteneinenderhochlehnigenLederſeſſel

a
n

den großenEßtiſchund zwangenSnolski, darauf
Platz zu nehmen. E

r

ſaß Nadinegeradegegenüber,
Da in dieſemAugenblickdiealteNiania(Wärterin),
einegroße,dampfendeSchüſſeltragend,aufderSchwelle
erſchienunddieAufmerkſamkeitderKinder in Anſpruch
nahm,fand e

r Zeit, ſeineAugendurchdenwohlbekann
ten,mit gediegenemGeſchmackausgeſtattetenRaumdes
WlaſſoffſchenSpeiſezimmersſchweifen zu laſſenundſich

d
ie

kleineGeſellſchaftgenaueranzuſehen.
Nadine throntewie eineKönigin mittenzwiſchen
dieſemjungen, fröhlichenVolk, das damit beſchäftigt
war, Oſtereier zu färben. -
Links von ih

r

ſaß Baron Ferſen, e
in

ſchmucker
Huſarenlieutenant,der beſtändig a

n

ſeinemwinzigen
Schnurrbartzupfteund Nadinemit ſeinenhübſchen
rundenAugenverſchlang.Vergebensſuchteihn Made
moiſellePillier, die kokettefranzöſiſcheGouvernante,
immerwiederins Geſpräch zu ziehen; e

r

bliebkaltwie
Eis gegenihre bezauberndeLiebenswürdigkeit.Sie
mußteſich tant bien que mal mit Goreffbegnügen,
demſommerſproſſigen,bebrilltenStudentenderMedizin,
derdenKindernMathematikſtundengabundſichdadurch
auszeichnete,daß e

r

für Frauenemanzipationſchwärmte
und rotblondesHaar beſaß,das ihm borſtenartig zu

Bergeſtand.
Marie, d

ie

bildſchöneTochterdesHauſes,war ſterb
lich in Ferſenverliebtundwurderot, ſo o

ft
e
r

ſi
e

an
ſah, e

r

aberſchienihremädchenhafteVerwirrungnicht

zu bemerkenoder ih
r

keineBeachtungſchenkenzu wollen.

Sein Couſin, e
in Gymnaſiaſt,ſtandmitübereinander

gekreuztenArmen in einerFenſterniſche,blicktefinſter
und leidenſchaftlichzu Nadinehinüberund unterbrach
vonZeit zu Zeit denSprecherdurchkurzeGegenreden,
die Juri jedochvornehmignorirte.

In einigerEntfernungvonNadineknieteauf dem
Fußteppich d

e
r

dreizehnjährigeKolia, eifrigdamit b
e

ſchäftigt, ih
r

Porträt zu zeichnen,undverzweifeltdarüber,
wenn ſi

e

ih
r

Köpfchenmit denſeidenweichenLocken im

Sprechenhin und her bewegte.Sie war aber auch
reizend in ihremgrauen,enganſchließendenWollkleide,

e
in

dunkelrotesSeidenband im Haar, e
in

Collier von
Bernſteinperlenum den Hals. Ihr mattes,bleiches
Geſichtchenleuchteteförmlich,ihredunkelgrauenAugen
lachtenunterdenſchwarzenWimpern,dieLippenwaren
leichtgeöffnetund ließeneineReihevon Perlenzähnen
ſehen. Das feineNäschenwar kurzund breit, d

ie

eine
Seite derniedrigen,gewölbtenStirn vonLockenbedeckt,

d
ie

anderefrei – was demAntlitz etwasKeckesund
Uebermütigesverlieh.
„Schweigen.Sie ſtill,“ ſagte ſi

e

zu Iuri, der ſich
eben zu ih

r

hinüberbeugte,um ih
r

einigeDetails einer
pikantenScenemitzuteilen. 4-/

E
r ergriffihreHand undküßteſie, ſi
e

aberentriß

ſi
e

ihmundfuhr herriſchfort:
„RückenSie die Schüſſelnäherheranund helfen
Sie mir die Eier aus denheißenUmhüllungen zu be
freien, ic

h

will ſehen,wie diejenigenausgefallenſind,
die ic

h
eingewickelthabe.“
Die kleinerenKinder, zweiKnabenundzweiMäd=
chen,reizendeEngelsköpfe,hattenſich mit geröteten
Wangenund leuchtendenAugenüberdenTiſch gebeugt
undwarenganzvondemwichtigenGeſchäft in Anſpruch
genommen, d

ie

mit buntenSeidenſädengefärbtenEier,
unterOberaufſichtderaltenNiania ausderdampfenden
Schüſſelherauszuholen. -

„BefehlenSie eineCigarrette,NadeſchdaAndre
ewna?“fragtederHuſar,ſeinelegantesEtui präſentirend.
„Ungezogener,wollenSie wohlvernünftigſein und
arbeiten?!“antworteteNadine, beſannſich abereines
Beſſern,lachteund ſagte:„GebenSie her!“
Sie machteeinigeungeſchickteVerſuche zu rauchen.
WährenddeſſenwarKolia herangeſchlichenundhattevor
ſichtigeinenlangenSchildpattpfeilausNadinasCoiffure
entfernt.Das prachtvollebrauneHaar rollteauseinander.
„Bravo!“ riefenmehrereStimmen.
„Aber, Kolia!“ ſchaltNadine, anſcheinendwirklich
böſe. Der Knabe aber ſchmiegteſich zärtlich a

n

ſi
e

heranundbettelte ſo lange,bis ſi
e

ihm einenKuß gab
und ſeineMiſſethatverzieh,die e

r angeblichaus künſt=
leriſchenRückſichtenbegangenhatte.
Snolski ſaß in diedichtenRauchwolkenſeinerCigar
retteeingehülltundbeobachtete,gutmütiglächelnd,das
tolleTreiben; e

r

war a
n

dasſelbegewöhnt,unddoch
war ihm nichtwohldabei. E

r

liebteNadineſeitdem
Augenblick,wo e

r
ſi
e

vor drei Monatenzuerſterblickt,
als ſi

e

aus derProvinz ankamund im Wlaſſoffſchen
Hauſe gaſtfreieAufnahmefand. Sie war die Tochter
einesaltenFreundesundKollegenvon Iwan Iwano
witſchWlaſſoff. Grenzenlosverwöhntundverhätſchelt,
hatte ſi

e

eine ſogenannteGymnaſialbildungerhalten,
viel unverſtandenesWiſſen im Köpfchen – Darwin,
natürlicheZuchtwahl,RechtederFrauen, ZolaſcheRo
mane, italieniſcheArien und StraußſcheWalzer; ſehr
viel Koketterie,einenſlavophiliſch-nihiliſtiſchenAnſtrich,
ein wenig nachder Provinz ſchmeckendeToilettenund
Manieren; ein Weſenvoll kindiſchenUebermutsund
trotzalledemmit einemFonds von natürlichemund
praktiſchemVerſtand – daswar Nadine.
Sie brachtebald in dasWlaſſoffſcheHauseinbisher
nie gekanntesLebenund bildeteden Mittelpunktder
dort verkehrendenGeſellſchaft.Ihre Erſcheinungwar
für St. PetersburgetwasNeues. Die Kennerbewun
derten ſi
e

wie eineRarität underlaubtenſich,mit dem
jungenDing ſo freieUnterhaltungenundRedensarten

zu führen, wie ſi
e
e
s

ſonſtverheiratetenFrauengegen
überkaumwagten. Sie lachteund kokettirte,ließ ſich
ihreSchmeicheleienund Frechheitenruhiggefallenund
amüſirteſichköſtlich.
Die FrauenrümpftendieNaſeunderklärten ſi

e

für
einenvon Grund aus verdorbenenCharakter, eine
raffinirteKokette.Andere – und zu dieſenzähltedie
Frau vom Hauſeund Männerwie Snolski – hatten
eineandereAnſichtvon ihr, ſi

e glaubten a
n

eineur
ſprünglicheundnaiveNatur,wenigſtensbis vorkurzem.
In letzterZeit hattenſelbſtSnolski bangeZweifelbe
ſchlichen.
„Sie wiſſenſchon,Waſili Petrowitſch,“ſagte in

dieſemAugenblickeNadine, „daß wir heutenachtzur
Juri Wlaſſoff, ei

n

eleganterJüngling vonkaumzwanzig Oſterfeiernicht,wie anfangsbeabſichtigtwar, in d
ie

Jahren, der erſt vor kurzem d
ie

Rechtsſchuleverlaſſen
hatteund in einemMiniſteriumdiente,war ein feines,
zierlichesMännchen; in deraffektirtenArt, zu ſprechen
und ſich zu bewegen, e

in

vollendeterGeck;dabeiblaſirt
undverlebt. E

r

unterhieltNadinemit frecherLüſtern
heit über den neueſtenZolaſchenRoman und ſpielte,
ergötzlicheGrimaſſenſchneidend,mit ſeinemMonocle.

P.ſcheHauskapellegehen,ſondern in d
ie

Iſaakskirche.
Ich habe e

s durchgeſetztund Olga Michailownahat
nachgegeben.“
„AberbedenkenSie d

ie

furchtbareMenſchenmenge!“
begannSnolski.
Nadine war aufgeſtandenund a

n

ſeinen Stuhl
herangetreten.

„Bitte, bitte,alterBrummbär,keineWiderſprüche,
Sie müſſenmich in Ihren Schutznehmen,wollenSie?
SchlagenSie ein!“ s

Sie reichteihm ihrekleine,weicheHand, die e
r

vor
ſichtigergriffund a

n

ſeineLippenführte.

ºk

E
s

hatteleichtgefroren. Eine zierlicheMondſichel
und einzelneSterne wurdenam blaßblauenHimmel
ſichtbar. Das geſchäftlicheLebenwar verſtummt. E

s

war dunkel,denndie glänzendenKauflädenwarenge
ſchloſſen;nur d

ie

zuckendenGaslaternenverbreiteten e
in

rötlichesLicht. Draußen vor der Stadt lagen noch
großeSchneemaſſen,und die feſteEisdeckederNewa
hattebisherdenwarmenStrahlenderMärzſonneſieg
reichenWiderſtandgeleiſtet, d

ie

Straßenaber, die ein
feiertägliches,erwartungsvollesAnſehenhatten,waren
rein, faſt ſtaubig; ſi

e

ſchienenausgeſtorbenzu ſein, nur
diehallendenSchritteverſpäteterKirchenbeſucher,dieder
nahenKathedralezueilten,unterbrachendielautloſeStille.
Zu dieſenzählteauchdie Jugend desWlaſſoffſchen
Hauſes. Allen voranſchrittNadine,auf Snolskis Arm
geſtützt,dieanderenfolgtenpaarweiſe.
Sie hattennichtweit zu gehen.
Snolski fühlteſichunſäglichglücklichals Beſchützer
ſeinerkleinenFreundin; e

s

war keinebloßeLaune,daß

ſi
e

ihm heutedenVorzuggegeben, ſi
e

hatteoffenbardie
Empfindung, in ſeinemSchutzam ſicherſtenzu ſein,und
ſchmiegteſichganznaheundvertraulich a

n

ſeineSeite.
Auf demPlatz vor der Iſaakskircheſtanddie Men
ſchenmengeKopf a

n Kopf – ein dunkles, wogendes
Meer vonGeſtalten.Wunderbarmajeſtätiſcherhobſich
der nachtumhülltePrachtbauderKathedrale.Auf den
hohenTürmen branntenloderndePechpfannen;die
roten, qualmendenFlammenwarfeneineneigenartigen
Scheinauf die gewaltigegoldeneKuppel.
Kurz vor MitternachterſchalltedieTotenglocke,und
ausdemKirchenportaltrat in feierlichemZugediehohe
Geiſtlichkeit.Sie trugendenLeichnamChriſti zu Grabe.
Die Prozeſſionbewegteſich mit langſamerWürdeum
dieKathedrale,die ſichmittlerweilegeleerthatte.
Tauſendevon Gläubigen folgten den Prieſtern,
JederderandächtigenPilger trugeinebrennendeWachs
kerze in derHand. Die ſilbergeſticktenGewänderder
Popen ſchimmertenbeim hellenScheineder tauſende.

vonflackerndenLichtern,die rotſammetnen,golddurch
wirktenKirchenfahnenunddiegoldenenKreuzeerhoben
ſichhochüberdieHäupterderMenge.
Das Volk bekreuzteſich und entblößte in ſcheuer
Ehrfurchtdie Häupter. -

Snolski undNadinewurdenvon den anderenge
trenntund vomStromemit fortgeriſſen.
Sie kamenunmittelbarvor die geſchloſſeneKirchen
pforte zu ſtehen,als d

ie

Geiſtlichkeitnachvollzogenem
Rundgang im Innern derKathedraleverſchwundenwar.
„FürchtenSie nichts,“ſagteSnolski zu Nadine, e

r

hattedenArm ſanft um ihreSchultergelegt,um ſi
e

vor der herandrängendenMenge zu ſchützen, „mein
Arm iſ

t

ſtark.“
Im ſelbenAugenblickerdröhnten d

ie Kirchenglocken.
Das hohePortal öffneteſich. Wie durcheinenZauber
ſchlagerglänztedasInnere derKirche in märchenhaftem
Lichterglanz,währendleiſeStimmen, d

ie

aus derHöhe

zu kommenſchienenund einemChore ſeliger Engel
glichen,mit jubelndemFrohlocken,das immerlauter
undmächtigeranſchwoll,denHymnuserſchallenließen:
„Chriſt iſ

t

erſtanden!“
Snolski undNadineſtandenvor demHauptaltar,

w
o

ſi
ch

d
ie

Prieſter in hellenFeſtgewändernanſchickten,

d
ie großeOſtermeſſe zu celebriren,um ſi
e

herdiefreudig
bewegteMaſſe desVolkes. Alle, Männerund Frauen,
BekannteundUnbekannte,umarmtenſich und küßten
ſichwie BrüderundSchweſtern.
„Chriſt iſ

t

erſtanden!“
„In Ewigkeit,Amen!“

E
s

war e
in überwältigenderAnblick,dieſe in Lichter

glanzſtrahlendeKirche,geſchmücktwie einejungfräuliche
Braut a

n

ihremHochzeitstage.Der ſtolzeBau, getragen
vonhochanſtrebendenMalachit-undLapisſäulen,verziert
mit koſtbarenMalereienundHeiligenbildern,ſtrotzend
vonGold und Edelſteinen,erfüllt von Weihrauchduft
undjauchzendenChören, in die ſichdie tiefenStimmen
derPrieſter mengten.Rings umherdas betendeVolk,

d
ie

einenauf denKnieenliegend, in Andachtverſunken,

d
ie

anderenſichbekreuzendoder, in ſtummesEntzücken
verſunken,einanderumſchlungenhaltend,wie berauſcht
vonüberirdiſcherSeligkeit.
Tief in der innerſtenSeele bewegtſchauteNadine

zu Snolski empor, e
r beugteſich zu ihr herabund ſi
e

küßtenſich der Sitte gemäßdreimalwieBruder und
Schweſter. -

Hierauf bekreuzten ſi
e

ſich und ſuchtendas Freie

zu gewinnen.Auch ſi
e

erfüllteeineſtille, namenloſe
Freude,als ſe

i

auchfür ſi
e

der Heilanderſtanden,als
hätten ſi

e

endlichgefunden,was ſi
e langegeſucht.

Draußenherrſchteeinewundervolle,klareSternen
nacht;wie mit glänzendenDiamantenbeſät, funkelte
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der dunkleNachthimmel,diezierlicheMondſichelblickte
freundlichauf das wandelndePaar.
eineleiſeFrühlingsahnungdurch d

ie

Lüfte. Kein Laut
ſtörtedie friedlicheStille.
Nadine war ſo weichgeſtimmt,wie nochnie. Sie
fühlteſich ſo ſicher, ſo gut im Schutzedieſesbraven,ehrlichen
Mannes,der ſi

e

wahr und innig liebte – ſie wußte es
.

„Ich wollte, Sie wärenimmer ſo wie heute,Na
deſchdaAndreewna, ſo – ſo ganz anderswie ſonſt.“
ſagteplötzlichSnolski.
„Wollen Sie das wirklich?“ fragte Nadine noch
immerträumeriſch,währendein leichtesLächelnüberihr
Geſichtglitt. „WohlanWaſili Petrowitſch, e

s liegtnur

a
n

Ihnen!“
„An mir –“
„Ja wohl, an Ihnen,“ fuhr ſie,wiederganzlebhaft
geworden,fort. „SehenSie, ic

h

will michnichtbeſſer
machen,als ic

h

bin, ic
h

fühle e
s

o
ft

ſelbſtnur zu deut
ich: ic

h

bin ſchlecht,kaltherzig,kokett,verdorbenoder
dochauf demWege, verdorben zu werden. Aber ic

h
kannnichtanders,derLeichtſinnſteckt in mir – er muß
heraus.In meinemInnern iſt es ödeundtraurig. Ich
braucheLebenund Bewegungummichherum, ic

h

muß
tolle Narrenpoſſentreiben, alles drunter und drüber
kehren. GlaubenSie denn, daß ic

h

mir aus a
ll

den
jungenund altenLaffen, d

ie

um michherumſitzen,was
mache?Ganz und gar nichts; ſi

e

ſind mir gleichgiltig,
dereinewie der andere.Aber ſi

e drängenſichummich,

ſi
e

ſind immerzur Hand, immerbereit,meineLaunen

zu erfüllen – ſie amüſirenmich. Männer wie Sie,
Waſili Petrowitſch,ſind ſelten. Aber warum halten
Sie ſichſtets in ſcheuerEntfernungvon mir, warum?“

– ſie blicktemitreizenderKoketterie zu ihmauf – „warum
ſagenSie mir keineKomplimente?WarummachenSie
mir nicht den Hof?“ Sie blieb ſtehenund ſtampfte
ärgerlichmit demFuß. „Sie wiſſengar nicht,wieſehr

ic
h

michnacheinemaufrichtigenundwahrenFreunde
ſehne. Sie kennenIhren eigenenWert nicht, das iſ

t

Ihr Unglück. Ich glaube, Sie könnten es Ihr Lebtag
nichtbegreifen,daß ſichein Weſenwie ic

h

närriſch in

Sie verliebenkann,wenn ic
h

Ihnen nichtſelberumden
Hals fallenwürde.“
Und ſi

e hat, was ſi
e geſagthatte.

„Nadine,Nadine. . .“ ſtammelteSnolski, „Du liebſt
mich. . . Du willſt meinWeib ſein!“

E
r

küßte ſi
e

zumzweitenmal in der heutigenOſter
nacht. Aber dieſesmalwaren ihre Küſſe ſo heiß, ſo

leidenſchaftlich,daß e
r

faſt erſchraküber die lodernde
Liebesſehnſucht,die in dieſerMädchenſeeleſchlummerte.
Verwirrt und zitterndſtand ſi

e

vor ihm unddoch
namenlosglücklich,wie neugeboren zu einemandern,
beſſerenLeben. – – –

Eine fröhlicheGeſellſchaftſaß amfeſtlichgeſchmückten
Tiſch im WlaſſoffſchenSpeiſezimmer.Diesmal präſi
dirtedie kluge,liebenswürdigeOlga Michailowna. Am
andernEndedesTiſchesſaßderHauswirtIwan Iwano
witſchund zwinkerteluſtig mit denkleinenAeuglein z

u

Snolski undNadinehinüber, die nebeneinanderPlatz
genommenhatten.
Die langeFaſtenzeithattemit demheutigenTage
ihr Ende erreicht,und auf derTafel prangtendie üb
lichenOſterſpeiſen:ſaftigerSchinken,buntgefärbte,hart
geſotteneEier, in derKirchegeweihtePaski (eineArt
vonRahmſpeiſe)undKulitſchi(ſüßesBrot mit Roſinen
und Mandeln),die mitPapierroſenundFlittergoldver
ziertwaren.
Als der Champagner in denGläſern perlte, erhob
ſichIwan Iwanowitſchund toaſtetenacheinerkurzen
humoriſtiſchenEinleitungauf das anweſendeBrautpaar.
Da außerihm nochniemandvondieſemEreignisunter
richtetwar, erregtedie Erklärungdas größteErſtaunen
und erwecktebeidenAnweſendenſehrverſchiedenartige,
zumTeil ſehrgemiſchteEmpfindungen.Alle ſprangen
auf, fragten,gratulirten,ſprachendurcheinander – ſehr
erregt,einwenigboshaftund neidiſch, e

s

kam ſo un
erwartet,man hattenichtsgeahnt,niemandum Rat
gefragt. . .

Wahrhaft glücklichaber fühlte ſichdas Brautpaar.
In ihnentöntennochimmerdie Oſterglockenfort, und
jubelndeEngelchöreließenjauchzendeHymnenerſchallen:
„Chriſt iſ

t

erſtanden!“ – „In Ewigkeit,Amen!“

Der Auferſtandeneund Maria Magdalena.

(HiezudasBild S
.

584.)

G denHauptwerkenderLondonerNationalgalerie,
denenderverdienſtvolleAdolfBraun in Dornach
durcheinesſeinerzahlreichenGaleriewerkeeinewei
tereVerbreitung in vorzüglichen,unveränderlichen

photographiſchenNachbildungengeſicherthat,nimmtdasglän
zenddurchgeführteTizianiſcheGemälde,daswir heuteunſeren
Leſernals künſtleriſcheOſtergabebieten,einebeſondersher
vorragendeStellungein. In einerLandſchaft,derenpoetiſche
GeſtaltungalleinſchondenfeinempfindendenMeiſterverrät,

te ſehen w
ir

Chriſtus m
it

ernſterMilde ſi
ch
zu Maria Magda

Es war, als zöge lenaniederbeugen,die verehrungsvollvor ihm in dieKniee
geſunkeniſ

t.

Ihre Linkeruht auf demGefäß,mit deſſen
duftigemInhalt ſi

e

denteurenLeibdesals totBeweinten

zu ſalbengekommenwar,währenddieBewegungihrerRechten
unwillkürlichder RichtungihrerBlickefolgt, die mit tief
ſeeliſchemAusdruckzu derwunderbarenErſcheinungdesGrab
entſtiegenenerhobenſind. Halb freudigüberraſchteBewunde
rungundAnbetung,halbderbangeZweifel,derdeneigenen
Augennicht zu trauenwagtunddochauchwiederihremklaren
Zeugnisnichternſtlich zu widerſtrebenvermag,ſpiegelnſich

in dieſemberedtenBlick, in dieſenedlenjungfräulichenZügen.
Wir empfindenmitihr, was ſi

e bewegt.ThränenvollenAuges

iſ
t
ſi
e
in dieſerSabbatfrühezu derGruftgetreten,in derdie

GetreuenihrengöttlichenHerrnundMeiſterzur letztenRuhe
gebettetzu habenglaubten,undhatdieſeGruft zu ihremEntſetzen
leergefunden.KeinandererGedankekonnte in ihrerSeele
auftauchenals der, daßder teureLeichnamvon frevelnder
Handgeraubtwordenſei. War e

s

dochkeineswegsundenk
bar, daß die giftgeſchwollenenWiderſacherdesReinen,Er
habenenihrenHaßgegenihnbisüberdenTodhinausnährten
undſelbſtdemEntſeeltennicht d

ie

Ruhe im Grabeschoße
gönnten. „Sie habendenHerrnweggenommenaus dem
Grabe,undwir wiſſennicht,wo ſi

e

ihn hingelegthaben,“
klagt ſi

e
denbeidenJüngern, zu denen ſi

e
in ihrerHerzens

angſtgeeiltiſt, umbeiihnenRat undHilfe zu ſuchen,und
denEngeln,die ſi

e
b
e
i

ihrerſorgenvollenRückkehrzurGrabes
ſtättedortſitzenſieht,wiederholt d

ie Geängſtigtejammernd
dieſelbeRede. Aberkaumhat ſi

e

dasletzteWort geſprochen,

ſo wendetſi
e

ſichumundſieht in derNäheeinenMannſtehen,
vondemihr thränenumflorterBlick ihr nur dieallgemeinen
Umriſſezeigtund den ſi

e
für denGärtnerhält. „Weib,

wasweineſtDu?“ fragt e
r,

wievorher d
ie Engelgefragt,„und

wasſucheſtDu?“ fügt e
r

freundlichhinzu.„Herr,haſtDu ihn
weggetragen?“fragt ſi

e

mitzitternderStimme, „ſ
o

ſagemir,
fährt ſi

e

flehendfort, „woDu ihn hingeleget!So will ic
h

ihnholen.“Jeſuserwidert ih
r

nurdaseineWort: „Maria!“
Da, a

n

demTon, mit dem e
r

ihrenNamennennt,dem
Ton, mit dem e

r

ſi
e
ſo o
ft gerufen,wennſein göttlicher

Mund in ihre andachtvolllauſchendeSeeledieLehrenvon
derwahrenFrömmigkeitundGottſeligkeitſenlte, - an dem
Ton hat ſi

e

ihn alsbalderkannt.Wohlmag d
a

ihr Herz
ſchlageinenMomentgeſtockthaben,während in ihrenAugen
ein heftigerStrahl derFreudeaufzuckte,derdengetrübten
Blickerhellteund ſi

e

erkennenließ, wasihr bisherumflort
geweſen.Da liegt ſi

e

nun zu ſeinenFüßenhingeſunken,im

Begriff, ſichdurchdietaſtendeHand zu überzeugen,daß e
s

keinSchemen iſ
t,

was ſi
e
d
a

vor ſichſieht,keingeiſterhaftes
Trugbild, dasvielleicht im nächſtenAugenblickin Nebelzer
flatternkönnte.Doch – „Rühremichnichtan!“ ermahnt

ſi
e

Jeſusmild,„denn ic
h

binnochnichtaufgefahrenzu meinem
Vater. Geheaberhin zu meinenBrüdernundſageihnen,

ic
h

fahreauf zu meinemVaterund zu euremVater, z
u

meinemGottund zu euremGott!“ DieſeWortevoll hoher,
tiefſinnigerVerheißungſindes, diewir vondenLippendes
edlenChriſtusbildes zu leſenglauben,das uns dergroße
MeiſtervonVenedigvor Augenführt, einesChriſtusbildes,
deſſenmildeZügewohl durch d

ie

erſtandenenLeidenange
griffen,aberdurch a

ll

dieverräteriſchenTückenderMenſchen,
die denGottesſohnunterhöhniſchenLäſterungenansKreuz
geſchlagenhaben,auchnichtum d

ie

leiſeſteSpur verbittert
wordenſind. NachſolchemWort konnteMaria Magdalena
getröſtethingehenzu denJüngernundihnen in ſtiller,inniger
Verklärungverkündigen:„Ich habedenHerrngeſehen,und
ſolcheshat e

r

mir geſagt!“ –sch.

Aphorismen.
Dol

Ernſt Ziel.

UnſerSinnen,nichtwär's ſo erbaulich,
RagtehineinnichteinUnbeſchreibliches:
UnſerWollen,nichtwär's ſo beſchaulich,
Stünd nichtam ZieleeinUnausbleibliches:
Nicht ſo reizvollwäredaseilige,
AllesverſchlingendeStündliche,
Schwebtedarübernichtdasheilige
Unergründliche.

-

Waswär' dasLebenohnegroßeZiele,
Wenn'swiederRegendir desholdenMain
Mild in dendargereichtenBecherfiele,
Wenn d

u

nichtHeldundKämpferdürfteſtſein?
Wohldir, darfſtheiß d

u

deineSchlachtenſchlagen!
Dennwas d

u

mühevolldir darfſterjagen,
Das heiligeBeſitztumnur iſ

t

dein.

D
ie

Leichenfeierlichkeiten fü
r

Kaiſer Wilhelm.

II.

Mit OriginalzeichnungenunſererSpezialartiſten

3
. Amling,15.Bohrdt, P
. Heydel,15.Lüders, A
.

vonRößler.

>

arendieStraßenderReichs
hauptſtadtſchonſeitdemTo
destagedesgeliebtenMonar
chen in Trauerſchmuckgehüllt,

ſo wurdederſelbefürdenTag
derBeiſetzungin unbeſchreib

lichausdrucksvollerWeiſeerweitert.Vor allemgeſtalteteſich
derWeg,denderLeichenzugzu durchſchreitenhatte, z

u einer
Trauerſtraße,wiekaumjemalseinevongleichgroßartiger
ernſterFeierlichkeitgeſehenworden.SchonamDomgebäude
ſelbſtnahmendieaußerordentlichenVeranſtaltungengedachter
Art ihrenimpoſantenAnfang. Man hattedas Giebelfeld
desGotteshauſesmit grünenund goldenenPalmzweigen
geziert, d

ie

ſichvonſchwarzemGrundemaleriſchabhoben,
unddiePilaſterdesVorbauesvergoldet,währenddieda
zwiſchenliegendenWandflächenmit ſchwarzemTuchaus
geſchlagenunddurchumflorteGoldſchilderundallegoriſche
Skulpturenbelebtwaren.Unmittelbardavorerhobſichein
mächtigerBaldachin,aus rotemPurpurſtoffmit goldenen
Franſenhergeſtellt;e
r

wardgetragenvongoldenenMaſten,
derenüberragendeSpitzen in ſchwarzund weißenFeder
büſchen,wieman ſi

e

auf Ritterhelmenſieht,endeten.Die
Innenwändeder Vorhalle unter demBaldachinwaren
wiederumſchwarzausgeſchlagenundmit bronzenenPalmen
zweigendekorirt.
Auf demvor demDomeſichausbreitendenLuſtgarten
ragtenrings in ReihenangeordneteMaſtenempor,durch
Tannengewindeuntereinanderverbunden.Inmittenaber
erhobſichaufhohem,ſchwarzumkleidetemSockeleinüber
lebensgroßesChriſtusſtandbildmit liebevollausgebreiteten
Armen, im Halbrundumgebenvon einemHain grüner
TannenundandererNadelholzbäume,die in dieErdeein
gegrabenwaren.
EinenbedeutendenEindruckmachtedieSchloßbrückever
mögederauf dembetreffendenSpreekanalherangefahrenen
Boote,derenhochragendeſchwarzeSegelſich zu einerdunklen
Wand vereinigten,von der ſich d

ie

marmornenKrieger
gruppengrell abhoben. In ähnlichenStile ging es fort
dieganzenLindenentlang.WohindasAugeblickte,düſter
ſterPomp, feierlichſterErnſt, nur durchdasdunkleGrün
vonTannenreiſernteilweiſebelebt.Von ſchwarzenFlor
verkleidungenwarenwie a

n

denFrontender hiſtoriſchen
Staatsgebäudeſo auch a

n

allenPrivathäuſerndieHaupt
linienihrerArchitekturumgeben.Trauerfahnenwehtenvon
jedemDach,haushoheTrauerpavillonserhobenſich a

n

den
UebergängenundKreuzungenderStraßen. In angemeſſenen
Abſtändenwarenüberdie ganzeLängeder Lindenhin

zu beidenSeitenihrerMittelalleemächtige,mit ſchwarzem
Sammetausgeſchlageneund durchTannenrankenmit ein
anderverbundeneTrauerpfeilererrichtet,auf derengroßen
Opferſchalenvon 1

2

Uhr a
n rotglühendeTeerfeuerbrannten,

dichteRauchwolkenin dieſchneidendkalteWinterluftent
ſendend.
GroßartignahmſichdasBrandenburgerThoraus.Seine
SäulenunddiebeidenThorgebäudewarenſchwarzumkleidet,
ebenſoGiebelundSims, von denennur derbildneriſche
Schmuckfreiblieb. DunkleSchleierwehtenunterdemVier
geſpannderSiegesgöttinweitüberdenPariſerPlatzhin.
VonderAttikaaberleuchtetein SilberfarbederletzteScheide
grußderStadtBerlin a

n

ihrenerſtenKaiſernieder:»Wale
SenexImperator! Im SchnittpunktderSiegesalleevor
demBrandenburgerThor warendreieckigePyramidenmit
Teerſchalenaufgeſtellt, in der ganzenTrauerſtraße d

ie

- -
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Straßenlaternenmit dichtemFlor verhängt.– Das war,
in breitenZügenangedeutet,dasGeprägedergroßartigen

via funeralis,wie ſi
e
in ihrenHauptteilenauf Anord

nung der ſtädtiſchenBehördenBerlins nachdenPlänen
dernamhafteſtendortigenArchitektenunterMitwirkungher
vorragenderVertreterandererKunſtzweigeundunterreger

AnteilnahmedesKaiſersFriedricherſtandenwar. AlleEin
zelheitender Anordnung
ſind von demHerrſcher,
welchemBaurat Perſius
darüberVortraghielt,ge
prüft,erörtertundgebilligt
worden.Die Ausführung
ſelbſterfolgte,demalleAr
beitenaußerordentlicher
ſchwerendenWinterfroſt
zumTrotz, in kürzeſterZeit.
Mit raſtloſemEiferwaren
tauſendevonHändenTag
undNacht in vollerThätig
keit,undals derMorgen
desBeiſetzungstagsgraute,
ſtandalles,wieausdem
Bodengewachſen,fertigda.
In derNachtvom15.
zum16.Märzwarenauch
im Domebemerkenswerte
Scenenerfolgtundweſent
licheVeränderungenvor
gegangen.Von Mitglie
dernderdreiParlamente
und derenAngehörigen
hattenetwa2–3000 Per
ſonenvonderErlaubnis
Gebrauchgemacht,zwi
ſchenhalb e

lf

und halb
zwölfUhrdieAufbahrung
der ſterblichenUeberreſte
KaiſerWilhelms in Augen
ſchein zu nehmen.Umdic
ſelbeZeit erſchienPrinz
Heinrichmit einerAnzahl
vonMarineoffizieren,um

a
n

der Leicheſeineser
lauchtenGroßvatersnie
derzuknieenund zu beten.
In derfolgendenStunde
wurdederAndrangzum
Dom aufs neue ſo ge
waltig,daßmangenötigt
war, umeinUhr nachts

zu ſchließen.Späterhatte
manderLeiche d

ie

Militärmützewiederaufgeſetzt, d
ie

wäh
rendderParadeausſtellungaufWunſchderGroßherzogin

vonBadenentferntwordenwar, damit d
ie

Dombeſucher

d
ie Züge d
e
s

geliebtentotenMonarchenbeſſerſehenkonnten.
DerSarg desverewigtenKaiſerswardann im Beiſeindes
KronprinzenWilhelmund andererPrinzendesköniglichen

Hauſesgeſchloſſenworden,und b
is

zumMorgenhatte d
ie Stätte,

zu der in denvoraufgegangenenTagenTauſendeundAber

tauſende in pietätsvollerEmpfindunggewallfahrtetwaren
undvonderenSchwellenochweitmehrunbefriedigtumkehren
mußten,einvielfachverändertesAusſehenangenommen.Der
Sarg war auf einehöhereEſtradegehoben,auf demDeckel
ruhtederHelmderpreußiſchenKönigemit demweißund
ſchwarzflatterndenFederbuſch,ruhtendiegoldenenRitter
ſporen,der blauſammetne,mit goldenemAdler gekrönte

Kommandoſtab,dazuSchärpe,Degen,Handſchuheunddas
Band desOrdensvomSchwarzenAdler. Der Hügelvon
KränzenundBlumen,derdenSarg umgab,war z

u außer
ordentlicherHöheangewachſen.

DraußenwarenſchonvorTagesanbruchd
ie

Maſſendem
Platzevor demDom,als demAusgangspunktedesLeichen
zuges,zugeſtrömt.Von 8 Uhr a

n

war für allenichtoffiziell
BerufenenderZugangabgeſperrt.EntlangderBeerdigungs

ſtraßewar jederfreieRaum mit dichtgefülltenTribünen,
jedesFenſter, jederBalkon, jedeDachlukegedrängtmit
Menſchenbeſetzt.Um 1

0

Uhr rücktenvonallenSeitendie
VereineundKörperſchaftenheran,welchezur Bildung des
Spaliers zugelaſſenwaren, unter ihnendie Studirenden
derköniglichenHochſchule.
Um 1

2

Uhr mittagswar diezur Trauerfeiergeladene
glänzendeVerſammlung

im Domevollzählig.Kaiſer
FriedrichundebenſoFürſt
BismarckundGrafMoltke
mußtenin Rückſichtaufihre
empfindlichangegriffene
GeſundheitderTotenfeier
fernbleiben,um ſo mehr,
als dasThermometerbis
auf 1

0

bis 1
2

Grad unter
Null geſunkenwar. An
weſenddagegenwarendie
KönigevonSachſen,Bel
gienundRumänien,die
Großherzogevon Baden
undvonHeſſen,wieüber
hauptfaſt alle deutſchen
Bundesfürſten.KönigKarl
vonWürttemberg,denſeine
eigeneleidendeGeſundheit

in Florenzfeſthält,hatte
als Stellvertreterſeinen
Neffenundmutmaßlichen
Thronfolger,dendurch in

Berlinlangjährigenfrühe
ren Aufenthalt heimiſch
gewordenenPrinzenWil
helm von Württemberg,
geſandt.Ebenſowaren a
n

StelledeskrankenKönigs
OttovonBayernunddes
Prinzregenten Luitpold
deſſenälteſterSohnPrinz
LudwigunddeſſenBruder
PrinzLeopold,derSchwie
gerſohndesöſterreichiſchen
Kaiſerpaares,ſowie die
beidenHerzoge in Bayern,
der ſegensreichwirkende
AugenarztDr.Karl Theo
dor undder jüngereMar
Emanuel,beidesBrüder
der Kaiſerin von Oeſter
reich,erſchienen.Anweſend
warenfernerdiePrinzen

HeinrichundAlbrecht,ſowiedieübrigenPrinzendespreu

ßiſchenKönigshauſes,ſodannder öſterreichiſcheKronprinz
Rudolf, der Großfürſt-ThronfolgerNikolaus, der Prinz
vonWales, die Kronprinzenvon Italien, Dänemarkund
Griechenland,ſowieeinelangeReihevon weiterenFürſt
lichkeitenund VertreternfremderMächte, darunterder

franzöſiſcheGeneralBillot mitBegleitung,ferner d
ie Miniſter,

dieGenerale,die DeputationendesReichs-undLandtags

EinkaufvonTrauerſträußchen,Linden-undFriedrichſtraßenkreuzung
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undallediejenigen,welcheimDienſtedesKaiſersgeſtanden
hatten.Sie alle umringtendie Stätte, wo d

ie

ſterbliche
Hülle desEntſchlafenenruhte. In der Logenebendem
Altar ſaßendie KaiſerinViktoria, dieGroßherzoginvon
BadenunddiePrinzeſſinnendesköniglichenHauſes,wäh
rend d

ie

KaiſerinWitwedurchihrenleidendenZuſtand a
n

ihreGemächergefeſſeltwar.
DerTrauergottesdienſtbegann in derOrdnung,wie ihn
Kaiſer Wilhelm ſelbſt in ſeinemletztenWillen feſtgeſetzt
hatte. Die Trauerredehielt OberhofpredigerDr. Kögel,
welchereinemächtige,vonHerzenkommendeund zu Herzen
ſtrömendeCharakteriſtikdesteurenTotengab,dieeinentief
ergreifendenEindruckmachte.
Während im DomedieerhebendekirchlicheFeierſtatt
fand,entſtandauf demSchloßplatzbald nach 1

2

Uhr eine
lebhafteBewegung.Vom Schloßher nahteder Leichen
wagen,welcherdemgreiſenHerrſcherdenletztenDienſter
weiſenſollte. Voranritt e

in Zug Garde d
u Corps; dann

kamderWagenſelbſt,gezogenvonachtPferden,ganzverhüllt
mitſchwarzenDecken, a

n

derenSeitendasSchilddespreußi
ſchenAdlers in ſchwererStickereiangebrachtwar,auf dem

EröffnungdesLeichenzuges.

FahnenundStandartendesGardecorps.

1888(Bd. 60)

KopfewallendeſchwarzeFederbüſche,jedesge
führtvoneinemReitknecht,derenRöckemit
ſilbernenumflortenTreſſenbedecktwaren.Der
Wagenſelbſtwar bis auf denBodenmit
ſchwarzenTüchernund einerDeckebehängt,
derenSäumeebenfallsdenpreußiſchenAdler
auf ſilbernemGrundezeigten.Ueberdem
WagenwurdeeinBaldachinfrei aufStangen
ruhendgetragen;dasflacheDachwarbehängt
mit gelbſeidenenLambrequins,derenSchmuck
geſtickteAdlerundGoldtreſſenbildeten.Dem
WagenfolgtedieDienerſchaftdesentſchlafenen
Fürſten,vielevonihnen in hohemGreiſenalter,
ſchmerzgebücktunterihrenFloreneinherwankend.
HinterdieſenGetreuenführtemandasLeibroß,
ein herrliches,jungesTier, nichtſchwarzbe
hangen,ſondernnur mit ſchwarzemZaum
zeugverſehen.DerZugkamvomköniglichen

FremdeOffiziereimZug

Schloſſeher zur Waſſer
ſeitedesLuſtgartens,dann
quer überdenPlatz am
Muſeumvorbeiundhielt
vor demDome.
In demAugenblick,als

im Innern des Gottes
hauſes der Rednerdie
Handerhob,umdenSe
gen über die ſterbliche

Hülle des verblichenenKaiſers
auszuſprechen,ertöntenvomLuſt
gartenher dieSalven der In
fanterie,einViktoriadesTodes
für denentſchlafenenHelden,der

ſo oft im LebenhatteViktoria
ſchießenlaſſen. Zwölf Oberſten
hobenjetztden Sarg von der
Eſtradeab, undunterdemGe
läutederGlockenunddenKlängen
der Militärkapellenordneteſich
derernſteTrauerzug.AchtSchwa
dronenKavallerieeröffnetenihn;

e
s folgtenſiebenInfanteriebatail
lone,daraufzwölfGeſchützeund
einZugGarde d

u Corpsals Be
ſchlußdesmilitäriſchenGeleites.
Das kaiſerlichePalais, nach
deſſenFenſterndieBlickedervor
überziehendenTruppen in ge
wohnterWeiſe gerichtetwaren,
lagſtill undruhigda,dieThüren
geſchloſſen,dieVorhängenieder
gelaſſen,eineStättedesGrabes.
Nur im erſtenStockwerkwar a

n

einemeinzigenFenſter,dasnach
demOpernplatz zu überdem h

i

ſtoriſchenEckfenſterliegt,derVor
hangeinwenig in dieHöhege
zogen: in tiefſteTrauergehüllt
ſaß hier die Kaiſerin Auguſta,
demBegräbnisihresheimgegan
genenGattenmit thränenvollen
Blickenfolgend.
Eine gewaltigeErſchütterung
zittertedurchdieMenge,als der
vonvierRappenpaarengezogene

Leichenwagenundauf ihminmittenreicherBlumenzierder
mitrotemSammetausgeſchlageneSargunterdemmitAdlern
geſchmücktenBaldachinerſchien.AlleHäupterentblößtenſich,
MännernundFrauentratendieThränen in dieAugen,die
BannerundFahnenſenktenſichzur letztenHuldigungvor
derHülledesallverehrtenundgeliebtenKaiſers.
HinterdemSarge ſchrittganzallein, in ſichtlichtiefer
Ergriffenheit,aberfeſtundſtark,mitfeinerWimperzuckend,
eineVerkörperungmännlichenErnſtes,derkaiſerlicheEnkel,
KronprinzWilhelm, einher. In kleinenZwiſchenräumen
folgtendie Mitgliederdes königlichenHauſes und mit
glänzendemGefolgedie überauszahlreichenauswärtigen
FürſtlichkeitenundVertreterderSouveräne.
An demKreuzungspunktderSiegesalleemit derChar
lottenburgerChauſſeewurdederBaldachinvomLeichenwagen
gehoben,das Trauergefolgeſchied,undunterdemGeleite
derGarde d

u Corps erfolgtedie Ueberführungnachder
SchweſterreſidenzCharlottenburg.(SchlußſieheSeite579.)

UnterdenLinden,nächſtdemPariſerPlatz
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Die Fanfar e.

Roman

BOPI

Fritz Mauthner.
(Fortſetzung.)

ÄNer Dichterging erſt nacheinigen
Minuten fort, nachdem e

r

das
Geſchäftmit der Glocke ge
ſichertwußte.
„Denhättenwir nunauch,“

ſagte Mettmann und richtetes S- ſich hochauf, ſeinePhantaſie
riß ihn fort. Sein Sohn war nichtda, e

r

ſah nur
Leute, die e

r bezahlte; e
r

mußteeineNeujahrsrede

halten. E
r

fordertedie Herren auf, ihn zu unter
ſtützen,wenn e

r

mit ſeinemBlatt alle Konkurrenten
überflügelnwollte.
„An mir ſoll e

s

nicht fehlen, ic
h

will durch
meinenSohn die teuerſtenMaſchinenaus England

kommenlaſſen, und beſſereKohlen ſollen Sie auch
haben; man verlangtbeſſeresPapier, Sie ſollen e

s

haben; man verlangt beſſereSchrift, ic
h

will ſi
e

kaufen;aber dann müſſenSie auchbeſſerſchreiben,
meine Herren; glauben Sie mir, das Publikum
verlangt e

s.

Es ſoll am Geld nicht fehlen, laſſen
Sie ſchreiben,von wemSie wollen, von Profeſſoren
und von Generalen, von Lebendigenund Tcten,

nur machenSie mir ein gutesBlatt, ic
h

will ſo

viel Abonnentenhaben, daß ic
h

mehr verdruckeals
meineganzePapierfabrik zu liefern im ſtandeiſt.
Ich will, daß meineKonkurrentenihre Dichter und
ihre Redakteure,ihre Abonnentenund ihre Inſerate

a
n

mich abgeben. Ich will das Zeitungsmonopol

für mich.“
Und wiederertönteſein krachendesGelächter.
„Meine Herren, gehenSie a

n

die Arbeit, und
nehmenSie ſich die heutigeNummerzumMuſter!“
Nicht ohneGrund fühlte Mettmann ſich ſo ge

hoben: heutevor einemJahr überlegte e
r

zwiſchen
den mürriſchenGlückwünſchenſeiner Leute, o

b

e
r

ſeine Zahlungen einſtellenſollte oder nicht. Jetzt
war e

r durch,wenn d
ie Lage desBlattes auchlange

nicht ſo glänzendwar, wie e
r

e
s gutenBeiſpiels

wegenſeineLeuteannehmenließ.
Doch geradeheute führte der Zug plötzlichleb

haft nachoben. Viele neueAbonnentenwaren von
denZeitungshändlernangemeldetworden, weitaus
ſehendeInſeratenaufträgewaren von der Fanfare
der Glockezugekommen,und nun begannen in der
erſtenNummerdie italieniſchenBriefe Bodes.
Die Witterung des Erfolges war allgemein,

faſt jederder GratulantenhatteeinWort über den
erſtenBrief zu ſagen. Daß man in den anderen
Redaktionenſich darüber unterhielt, das war am
Ende keingroßerGewinn; aberdieReporterwußten
Beſſeres zu erzählen. Man ſprachvon demerſten
italieniſchenBrief in den Bierhäuſern und in den
Pferdebahnwagen,man zeigteeinanderdie Nummer
des Blattes und citirte einige Worte, man kam
ſogar aus der Druckereider Glockeſelbſt in die
Expedition,warf demKaſſierer trotzigeinenGroſchen
hin undkauftedas eigeneBlatt. Die Setzerwollten
leſen, was ſi

e geſternNacht in der Eile überſehen
hatten. P

d

Das RauſchendesErfolges wurde ſtärker. Aus
Regierungsgebäudenund aus Paläſten wurde des
BodeſchenBriefes wegenum das Blatt geſchickt.
Es war geſchehen.Leute, welcheſonſt die

Glocke nicht zum Einwickeln ihrer Stiefel hätten
benützenlaſſen, wie Gottlieb Mettmann ſagte,nah
llten e

s

heute in die Hand, um e
s

zu leſen. Mett
manns rege Phantaſie verfolgte die Augen der
Miniſter und der Finanzfürſten über jede Spalte
des Blattes bis zu der letztenZeile: für Druck und
Verlag Gottlieb Mettmann.
Bevor e

r

ſeine Schreibſtubeverließ, war der
Sieg entſchieden.Erſt vonderfreundlichverwalteten
Sodabude a
n

der Potsdamer Brücke, dann von
einemHändler.Unter den Linden und endlichvon
allen Seiten kamendie Nachbeſtellungenauf d
ie

heutigeNummer. Es mußteeine neueAuflage ge
drucktwerden,der Erfolg war da. -

Mettmannwickelteſichbehaglich in ſeinenPelz
und fuhr d

ie

kurze Streckebis zum Potsdamer
Thor in der Pferdebahn. Es gelang ihm, das
EndcheneinesGeſprächsüber d

ie

italieniſchenBriefe

zu erhorchen. E
r ſtieg zufriedenaus und verlangte

a
n

der Eckeder Bellevueſtraße d
ie heutigeNummer

ſeinesBlattes; ſi
e

war vergriffen.
Langſamwanderte e

r

am Saume desTiergartens
nachHauſe. Hier, w

o

e
r

ſonſt am ſeltenſtengegrüßt
wurde, nahmenheuteviele MenſchendenHut vor
ihm ab. Und das „Proſit Neujahr!“ der Vorüber
eilendenklang ihm wie ein Glückwunſch zu der
heutigenNummer.
Zu Hauſe erwarteteihn einekleineEnttäuſchung.

Richard hatte das Blatt wieder nicht geleſenund
entſchuldigteſich,wie ſo oft, damit, daß e

r
in den

Berliner Verhältniſſen fremd gewordenſei; d
a

e
r

jedochdie tiefeVerſtimmung des Vaters bemerkte,
verſpracher, das Verſäumte gleich nachTiſch gut

zu machen.
Die Suppe wurde aufgetragen,und Vater und

Sohn nahmendieMahlzeit in der gewohntenStille
ein. Kaum aber hatte der alte Mettmann ſeine
Cigarre angezündetund ſichdazu in den Schaukel
ſtuhl zurückgelehnt,als e

r

ſeinemSohne ſchondas
Blatt mit freundlichemLächelnhinüberreichte.Richard
ſetzteſich nebenden Vater in die Sofaeckeund las
mit erzwungenerAufmerkſamkeiterſt denLeitartikel,
dannden italieniſchenBrief; zu ſeinerFreudekonnte

e
r

beidesloben; im Leitartikelerfreuteihn der be
ſcheideneTon und die Forderung,alle Feſttagedes
Jahres durch ein wenigWahrhaftigkeit zu feiern,
weil der Parteigeiſt ſonſt immer die Neigung habe,
zur Lüge zu verführen. Noch beſſergefiel ihm der
italieniſcheBrief aus Plötzenſee.Einen ebenſoguten
Eindruck hatte der Verfaſſer ſelbſt auf ihn bei der
erſtenBekanntſchaftgemacht,und Richard bedauerte
wieder, daß ein Mann von ſo viel Begabungund
Wiſſen ſo charakterlosſein könne. Der alte Mett
mann hielt die Gelegenheitfür paſſend, demSohn
eine Lehre fürs Leben zu geben.

„Wer was lernt undkeinGeld hat, lernt immer
nur für die Leute, die ihn bezahlenkönnen.“
Richard las das Blatt weiter durch und ver

ſtummte.Die marktſchreieriſcheArt, wie überKrieg
und Frieden, über Religion und Freiheit,
Wiſſenſchaftund Welt berichtetwurde, als wären

a
ll

dieſe Dinge Pfennigware aus demKramladen
des Blattes, erregteſeine Entrüſtung.
Er errötetefür ſeinenVater, als e

r

weiterkam
und die gelangweiltenRedensartenbemerkte,mit
denenfurchtbareUnglücksfälleund harmloſeVorfälle
gleichmäßigbedachtwaren.
Der Vater ſchautegeruhig zu und rollte von

Zeit zu Zeit das leckereDeckblattſeiner Cigarre
zurecht, e

r

lauerte auf denMoment, wo Richarddie
Zeilen über Fräulein von H

.

las und dann wohl
die Zeitung weglegte. Wenn auch die Abſicht der
Frau Leontinenichtauf einmal und nichtvollſtändig
erreichtwurde, ſo konntediePlauderei dochunmög
lich ganz wirkungslos bleiben.
Jetzt las Richard mit verdüſtertemGeſichtund

mit ſichtlichemAnteil den kleinenAufſatz unter dem
Strich. Schon die Einleitungsſcherzeüber alle
armenMädchen von Adel ſchienenihn peinlich zu

berühren. Er mochtevom erſtenWort a
n

a
n Jo
hanna erinnert worden ſein; ja, die Zubereitung
von Giften blieb dochimmer Frauenſache.
Jetzt war der Schlag gefallen. Richard ließ die

Hände mit demZeitungsblattſinkenund ſtarrtedem
Vater entſetztins Geſicht.
„Weißt Du, was hier ſteht?“ rief e

r ängſtlich.
„Was meinſt Du? Die Geſchichtevon der

Hoſenrolleder Dicken. . .“

„Nein, Vater, ic
h

meine eine andereNichts
würdigkeit! Hier lies!“ Und e

r

ſchobmit zittern
den HändendemVater das Blatt zu.
Der ſpielte ſeineRolle vortrefflich.
„Ah, diePlauderei über den armenAdel meinſt

Du! Was haſt Du denn dagegen? Der Artikel
gefällt allgemeinund wird wahrſcheinlichviel nach
gedrucktwerden.“
„Siehſt Du dennnicht,wergemeintiſt, Vater?“
„Nein, ic

h

weiß e
s nicht,“ ſagte Mettmann

würdevoll. Und mit biederemTone fügte e
r

hinzu:
„Das iſ

t

auchvöllig gleichgiltig,eineZeitung ſteht

im öffentlichenDienſt, weißt Du, und darf keine

über

Rückſichtnehmen;wir dürfenvor keinerPerſon, vor
keinemAmt achtungsvollſtehenbleiben, für uns
gibt e

s

keinegroßenMänner . . .“

„Wie für ihreKammerdienernicht!“ rief Richard
bitter. Er hatte ſich erhobenund ging heftig auf
und nieder. Auch der Vater ſtand aufrechtda, e

r

hatte ſich ſchon wieder beinahemit ſeinenWorten
berauſcht,einlenkendſagteer:
„Wenn Du etwas gegendieWahrheitderThat

ſachenvorzubringen haſt, ſo ſage es, und die
Glockewird ſich eine Ehre daraus machen, die
Berichtigungaufzunehmen,nur mit Perſönlichkeiten
darfſt Du mir nichtkommen,das verträgtunſere
Ehre nicht!“
Noch einigemalemaß Richard die Stube mit

heftigen Schritten, e
r

fühlte die öffentlicheBe
ſchimpfungplötzlichwie eine Unüberſteigliche,aber
durchſichtigeMauer zwiſchenſich und Johanna; in

ſeinerVorſtellung blitztedas Bild auf, wie die Fee
Morgana in LeontinensGeſtalt ein Schwert empor
hielt, um denZauberſpiegel zu zertrümmern,dann
war e

s ihm, als ſähe e
r

hinter der Scheidewand
bei trübemLampenlicht,rings von undurchdringlichem
Dunkel umgeben,Johanna a

n

der Arbeit ſitzen, ſi
e

aber lächelteund malte ſorgſamZeichenfür Zeichen
auf ihr Notenpapier. Umſonſt verſuchteRichard,

die Erſcheinungfeſtzuhalten,langſam ſchobſichdie
Finſternis über das Mädchenund über die Lampe,
und e

r

warf ſich aufſtöhnendwieder in dieSofaecke.
Je deutlicher er fühlte, daß nun alles vorbei

war, deſtoheftigerſtieg ſein Zorn gegendenVater
und gegendas Morgenblatt, e

r

fühlte ſichwie zer
brochen, e

r

konnte nicht aufſtehen; aber ſo müde
ſein Körper daſaß, ſo heftig ſprudelte e

r

Vorwürfe
und Anklagenhervor; e

r

hobnichteinmaldieAugen

zum Vater, nur mit der rechtenHand fuchtelte e
r

in der Luft empor und ließ auch wohl mit aus
geſtrecktemArm diegeballteFauſt ſcharfniederſinken,
als wolle e

r

den Verfaſſer des Aufſatzes nieder
ſchlagen; dabei ſprach e

r

keinWort mehr von dem
Inhalte der Zeilen, die ihn ſo furchtbar gereizt

hatten.

A

Er ſprach ſich nur alle Scham und alles Miß
trauen von der Seele herunterund die Angſt vor
der Entdeckung,ſein Vater treibe ein unwürdiges
Geſchäft; e

r

habe ja ſeit ſeiner Rückkehraus Eng
land faſt buchſtäblichkeinenMenſchengeſprochenals
geradeLeute aus demKreiſe des Vaters, und ſelbſt
hier unter den Mitarbeitern und Freunden der
Glockebegegne e

r häufig einer frivolen Selbſtver
ſpottung, einerSelbſtbezüchtigung,die ſchlimmer ſe

i

als alle Angriffe der Gegner, ſchamlos ſprächen
einzelnederHerrenwie von einemRäuberhandwerke:
Richard wußte Scherz und Ernſt zu unterſcheiden,
aber aus ſolchenScherzen habe e

r

nur zu häufig
den Cynismus von Leuten herausgehört,die ihn
für einenEingeweihtenhielten.
Er habe ſich zum Troſte geſagt, ſein Vater ſe

i

ein GeſchäftsmannundüberlaſſediehäßlichenSeiten
ſeines GewerbesſeinenAngeſtellten.
Doch auchmit denMännern, die außerhalbdes

Kreiſes ſtanden, habe e
r traurige, beſchämendeEr

fahrungen gemacht, e
r

habe gefühlt, wie e
r

nach
derVorſtellung, bei der erſtenBekanntſchaftein un
günſtigesVorurteil zu überwindenhatte; dies habe
ſich natürlich niemals in deutlichenWorten oder
Handlungen geäußert, aber ſe

i

dennochnichtmiß
zuverſtehengeweſen. Es galt ſichtbarlichfür keine
Empfehlung, der Sohn des Beſitzersder Glocke zu

ſein, alſo war e
s

auch keineUrſachezum Stolz,

das Blatt zu leiten. Unvergeßlichwar e
s

demSohne,
wie e

r

vomHauſeBehrendt & Compagniejüngſt die
neue Rotationsmaſchinefür die Glocke übernahm
und wie der Beſitzerſcheinbarunbemerktzum Di
rektor ſagte:

d

„Meine arme, ſaubereMaſchine, wie wird die
morgenausſehen!“
Auch das laſſe ſich ja harmlos deuten, aber

alles zuſammendürfe e
r

dem Vater nicht länger
verſchweigen.Erregt ſprang e

r jetztauf, ergriff des
Vaters Hand und rief:
„Aus Angſt habe ic

h

Dein Blatt bisher nicht
geleſen,aus Angſt, ic

h

könntedarin die Erklärung
finden für den Mangel von Anſehen,nein, ic

h

will
nur ſagen, für den Mangel a

n Würde, der uns
umgibt. Ich warf mich mit fieberhafterHaſt in

meineMuſikantenarbeitund ummich in etwasReines
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einzuhüllenund um von der Außenwelt nichtsver
nehmenzu müſſen,was michDir auf einmalgegen
überſtellenkönnte, wie ic

h

Dir jetztgegenüberſtehe.

Es iſ
t

nichtunkindlich,Vater, wenn ic
h

ſo zu Dir
ſpreche;Du ſelbſt haſt mich zu demerziehenlaſſen,
was ic

h

gewordenbin, Du haſt michjahrelang in

England unter Gentlemenleben laſſen, heutebin

ic
h

zu Dir zurückgekommenund ſageDir, dieLeute,
die das Zeug d

a

von der zweitenSeite a
b ge

ſchriebenhaben, ſind keineGentlemen, Du mußt
Dich von ihnen losſagen!“
Der Vater war langſam auf ſeinenStuhl zu

rückgeſunken,ohnedieHändedesSohnes loszulaſſen,
die Cigarre war ihm ausgegangen, gedankenlos

blickte e
r

nacheiner Streichholzbüchſeumher, wäh
rend e

r

ſich die Gedanken zu einer Antwort zu
ſammenſuchte. «.

Bei den erſten heftigenWorten Richards hatte

e
r

bloß das freudigeGefühl gehabt,daßderStreich
ſaß. Wenn Richard in Zorn geriet und dochnicht
Johannas Namen nannte, ſo war keinZweifel, daß
die Abſicht der Frau Leontine gelungenwar, und
für dieſen ernſten Zweck konnteMettmann ſchon
einekleinePauke gegendas Blatt hinnehmen.Aber
die Klagen des Sohnes wuchſen zu einer großen
Geſamtanklagegegenden Vater, die große Aus
einanderſetzung,die e

r

ſeit Richards Rückkehrge
fürchtethatte, d

a

ſtand ſi
e

faſt unvermeidlichvor ihm.
Mettmann fürchtetenichtsauf derWelt als die

Augen ſeinesSohnes, das fühlte e
r jetztdeutlicher

als je; hätte e
r

vor Jahr undTag ſeineZahlungen
einſtellenmüſſen, e

r

hätte e
s

mit einemlachenden
Fluche gethan und ruhig eine neueThätigkeit an
gefangen,ja, wäre e

r

durcheines ſeiner gewagten,
unſauberenGeſchäfteauf dieAnklagebankgekommen,
der Kampf mit demStrafgeſetzhätte ihn vielleicht
gereizt. Alle dieſe Zukunftsbilder waren oft a

n

ihn herangetretenund hattenihm nichtden Schlaf
geraubt, e

r

hatte auch nicht immer eigentlichfür
ſeinen Sohn gearbeitet,die Entſchuldigungkonnte

e
r

nichtgeltenlaſſen, e
s

war ihm eineperſönliche
Luſt, gefährlicheGeſchäfte zu wagen und höher
ſtehendeMenſchen zu knechten,beidemletztenZwecke
ſeiner Arbeit aber, bei ſeinemStreben nachReich
tum, war immer nur der Sohn und deſſenZukunft
ſeinGedanke,und nun, d

a

derErfolg endlichwinkte,
ja, geraderecht im entſcheidendenAugenblickſtand
dieſerSohn wider ihn auf. -

Mit geſchloſſenenAugennahmMettmannRichards
Worte auf wie wohlverdienteSchläge. Er zitterte
vor demSchluß, den der Sohn aus allen ſeinen
Vorwürfen ziehenmüßte, und e

r

atmeteauf, als
Richard endlich die Beſchimpfungnicht gegenihn
ſelbſt wandte, ſondern gegeftdie Mitarbeiter a

n

ſeinemBlatt.
Dieſe Kerle verdienten e

s ja nichtanders,Richard
hatte ja recht.
Das war derGedanke,den e

r

ſichreuig, wie von
einemAlp befreit, ein ums anderemalwiederholte.
Plötzlichöffnete e

r

d
ie Augen, und e
s

blitzteaus
ihnen wiederetwas von demalten Uebermut.
Wenn Richard die Wahrheit ſprach und wenn

Gottlieb Mettmann um des Sohnes willen ein
Gentlemanwerdenmußte, ſo war das amEndeein
Glück für das Blatt; gewiß, das Ziel, das ihm
heute in der Redaktion vorgeſchwebthatte, konnte
nur auf dem Weg erreichtwerden, den Richard
verlangte. Da ſah man doch, daß das Geld für
die vielenSchulen nicht umſonſt ausgegebenwar.
Richard hatte e

s

böſe gemeint, aber ſeine Worte
waren trotzdemnur dieAnkündigungdes letztender
Siege, die der heutigeTag gebrachthatte.
Mettmann ſchrittwie beflügeltvor ſeinemSohn

auf und nieder.
„Lauter Gentlemen!“ rief e

r.

„Du haſt ganz
recht, Junge, mit Deinen klaren Augen ſiehſt Du
das vergrabeneGold wie e

in Sonntagskind, Du
haſt recht,die Kerle, die mir bisher gedienthaben,

ſchmeiße ic
h

zurückauf die Straße, von der ic
h

ſi
e

aufgeleſen habe; ic
h

will ihnen morgen meine
Meinung ſagen, daß ſi

e quietſchen,und d
ie

beſten
Federn aller meinerKonkurrentenkaufe ic

h

zuſam
men für meinBlatt, Du ſollſt Dich ſeiner nicht zu

ſchämenhaben,Junge, e
s

ſoll ja groß werden,daß
alle anderenZeitungen von Berlin von der Wucht
zerdrücktwerden, ic

h

habe e
s

ihnen ſogar heute in

der Redaktion ſchon geſagt! Das Monopol für

ſi
e

ſo!“

zur Zierde gereichenwürden.

Deutſchlandwill ic
h

uns erwerben,ohneReichstag,

ohneGeſetz, erzwingenwill ich's ganz allein; ſi
e

ſollen bettelnkommen zu mir und zu Dir, die alten
Herren Verleger, die Herren Ariſtokraten, die mir
„HerrMettmann“antworten,wenn ic

h

„HerrKollege“
geſagt habe. Du hätteſt mich heute auf der Re
daktionhören ſollen! Die Maſchinenthun's nicht,
das Papier thut's nicht, die vornehmenFedern
ſollen's machen, und wenn meineKerle, wie Du
ſagſt, keinegutenFedern ſind, ſo zerſplittere ic

h

Und e
r

faßte einenFederhaltervom Tintenfaß
und ſtieß die Spitze ſo heftig in den Schreibtiſch,
daß die Stahlfeder und der Halter zerbrachen;nur
die beiden feinenSpitzen blieben im Holze ſtecken.
Richard erſchrakvor demUngeſtümdes Vaters,

das e
r

noch niemals ſo ſchrankenloshattewalten
ſehen; nur unklarerinnerte e

r

ſichaus ſeinerKinder
zeit, daß der Vater alle Freuden und Leiden des
Hauſes zu vergrößernliebteund ſichleichtundgern

in eine wilde Stimmung hineinredete.
Der Alte ließ ihn nichtzur Beſinnungkommen,

e
r

faßte ihn unter demArm, ging mit ihm etwas
ruhiger auf und nieder und ließ ſichdie Schrift
ſteller und Gelehrtennennen,die Politiker und die
Dichter, welchenachRichards Meinung demBlatte

Richard war völlig
bezwungen,als e

r
dieſe Wirkung ſeiner heftigen

Worte wahrnahm.
So gingen denn Vater und Sohn diesmal in

Eintracht auseinander. Der alte Mettmann bildete
ſichein, durchdievornehmenAnſprücheſeinesSohnes
plötzlichaucheiner von denariſtokratiſchenVerlegern
geworden zu ſein, die e

r

zu verachtenvorgab und
denen e

r

ſich fürs Lebengern gleichgeſetzthätte.
Richard aber hatte ſeineerſteglücklicheStunde

ſeit ſeinerRückkehr.Wenn einGefühl tiefer in ihm
wurzelteals ſeineNeigung zu Johanna, ſo war e

s
der alte, unklareKnabenwunſch,das Verhältnis zu
ſeinemVater freundlich zu ordnen.
Und wenn ein Schmerzſchwererauf ihm laſtete

als das ſchändlicheElend Johannas, ſo war e
s

die
Ueberzeugunggeweſen, daß ſein Vater ihm durch
ſein ganzesWeſen jetzt ferner ſtand als je, und
nun hatte ſeine Empörung ihm denMund geöffnet,

e
r

hatte gegenden Vater ein befreiendesWort ge
ſprochenund ſtatt einer tiefern Entfremdung, ſtatt
eines unnatürlichenBrucheswar ein Einvernehmen
daraus gefolgt. Das mußte noch beſſer werden;

Richard wollte ſeinenbeſſernGeſchmack,ſeine höhere
Bildung demVater zur Verfügung ſtellenund ehr
lich a

n

derVeredelungder Glockemitwirken,anſtatt
trotzig zur Seite zu ſtehenund demVater unrecht

zu thun; e
r

wollte ihn unddas Blatt ſchnell zu ſich
emporhebenund ſich ſo am eigenenVater einen
Freund erobern.
Friſcher als je eilte e

r

noch in derſelbenStunde

zu Frau Leontine, e
r

machtenur den Umwegüber
die nächſteBlumenhandlung,um der ſchönenFreun
din am Neujahrstagenicht ohneeinenStrauß ent
gegenzutreten;die Auswahl war nichtmehr ſo groß,

die beidenhübſcheſtenStückewaren nochein großer
Buſch von langſtieligen Parmaveilchen und ein
Spiegel, deſſeneinfacherMetallrahmen mit einem
dichtenKranz von Marſchall-Niel-Roſen umwunden
war; e

r

liebte dieſeEintagsſpiegelnicht und nicht
LeontinensLieblingsblume,aber e
r

mochteihr auch
nichtdie Veilchenbringen, e
r

wußtedenGrund im

Augenblickſelbernicht; ſo kaufte e
r

dochdenSpiegel

und gabAuftrag, ihn ſofort a
n

d
ie

Adreſſe bringen

zu laſſen; e
r

ſelbſt nahm als Vorläufer ſeinerNeu
jahrsgabe eine einzelne, fauſtgroßeMarſchall-Niel
Roſe, die ihr ſchweresHaupt, wie überſättigtvon
Saft und Duft, am Stengel niederhängenließ.
Frau Leontinelächeltedankbar, als e

r

ihr die
gelbe Blume überreichte,eine gleicheRoſe ſteckte
ſchon a

n

ihremGürtel; Graf Trienitz, derſichneben
ihr ſo langſamerhobenhatte,als wäreſeineMattig
keit Hochmut, hatte dieſeRoſe gebracht. Leontine
ſteckteRichards Blume ins Haar.
„Dieſes Schwefelgelb,“ſagteſie, „iſt docheigent

lich gar keineFarbe, e
s paßt ſo gut zu Schwarz,

daß ic
h

e
s gern als Trauerbouquet eingeführt

wüßte.“
Richard mußte hoch in des Grafen Achtung

ſtehen, denn dieſer reichteihm bei ſeinemEintritt
drei Finger, ohne daß das Einbiegen der beiden

anderenfühlbar war, und blieb nochfünf Minuten

in der Stube; e
r ſprachfaſt allein, nicht ohneBe

leſenheitund nicht ohneAnmut über d
ie Bedeutung

der Farben, über die Symbolik der Blumen im
Orient, verwechſeltenur einmal das alteTroja mit
Konſtantinopel und ſpäter, als e

r

ſichberichtigen
wollte, mit Athen, dann flüſterte e

r

kaumhörbar
etwas Boshaftes über d

ie

modernenFinanzleute,

d
ie

Blumen verſchenkten,deren Namen ſi
e

nicht
wüßten, weil ſi

e

als Kinder nochkeinenPark b
e

tretenhatten, endlichgab e
r

ſowohl der Hausfrau
als dem andern Gaſt Gelegenheit, e

in

Wort zu

ſagen, und erhob ſich zum zweitenmalmit drei
ſchwerenBewegungengemächlichvon ſeinemStuhl.
Er hatte ſich nochnichtverabſchiedet,als derDiener
denBlumenſpiegelmit derKarte RichardMettmanns
hereinbrachte.Nun gab e

s

noch ein allgemeines
Lachen, das nichtganz frei von Verlegenheitwar,
dennGraf Trienitz hatte heutemorgengenauden
ſelbenRoſenbauhergeſchickt;nur daß Richards Ge
ſchenkjetztfriſcherwar. «

Dieſe Bemerkungwar nach einigemSchweigen
das erſteWort Leontinens, nachdemder Graf ſich
mit einemleiſenHandkußempfohlenhatte. Richard
war ſeit der Aufführung ſeiner „Fata Morgana“
mit der ſchönenFrau zum erſtenmal allein und
ahnte, daß dieſeStunde für ſi

e

beideentſcheidend
werdenkönnte.Der glücklicheVerlauf ſeiner Unter
redung mit dem Vater hatte ihn mitteilſam und
weichgeſtimmt,und e

r

hatte ſo viel auf demHerzen,
was ſein Vater ſchwerlichverſtand, was e

r

nur in

e
in

fein empfindendes,ihm innig zugethanesFrauen
gemüt ausſtrömen laſſen konnte. Was ihn von
Leontinefern hielt, ſobald der Zauber ihrer Nähe
nicht mehr wirkte, das vergaß e

r jetztvöllig und
das wollte e

r vergeſſen;das ſchöneWeib war ſeine
einzigeund beſteFreundin, a

n

ihrerBruſt wünſchte

e
r

die traurig beendigteGeſchichteſeiner armen,
jungen Liebe zu vergraben,und von ihren Lippen
wollte e

r ewigesVergeſſentrinken, wenn e
s

für
ihn ein Vergeſſengab. «.

LeontinefühlteRichardsWunſchaus demZittern
ſeinerStimmeundaus ſeinenunruhigenBewegungen.
Hatte ſi

e
eineStunde vorhervielleichtnochgeſchwankt,

jetzt war ſi
e entſchloſſen,dieſenleidenſchaftlichbe

wegten,ehrlichenMenſchen zu feſſelnund zu behalten.
Sie gab dem eintretendenDiener, der wiederein
Neujahrsgeſchenk,einen hohen Aufſatz von Mai
"glöckchenhereinbrachte,denBefehl, für heuteniemand
mehr vorzulaſſen, ſi

e

wolle ungeſtörtbleiben.
Der Diener ſtellte die Blumen zu den anderen

und entfernteſich geräuſchlos. Richard war mit
Leontineallein, und ſi

e

hatteebengeſagt, ſi
e

wolle
mit ihm ungeſtörtbleiben; e

r

wußtees, daß e
s

nun

in ſeiner Macht lag, dieſesköſtlicheWeib, das ihn
berauſchte, zu umfaſſen, zu küſſen, und daß e

r

e
s

erreichenkonnte,von Stunde a
n

nebenihm, ſeinem
Weibe, ein beneidenswertesDaſein zu führen.
Auf eine ſtumme HandbewegungLeontinens

hatte e
r

ſich neben ſi
e

auf das kleineSofa geſetzt,

ſo ruhten ſie, jeder in ſeiner Ecke,dichtnebenein
ander, beidebefangen,beideſchweratmend;Leontine
fühlte mit Behagen, wie das Blut ihr die ſchönen
bleichenWangen färbte. (Fortſetzungfolgt.)

D
ie

Leichenfeierlichkeiten fü
r

Kaiſer Wilhelm.

III. A

1
1

u denFüßenmeinerMutter!“ ſo wollte e
s

der
Heldengreis,und ſo geſchah e

s.

Eine einſame,
ſtilleFeier im Mauſoleum zu Charlottenburgſchloß

ſ

ſich a
n

denPompdesöffentlichenLeichenzuges.
Als der Trauerzug a

n

demCharlottenburgerSchloß
vorbeizog,erſchienamMittelfenſterdesKuppelſaalesin voller
Uniform,ernſtenAntlitzes,aberhochaufgerichtet,derKaiſer
Friedrich;ſinnendſtand e

r
d
a

undblicktedemSargedes
teurenVatersnach,bis derſelbezwiſchendenTannender
hiſtoriſchenAlleeverſchwand.
Der weiteSchloßgartenlag einſamda, nur a

n einigen
PunktenhattenſichkleineGruppenLeidtragenderangeſammelt.
DerEintrittbis in dieunmittelbareNähedesMauſoleums
war nur Wenigengeſtattet.Eine vierfacheKettevonSol
datenundSchutzleutenſperrtedenZugang.
Im Mauſoleumſelbſt, a

n

deſſenWändenzahlreicheKränze
aufgehängtwaren, harrteauf ausdrücklichenBefehldes
KaiſersFriedrichderOberpfarrerMüller mit denbeiden
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anderenGeiſtlichenvonCharlottenburgderLeiche,umwäh
rendder BeiſetzungdemOberhofpredigerDr. Kögel zu
aſſiſtiren.Die KaiſerinViktoriawar in Begleitungder
Königinvon Rumänienund derFrau Großherzoginvon
Badenebenfallsſchonvor Ankunftder irdiſchenHülle
des verewigtenKaiſers im Mauſoleumeingetroffen,das
durchaufgeſtellteamerikaniſcheOefenerwärmtwordenwar,
da es thatſächlichin derAbſichtdesKaiſersFriedrichgelegen
hatte,dieLeicheſeineskaiſerlichenVatershierzuerwarten,
was jedochaufdringlichſteVorſtellungenderAerzteunter
bliebenwar.
Als der LeichenwagenſichdemMauſoleumnäherte,
präſentirtedie dort aufgeſtellteLeibcompagniedes erſten
Garderegimentszu Fuß dasGewehr.Der Sarg wurde
dann in das Mauſoleumgetragenund erhieltvorläufig
ſeinenPlatz zwiſchendenbeidenSteinplatten,welchedie
RuheſtättederEltern unſeresheimgegangenenKaiſersbe
zeichnen,aufeinemeigenszudieſemZweckerrichtetenſchwarz
verhängtenKatafalk. Die allerhöchſtenund höchſtenHerr
ſchaften,welchemit demSarge dasMauſoleumbetreten
hatten,nahmennebſtdenbereitsAnweſendenihreStellung
zu beidenSeitendesSarges. Die bekanntebläulicheBe
leuchtungderVorhalledesMauſoleumsrief eineneigenen
Eindruckhervor. Tiefe BewegunghattealleAnweſenden
ergriffen,undnamentlichwar dieſelbebeidemKronprinzen
in erhöhtemGrade ſichtbar.OberhofpredigerDr. Kögel

DieSpitzedesLeichenzugsunterdemBrandenburgerThor.

ſprachein kurzesSchlußgebet,welcheser mit demBibel
prucheeinleitete:„Selig iſ

t

derMann,derdieAnfechtunge
r

duldet“,und in welchese
r einigeTroſtesworteeinflocht.Auch

wies derGeiſtlicheauf die heiligeStätte,wo desKaiſers
Hülle nun a

n

der Seite ſeinerhochſeligenEltern ruhen
werde, in ergreifendenWortenhin. NachdemVaterunſer
erfolgtederSegensſpruch,beiwelcherGelegenheitderOber
hofpredigerKögeldiegeſamtekaiſerlicheFamiliemit in den
erteiltenSegeneinſchloß.Draußenertönte in dieſemAugen
blickeaus demehernenMundederKanonenderTrauer
ſalutvon101Schüſſen.DieanweſendeGeiſt
lichkeit,die allerhöchſtenundhöchſtenHerr
ſchaftenknietenam Sarge niederund ver
richtetennochein ſtillesGebet.
Dann gab die Kaiſerin das Zeichen,
unddieverſammeltenhohenHerrſchaftenver
ließendas Mauſoleum, in welchesnunmehr
dieGeneral-undFlügeladjutantendes ver
ewigtenMonarchentraten,umnocheinmal
zumletztenAbſchieddieHandauf denSarg
desunvergeßlichenKaiſersundHerrn zu legen
unddannnacheinemſtillenGebetdieheilige
Stätte ebenfalls zu verlaſſen.Das Mauſo
leumſchloßſichhinterihnen,und kurznach

4 Uhr war auchdieſeernſteFeierbeendet.
Wir aberwollennichtvondemruhmreich

i
Gebettetenſcheiden,ohneunsnocheinmal in KürzedasBild
desherrlichenMonarchen zu vergegenwärtigenim Spiegel
derſchönenWorte,dieOberhofpredigerDr.Kögel a

n

ſeinem
Sargeſprach. E

r

feiertedenentſchlafenenHelden,derum
mehrdennein JahrzehntdieAltersgrenzeüberſchritten,die
derPſalm als höchſtezog, und ſichdochnichtüberlebt.
„EinemMoſesgleich,deſſenAuge nichtdunkelgeworden,
deſſenKraftnichtverfallen,war e

r

raſtlosthätigbis in die
letztenTage,bis zur letztenUnterſchrift, – einVorbildder
Zucht,derArbeitsfreudigkeitundPflichttreue. . . Durchwie

DeputationderruſſiſchenRegimenter,nachAuflöſungdesZugesdie
zurückkehrendenTruppenbewundernd.

viel UnruhederZeit,durchwelcheGegenſätzeiſ
t

derVoll
endetehindurchgegangen!Großgewiegtin dereiſernenWiege
der Not und der Gefahrund dann zu einemzwiefachen
Diademberufen;einſtſchmerzlichverkanntundzuletztDeutſch
lands volkstümlichſteGeſtalt, für welcheallenthalbeneine
freiwilligevia triumphalis,ein königlicherWegderLiebe
undVerehrungoffenſtand ..

.

NachdoppeltemeiſernemKreuz
wurde e

r

mit einemgoldenenFriedensabendgeſegnet,und

in alledem je begnadeterum ſo ſchlichter,und je ſchlichter
um ſo begnadeter. . . Ein Mann desFriedens iſ

t

derhohe
Entſchlafenegeweſen,ſo freudigerdieFahnenſeinesgeliebten
Heeresrauſchenhörte.NichtDurſt nachblutigenTrophäen
hatihn erfüllt,ſeinHerzwar einmildes,leutſeligesHerz.
Um desFriedensWillen hat e

r

ein ſtarkesVolk um ſich
ſammelnwollen,einVolk in Waffen,dasſeinerſelbſtgewiß
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undmächtigwäre. So hat e
r,

wiederDichterſagt, in ſeinen
Schlachtenuns heimgekauftdas ſtolzeRecht,uns ſelbſt zu

achten.Ein Mann desFriedens!Nie trug e
r

mehrLeid,
als wennHaderdas errungeneGut derEinheitanzutaſten
drohte.Nie war e

r dankerfüllter,als wenndieZeichenſich

als e
r

dieKronevomAltar nehmenundſichaufsHaupt
ſetzenſollte,ſeinHerzerbebt,ſeineHandgleichſamzurück
gewichenſe

i

vor der a
n

derKronehaftendenſchwerenVer
antwortlichkeit,bis ihn derBlickaufdieDornenkroneſeines
himmliſchenKönigsgeſtärktundermutigthabe. „Gottdie

mehrten,daßdieSöhneeinerMutterbei einanderwohnen
wollten;einHerd, einHerz. Zu HäuptenſeinesSterbe
bettesdasKreuz– es war ihmkeinleererSchmuck, es

wardieErfahrungſeinesHerzens,wardasBekenntnisſeines
Mundes. Hat e

r
e
s

docheinſterzählt,daß in Königsberg,
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Das Jnnere des Mauſoleums in Charlottenburg.

Ehre! daswar ſeinWahlſpruch.„Wennmir am aller
bängſtenwird um dasHerzeſein, ſo reißmichaus den
Aengſten,kraftdeinerAngſtundPein.“ Das war dasLied
ſeinerHoffnung in demHauſeſeinerWallfahrt.“
Nun ruhtder edleKaiſer für immerzur Seite ſeiner
ihm längſtvorangegangenenEltern, auf der Bruſt das
„ſelbſterworbeneSt. Georgskreuz“,das e

r

ſich in ſeinem

Teſtamentausdrücklichals letztenSchmuckausbedungen
hatte. E

s
iſ
t bezeichnend,welchenWert e
r

aufdieſenruſſi
ſchenOrdenlegte,deſſenälteſterRitter e

r

bekanntlichwar.
NachſeinenletztwilligenVerfügungenſoll einTeil ſeiner
UniformenundMonturſtückenachderRuhmeshallegebracht
werden.SämtlicheDegendesHerrſchersſollendortauf

KaiſeramTagedesAttentatstrug,derdurchlöchertegraue
MantelunddervonvielenSchrotkörnerndurchbohrteHelm,
demHohenzollern-Muſeumüberwieſen.BeideStättenwerden
fortanPlätzebeſondererWeiheundVerehrungſein,nament
lichaber d

ie Ruhmeshalle,zu derKaiſerWilhelmſelbſtdas
ſtattlicheSchlüterſcheZeughausumgeſchaffen.E

r

hat d
ie

bewahrtwerden.Hingegenwird d
ie Uniform, welche d
e
r

VollendungdieſesLieblingswerkesnichtmehrerlebendürfen,
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wohlaberwird esbis zumletztenMeißelſchlagundPinſel
ſtrichnachdenEntwürfenausgeführtwerden, d

ie

einen
Anordnungenentſprungenſind,ſeineGenehmigungerhalten
haben.Mit ſeinerHerrſcherhalle,in welcherdasStand
bildKaiſerWilhelms im ReigenſeinergekröntenVorfahren
ſeinenPlatzeinnimmt,mitſeinenFeldherrnhallen,in welchen
derKaiſerallendenenMonumenteerrichtethat, d

ie

alsoberſte
Führer ſeineSchlachtenſchlagen,eineGroßthatenvoll
bringenhalfen,liefertdieſerſchöneBau e

in
in Stein und

Erz verewigtesſprechendesBild der hochſinnigenAn
ſchauungsweiſeKaiſerWilhelms.Mit a

ll

ſeinenhohenper
ſönlichenVerdienſtenhat e

r

ſichdochimmernur als das
GliedeinerKettegefühlt,hat e

r

denZoll wärmſtenDankes

undſelbſtloſeſterAnerkennungdenengewidmet, d
ie

ihm b
e
i

ſeinengroßenUnternehmungenzum Heile des geſamten
deutſchenVaterlandesmitRat undThatzurSeiteſtanden.
Dafür bringt ihm und ſeinemGedächtnisnunmehrſein
Volk,das d

ie SegnungenſeinesherrlichenWirkensgenießt,
denvollenZoll desDankes u

m
ſo unverkürzterdar. Bald

werden d
a

und dort ſeinemAndenkenkünſtleriſchdurch
gebildeteMonumenteerwachſen;lebensvolleraber a

ls Grz
undMarmor e

s je zu verewigen im ſtandeſind, ruht ſein
Bild in denHerzenallerſeinerdeutſchenUnterthanen, d

ie

mit unwandelbarerLiebeihn verehren,dengroßen,ruhm
reichenund ſeinemedlenHerrſcherwerkeb

is
in den Tod

getreuen.EinigerdesVaterlandes

VorderneuenWache,nachVorbeizugdesLeichenkonduktes.

–--------
Blätter für die Frauen.

Hochzeitsreiſen nach dem Süden.

Wie jungeEhemagihreFlitterwochen
nichtgernmit demEinerleides
alltäglichenLebensbeginnen; ſi

e

ſuchtPoeſieund die Fülle des
ſorgloſen,glücklichenDaſeinsfern
von denSchrankenund Feſſeln
deseigenenHeimsauf derHoch
zeitsreiſe.Trotzder vielener
heblichenGründegegendieſelbe,
trotz der Einwände, daß die
jungeEhe ein Heiligtumſei,
das in traulicherStille, in

trauterHäuslichkeitamreinſtenundbeſtenkultivirtwerden
müſſe,trotzder allerverſchiedenſtenWarnungengegendie
GedeihlichkeitſolcherReiſen,werdenHochzeitsreiſendochge
machtwerden,wo dieVerhältniſſe e

s

nur irgendgeſtatten.
Im Hochſommer, im ſonnigenHerbſtelaſſendieſelbenſich
leichtausführen.Jeder ſtilleWaldwinkel,jedesgrünende
Thal, die ſonnigenGeſtadeeinesLandſees,die lachenden
UferdesRheines,derStranddesMeeres,allefreundlichen
LandſchaftenbietenſichalsZieledar. Denn ſo unverſtändig
ſinddochwohlnur wenige,daß ſi

e

dieHochzeitsreiſewirk
lich als „Reiſe“betrachten,jedenTag ihreKofferpacken,
eiligalleGauendurchfliegenmitderHaſtmodernerTouriſten.
Man eilt a

n

e
in

ſchönesZiel, umdorteinigeWochen in

trauterGlückſeligkeitzu genießen.
Im Spätwinteraberund in den erſtenZeitendes
nordiſchenFrühlings findenſich ſolcheZiele kaumdies
ſeits derAlpen. Die Wegeſindjedoch ſo bequemund ſo

kurz,daß manleichtundgerndiemächtigenWälleüber
ſchreitet,dieunsvondemSüdenſcheiden.Da bietetſich
ſofort,wasdemjungenEheglückwillkommen:einParadies
vollSonne,Frühlingsluft,BlumenundlachenderHeiterkeit.
Die italieniſchenSeen ſcheinenvonNaturundKunſtwie
geſchaffenzu ſolchenHeimſtätten;ſi

e gewährenalles,deſſen
derverwöhnteſteSinn bedarf,undbietenAuswahlfür jeden
Geſchmack.Dem unſrigenwürdeLuganozumeiſtzuſagen.
DenklarenblauenSeeumſchließenGebirge,dienochvoll
ſtändigAlpencharaktertragen, kräftige,kühnmodellirte
Formen,diewunderbarreizvollmitdemſüdlichenPflanzen
lebenunddenweichenFarbentönenkontraſtiren,welcheLuft,
LichtundWaſſereignen.Das iſ
t

eineNatur, geſchaffen,
um mit einerneuenWelt im jungenHerzenangeſchaut,

im GondelnundSchlenderngenoſſen zu werden,derman
aberauchmittelſtgeringerAnſtrengungdasGroßartigſte,

Bon

F. Permir.

I (AlleRechtevorbehalten.)

das PanoramaderMonteroſakette,gewaltigwirkendeGe
birgsbilder,abgewinnenkann.AnderewerdendenComoſee
mitdemkokett a

n

dieFelsſpitzeſichhinlagerndenBellaggio
vorziehen,von demaus kurzeNachenfahrtenuns hinüber

in dieVilla Carlotta, in dieHeſperidengärtenderTremezzina
führen,wiederanderedenLagomaggiore,denvon der
Natur amreichſtenundüppigſtenausgeſtattetenderSeen.
Dort blickendieSchneerieſenderMonteroſakettehernieder;

d
a

meinenwir uns aufderIſola bella in dieTropenver
ſetzt; d

a winken,wennwir in Pallanzauns eineHeimat
gewählthaben,ringsum a

n

denGeſtadenfreundlicheOert
chen,Streſa,Intra, Baveno, in denenwir vielleichtweniger
gernwohnenmöchten,diewir abergernfür einigeStunden
beſuchen,umuns a

n Ausſichten,Gärten,Einzelheiten zu

erfreuen.
Das ſindnun,kannmanſagen,Vorzüge,diefür jeden
Reiſendenvorhandenſind, nichtausſchließlichfür junge
Ehepaare.Dies trifft jedochnichtganzzu. DieRuheund
Stille, die derTouriſt meiſtnichtgar zu langeverträgt,
das Behagen a
n

comfortablerHäuslichkeit in einerUm
gebung, d

ie

allesbietet a
n großartigenundlieblichenReizen,
das mildeKlima, dasFehlengeräuſchvollerLuſtbarkeiten,

a
ll

dieswird dieHochzeitsreiſendenganzbeſonders a
n

die
erwähntenPunktemächtigfeſſeln.
Sie bieten ja a

n gaſtlichenVorkehrungen,a
n Penſionen,

Villen, GaſthöfenalleVorzügliches.Uns würdevielleicht
der etwasinduſtrielleBetriebder auf Schweizerfußein
gerichtetenundgeführtenGaſthöfewenigerzuſagen,eigentlich
brauchtmanſichdenſelbenabernichtgar zu unbequemin

dieNähekommen zu laſſen. Es gibtdortüberall ſo viele
halbverſtecktePavillons, ſo vielelauſchigeLauben,Boskets
undAusſichtsplätze,daßmandasHotelnur zu denMahl
zeitenbraucht.Und als ſicherſteZufluchtbleibtdemPär
chenimmerdieGondel,auf welcher e

s

nachBeliebenüber
denSpiegeldesblauenWaſſersgleitet,ſtundenlang,bis
dieSonnehinterdieweſtlichenBergeſinkt.Wernurdieam
reichſtenausgeſtattete,herrlichſteNatur, höchſtenComfort,
traulicheStille undWeltvergeſſenheitſucht,der wird die
Flitterwochenkaumanderswogenußreicherverträumen,als
wenn e

r

im BeginndesFrühlingsdieSeenaufſucht.
Vieleaberbedürfenanderes,bedürfenmehr. Eins der
begehrteſtenZiele für Hochzeitsreiſendebildet ſeit vielen
JahrzehntenVenedig.ManchesEheglückhat ſeineerſte
Weihe in derLagunenſtadterhalten.Süddeutſchebeſonders
ſuchengernVenedigauf. Es gewährtfreilich in ganz

andererWeiſeals d
ie

Seenalles,was e
in zärtliches,aufſich

ſelbſtbeſchränktesEhepaarbegehrenkann. Man lebtdort
wie in einemZauberbanne,ganzder gewöhnlichenWelt
entrückt;Venedigerſcheintdem,der e

s

zumerſtenmal b
e

ſucht,wie e
in Märchen,wie e
in

GebildederPhantaſie
Kein Wagengeraſſel,keinStraßenlärmumfängtdenAn
kommenden.LautlosgleitetdieGondel, in derendunkler
Kojeſich'saufdenſchwellendenPolſtern ſo entzückendträumen
läßt,durchdieKanalſtraßen.Der Zuruf,dermelancholiſche
Geſangder einanderbegegnendenGondoliereerhöhtnoch
denStimmungsreiz,der beſondersmächtigaufdas junge
Paar wirkt,dastraumbefangenſichſeinemGlückehingibt.
Nichtsſtört denerſtenEindruckdes Märchenhaften,des
wunderbarPhantaſtiſchenſpäter,wowirauch in derLagunen
ſtadthinkommenmögen.
Aus denFenſternunſeresGaſthofesblickenwir aufden
vonGondelndurchfurchtenKanal, vondemnichts in unſer
ſtillesAſyl heraufſchallt,keinStraßenlärm,keinWagengetöſe,
kein Geſchrei,die langgezogenenGrüße der Gondoliere
ſcheinen d

ie

Stille noch zu verſtärken, d
ie

auf dieſenGe
wäſſernruht. Hierkanndas jungePaar ſichinmittenallen
Lebenseinſpinnen in traulichſteEinſamkeit.Wir gehen
zumMarkusplatz,wir lebeneigentlichauf demſelben. E

s

iſ
t

e
in großer,prachtvollausgeſtatteterFeſtſaal,derſichdort

uns öffnet. Auf Marmorbodenſchlendernwir umher,um
gebenvonPalaſtformenmitHallen,Niſchen,Säulengängen,
dieallesbieten,was denSinn feſſelt,ohnedenGeiſtan
zugreifen.Da blickt d

ie jungeVermählteauf allerlei g
e

ſchmackvollenTand,auf Korallen,Filigrane,Moſaiken,auf
wunderbarreizvolleGläſer, diewohldieLuſt wecken,die
AusſteuernochumdiesoderjenesStück zu ergänzen.Die
ſchmuckenKaffeehäuſerbietenverlockendeRuhepunkte.In
ſüßemNichtsthungenießtmandort d

ie

maleriſcheUmgebung,

d
ie köſtliche,vomAtemdes MeeresgewürzteLuft, den

weichenFrühlingsduft, d
ie

Werkeder Architektur,die in

Venedignichtaufgeſucht,ſtudirt und erobertſeinwollen,
dieſichjedemdarbieten,derdieAugennur e

in

kleinwenig
öffnet. Das iſ

t

hierandersals im ganzenübrigenItalien.
Dort wartetein ermüdendesTagewerkunſer, d

a

wird das
künſtleriſcheSehenund Genießenmeiſtzur Arbeit, hier
nicht.DieMeiſterwerkevonPalladio,Sanſovino, d

ie

Wunder
byzantiniſcherBaukunſtliegenvoruns;vomMarkusplatz,auf
kurzenGondelfahrtenkönnenwir ihreReizeauf uns wirken
laſſen mit derLuft atmenwir denEindruckdesarchitekto
niſchenVenedigein,wennwir hieherkommen,nichtum zu e
r

obernund zu erwerben,ſondernnur,ummühelos zu genießen.
Nun kommtderAbend. Wie zumFeſte erleuchtetſich
täglich d
e
r

MarkusplatzweithinausaufdasMarmorparket
ſchieben d
ie

CafésihreTiſche, a
n

denenmanSorbetto,Eis,
ſchwarzenKaffeenimmt,Muſik erſchalltvon d

e
r

Mitte her,
wenndieMilitärkapellenſpielen,Muſikbietenunsdiewan
derndenKünſtler, die vor jedemCafé,allerdingsmeiſt zu

ſchlechter,klimperigerBegleitung,ganzeOpernſtücke(mit b
e

ſondererVorliebeimmerdas zweiteFinale der „Lucia“)
vortragen.Da ſchwindetderAbendleichtundſchnellund
genußreichdahin; in dasbuntbewegte,heitereLebenblickt
aus halberDämmerungdiegewaltige,impoſant-phantaſtiſche
MarkuskirchemitihrenKuppeln,Türmchen,Moſaiken,Skulp
turen, ihremreichen,üppigenSchmuckhinein. Immer
miſchenſichhier d

ie

EindrückeausVergangenheitundGegen
wart; immerwird diePhantaſiebeſchäftigt,ohneuns zu

ermüden,immerlebenwir wie im wachenTraum.
Wenn nun ſchondernüchterne,proſaiſcheTouriſt ſich
dieſerTraumwirkungnur mit Mühe zu entziehenvermag,

ſo verfälltihr das jungeEhepaar,das ja kaumetwasan
deresſuchtund will, vollſtändig.Aber der Traum der
venetianiſchenFlitterwochenverfliegtnicht,wieſonſtTräume
wohl zu thunpflegen.Wer ihn durchlebt,derbehältihn
unverlierbarfürs ganzeLeben,unddasmachtVenedig zu

einem ſo ſchönenZielefür Neuvermählte.
Das hat wohl nochtiefereGründe. Der Geiſt, der
nichtvollſtändigderErſchlaffungunddamitderErmattung
verfallenwill, fühltdoch a

b

und zu einSehnennachernſte
ren,gehaltvollerenGenüſſen,das derAufenthalt in para
dieſiſcher,aberinhaltsarmerNaturnicht zu befriedigenver
mag,wohlaberVenedig,undzwarohnejedeAnſtrengung.
Venedig iſ

t

einwahresSteinmuſeum,dasſeineSchätzeaus
derhalbenWelt zuſammengetragenhat, um dieſenBeſitz
demStudium, demGenuſſedesVolks und derBeſucher
darzubieten.Hier iſ

t

diefarbenprächtige,üppige,ſinnlich
berauſchendeund dabei ſo leichtverſtändlicheMalereider
Tizian,Paul Veroneſe,Tintoretto,Bonifazioausdemeigenen
Boden emporgewachſen;ihre vornehmſtenVertreterent
ſtammendemvenetianiſchenLande, ſi

e gehörenzur Kultur,
zurGeſchichte, zu dergeſamtenVergangenheitdesDogen
reiches.Und außerdieſenvenetianiſchenKünſtlernfindet
mankaumWeſentlichesin denKirchen,Paläſten,Galerien
derStadt, deshalb iſ

t nirgendanderswodasGenießenvon
Kunſtwerkenſo leicht, ſo müheloswie in Venedig. Es
ſcheintuns ganzſelbſtverſtändlich,daßausdieſemMärchen,
welchesuns in derDogenſtadtumgibt,aus dieſenLagunen,

in denenſichſtolzePaläſte, herrlicheKirchen,maleriſche
Straßenperſpektivenſpiegeln,als höchſte,üppigſteBlütedie
Kunſthervorwachſenmußte,diewir dievenetianiſchenennen,
dieſeMalerei,welcheFarbenpracht,menſchlicheSchönheit in

denwürdevollſtenundüppigſtenFormen,welchedas Licht
undſeineWirkungenverwertetwiekeineandereſonſt
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Im intimſtenVerkehrderNeuvermählten, d
ie

nichts
von der umgebendenWelt wiſſenwollen,muß trotzdem

d
ie

SehnſuchtnachſolcherFülle von Schönheitaufgehen,
derenEindrückebleibenundwirkſamwerdenfür eineglück

licheZukunft.Lichtſchwebtauf demſtillenWaſſer, d
ie

GondeldeshalbwährendderhellenVormittagsſtundenzu den
PrachtſälendesDogenpalaſtes,zu denHallenderAkademie,

zu denKirchenderFrari und S
.

Giovanni e Paolo, zu den
GalerieneinzelnerPaläſte, und vor allemimmerwieder
zurMarkuskirche,mitderenMoſaikenundArchitekturwir
niemalsfertigwerden.Das iſ

t
keineArbeit,nichteinmal

dasTagewerkdesgewöhnlichenTouriſten.Man ſieht, ſo

vielmanmag,undwäre e
s

nurdieAusfüllungeinerkurzen
Stunde,immerwiederwirdmanUnverlierbaresmitnach
Hauſenehmen,immerdurch d

ie

eineGondelfahrtLuſtund
Anregungfür einefolgendefinden,unddieStundentrau
lichenZuſammenſeinswerdendurchdenkleinenAusflugins
ReichderKunſt eineWürzeerhalten,die denReiz des
Flitterwochenlebensweſentlicherhöht.
So füllt derTag in Venedigſichfür jungesEheglück
aufsangenehmſteausdurchſüßesNichtsthun,durchTräu
menundſchwelgeriſchesSinnen in denſchwellendenPolſtern
derhalbdunklenGondelkabine,durchgelegentliche,aberimmer
wiederlohnendeBeſuchederarchitektoniſchenSehenswürdig
keiten,derGemäldeſammlungen,die in das ganzeweiche
Genußleben,dasunsumgibt,einengrößernInhalt bringen,
denwir nichtmiſſenmögen. ".

Für denerſtenFrühling und denſpätenHerbſt, wo
unſeredeutſchenLandſchaftenſichnochdemBeſucheverſagen,
gibt e

s

für Neuvermähltedeshalbkaum e
in

lohnenderes
ReiſezielalsVenedig.AlleWarnungen,welchebeſorgtesund
erfahrenesWohlwollengegeneineHochzeitsreiſevollerStra
pazen,Aufregungen,voll Unruheund Erſchöpfunganzu
führenpflegt,treffenhiernichtzu,dennwir ſind zu Hauſe

in Venedig,wir durchlebeneinDaſeinvoll ſtillerGlück
ſeligkeit,deſſenReizdurchgelegentlichenVerkehrmit einer
Kunſtohnegleichennochgehobenwird. Undauch d

ie

Natur
genüſſefehlennichtganz. VomMarkusturmblickenwir
aufdieKettederAlpen, die in ſolcherJahreszeit,bis tief
hinunter in Schneegehüllt,weitimpoſanterausſehenals

im Sommer;einekurzeNachenfahrtbringtunszumLido,
demDünengürtel,welcherdieLagunenweltumſchließt,von
demaus wir denBlick aufs offeneMeer genießen,das
immermajeſtätiſch,feſſelnd,anregendwirktund d

ie

Menſchen
ſeelehöherſtimmt.

Weltſtädtiſche Exiſtenzen.
19OM

Paul von Schönthan.
(AlleRechtevorbehalten.)

Än dengroßenStädtenwirdderKampfumdas
LebenmiteinemAufwandvonKraftundZähig

) ke
it

geführt,von dem ſi
ch

beſchaulicheklein
ſtädtiſcheExiſtenzenkeineVorſtellungmachen.

Die regulärenBerufsartenreichenabernichtmehraus,um
allenjenen, d

ie

ſichnachderReſidenzdrängen,Beſchäftigung
undVerdienſt zu gewähren.ZumGlückſind d

ie

Bedürf
niſſeundWünſcheder hierzuſammenſtrömendenMenſchen

ſo zahlreichund ſo vielgeſtaltig,daß ſichvon ſelberneue
Berufsartenherausbilden,dieebennur in einemganzgroßen
Gemeinweſendenkbarſind. In Berlin gibt es verſchiedene
derartige im WeltſtadtbodenwurzelndeExiſtenzen.
Da iſ

t

zunächſtder „Wohnungsengel“zu erwähnen,
der d

ie SorgenundMühſaledesUmzugsvondenennimmt,
die ihreWohnungverändern.DerWohnungsengeltritt,
wennman e

s wünſcht,unmittelbar,nachdemmanden
Wohnungswechſelins Augegefaßthat, in Aktion. E

r

b
e

freitdiejenigen,die nichtſelbſtnacheinemneuenQuartier
Umſchauhaltenwollten,vondieſerSorge und ruht nicht
eher,bis dasGeeignetegefunden iſ

t.

Endlichkommtder
Tag desUmzugsheran, d

ie HauptthätigkeitdesWohnungs
engelsbeginnt.Sie beſtehtdarin, daß e

r

alleFatalitäten
der Ueberſiedlungvon ſeinemAuftraggeberabwendet; e

r

leitetdenUmzug in PerſonvondenerſtenVorbereitungen

a
n

bis zu Ende,dasheißt, e
r

führtdenMieteramAbend

in ſein völlig eingerichtetes,behaglichesneuesHeim, d
ie

Lampenbrennen,dieOefenſtrahlenbehaglicheWärmeaus,

d
ie

Bettenſind „gemacht“,derAbendbrottiſchiſ
t gedeckt.

Herr undFrau desHauſeshabenaberdenTag dazuver
wendet,Beſuche zu machen,Beſorgungenzu erledigen,eine
Spazierfahrt zu unternehmen,währenddesWohnungsengels
flinkeHeinzelmännchenihr Neſtzurechtmachten.
Auchder Inhaberdes Tierhoſpitalsund -Penſionats
findetnur in dergroßenStadtBodenfür ſeinUnternehmen.

E
s gibt in BerlineinigePerſonen,dieſichdamitbefaſſen,

krankeund geſundeHunde,Katzen,Vögel und ſo weiter
zeitweiſeaufzunehmenundunterZuſicherunggewiſſenhafter
Pflege zu beherbergen.Daſelbſtwerdengewöhnlichauch
altersſchwacheoder unheilbareTiere zur ſanften,völlig
ſchmerzloſenTötungangenommen.DieſeInſtitutewerden
beſondersim Sommervielfach in Anſpruchgenommen,wenn
Berlin ſichentleert,undbeſonders,wenndiejenigen,welche

zu ihremVergnügenTierehalten,Badereiſenunternehmen.
Was ſo

ll
in einemſolchenFalle mit demAquarium g
e

ſchehen?WelchemſeinerBekanntenkannmandieSorge
dafürzumuten,abgeſehendavon,daß das eigensgelernt
ſeinmuß, – wernimmtſichdesPapageis,desKanarien
vogelsan, währenddieWohnungleerſteht?DieFreunde,
denenmaneineſolcheLaſtaufbürdenkönnte,ſind ja ſelbſt
nicht in Berlin. Da erweiſenſichdieTierpenſionateals
ſegensreicheInſtitute,unddieſeUnternehmerſollen,obwohl
dieBedingungenſehr mäßigeſind – waskanndennam
Ende d

ie

PenſionfürzweiGoldfiſchekoſten? – vollaufihre
Rechnungfinden.
Nochabenteuerlicherals dieſesUnternehmeniſ

t

dasdes
Privatdetektivs.Die BerlinerZeitungenenthielten in der
letztenZeitmehrfachderartigeAnkündigungen,durchwelche
durchauszuverläſſigeDetektivsdemPublikumihreDienſte
anbieten.Der in derProvinz wohnendeVater, der den
Sohn in Berlin ſtudirenläßt, hatUrſache,mißtrauiſchzu

werdenundZweifel in dieUnbeugſamkeitderdemJüngling
eingeimpftenMoral zu ſetzen; e

s

iſ
t

ihm zu Ohren g
e

kommen,daßderjungeStudioſusdasBerlinerLebengründ
licher zu durchdringenſucht,als e

s notthut,auchwill das
Geldnichtmehrreichen – was thun?Es fändeſichvielleicht
ein in BerlinwohnhafterVerwandterodereinFreund,der
gelegentlichüberdenLebenswandeldesStudentenetwas in

Erfahrungbringenkönnte,abermanwill denjungenHerrn
nichtbloßſtellen,manſchämtſich,jemandmit einemſolchen
Auftrag zu kommen.In einemderartigenFall empfiehlt
ſich d

ie geſchicktund verſchwiegenbeobachtendeThätigkeit
desPrivatdetektivs.EineSpezialitätdieſerHerrenbildet

d
ie
in denAnnoncenbeſondershervorgehobeneBeobachtung

verheirateterMännerund – Frauen. In Paris bildet
dieſesFacheinenhervorragendenZweigder privatpolizei
lichenThätigkeit – mandenke an denFall ClovisHuges,
Leiderwendenſich in Paris – bei uns ſtecktderBeruf

in denKinderſchuhen– zumeiſtzweifelhafteund unſolide
IndividuendieſemGeſchäftezu, ſo daß ſehr o

ft derjenige,
deraufdieſemWeg d

ie

Schwächeneinesandernerforſchen
laſſenwill, ſelbſtder„Geleimte“ iſ

t.
DieſeSpione, die

zu Hundertenin Paris exiſtiren,laſſenſichſehrgutbezahlen
undwiſſen o

ft

ihreAuftraggeberſehrgründlichauszubeuten;

e
s

kommtvor,daßunreelleDetektivs,wennihreForderungen
nichtmehranerkanntundhonorirtwerden, zu derGegen
parteigehenund dieſelbevon demgegen ſi

e geplanten
Schlagunterrichten,natürlichnur in derAbſicht,ſich zu
bereichernundſich a

n

einneuesOpferheranzumachen.Es
gibtaberauchganzſolide,vertrauenswürdigeAufpaſſer, d

ie

ordentlichgeſchultſind, eineſehrgründlichePerſonal-und
LokalkenntnisvonParis beſitzenund d

ie ſchwierigſtenAuf
träge in bewunderungswürdigerWeiſelöſen. Sie ſind in

vielenFällen die geheimenAkteuredesder Eheſcheidung
vorangehenden„Vorſpiels“;wehederFrau, d

ie

unbewußt
unterdieAufſichtdieſerSpionegeſtelltwird. Manchmal
freilichtäuſchtſichauchder gewandteſteDetektiv,und die
Summevon unſeligenMißverſtändniſſenundFehlgriffen,

d
ie

ihnenzur Laſtgelegtwerden, iſ
t

eineſehrgroße. In
BerlinhatſichdieſerBeruferſtſeitkurzerZeiteinzubürgern
verſucht;SchreiberdieſerZeilenhat keineAnhaltspunkte
dafür, o

b

mit oderohneErfolg.
Ein „weltſtädtiſcher“Unternehmeriſ

t

auchderMann,
derdurchInſeratebekanntgibt, alleZeitungenderWelt

zu leſenoderleſen zu laſſenundAusſchnitteoderAuszüge

zu beſorgen.Theaterdichter,Romanſchriftſteller,Maler und

ſo weiterbrauchenſichnur a
n

ihn zu wenden,um in den
BeſitzallerRezenſionenundBeſprechungenzu gelangen,die
überihreWerke, ſe

i
e
s

wo immer,veröffentlichtwurden;

e
in Ingenieur,derſichfür Brückenbau,für Waſſerbauten,

für Erfindungenauf irgendeinemGebietintereſſirt,braucht
dembetreffendenBureaunur denAuftrag zu erteilen,ihn
überalle dieſesFachbetreffendenZeitungsartikel,Notizen
und ſo weiterunterrichtetzu halten – er brauchtſelbſtgar
keineZeitungzurHand zu nehmen.
Das ſind nur ein paarProbenausder reichhaltigen
undbuntenMuſterkartederweltſtädtiſchenExiſtenzen,
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– O. vonOberkamphat durchihr Werk„DieKarya
tiden“bewieſen,daß ſi

e

eineSchriftſtellerinvonPhantaſieundnament
lichvongroßerKraftderEmpfindungiſt. DasbekundetdieVer
faſſerinauch in ihremneueſtenBuche:„WogenderSündfluth“
(Berlin,W.Ißleib).DieſeWogenſinddiewallendenLeidenſchaften,
welchedesMenſchenklarenVerſtandverdunkelnundihnhinabziehen

in diedunklenTiefendesVerderbensunddesleidvollenTodes.
DieErzählungendieſerAutorinhabendahereindüſteresKoloritund
gewöhnlicheinentraurigenSchluß.Mankönnteglauben,daßdurch
dieſeEigenheiteneinegewiſſeEintönigkeitbeidenHervorbringungen
dieſerNovelliſtinſichſtarkbemerkbarmache,das iſ

t jedochnur in

beſchränktemMaßederFall. O
.

vonOberkampkannerfinden,
GlutderFarben,SchwungderSprache,derToneinerſchwär=
meriſchenJugendlichkeitwiegenvorundgebenjederdieſerErzäh=
lungeneinbeſonderesKolorit, je nachdemdaseineoderandere
dieſerElementeihrerBegabungſichmehrausſpricht.Ambeſtenunter
dieſerSammlung– zweiTeile in einemſtattlichenBande –

hatunsdieNovelle:„Ein TagohneAbend“gefallen,das iſ
t

Leiſt,Arth.,GeorgiſcheDichter.

eineLeiſtungvonganzſpeziellerPhyſiognomie,fortreißend,er
ſchütternd;wenigerbefriedigtuns „Nimmergrün“,weiletwas
manierirtundgar zu kraß.VortrefflichdagegenſinddieEr=
zählungen„Ruſſalla“und„DieErlöſerin“.DieVerfaſſerinhat
ſichauch in dieſemWerkalseinTalentvollTemperamentund
eigenartigenGeſtaltungsvermögensgezeigt.

– Ein merkwürdigesBuch iſt erſchienenunterdemTitel:
„Leben,organiſchePhiloſophieundPoeſie,Geiſtesehe“(Meran,
Ellmenreich).DerAutor iſ

t

einMyſtiker,deraußerordentlichviel
gelernthatundſcharfdenkt.DiesBuchenthälteineArt Philo
ſophiederHumanitätundderReligion,undſeineAufſtellungen
belegtderVerfaſſermiteinergroßenAnzahlvonAusſchnittenaus
denWerkenvonDichternundDenkernallerZeiten,e

r

ziehtauch
dieBibel, d

ie heiligenSchriftenderIndier,denTalmudzurMit
arbeiterſchafta

n

ſeinemWerkeheran,dasdadurcheineganzeigene
Phyſiognomiebekommt.DerAutor iſ

t

einoriginellerKopf,und
dies„Leben“ e

in

ſeltſamesProdukt,abſonderlich,aberdurchaus
intereſſant,undbietetnachvielenRichtungenhinAnregungund
Belehrung.Da derVerfaſſer,wasbeiderartigenPhiloſophen
ſehrſelten,einenguten,klarenStil ſchreibtundallem,was e

r

ſagt,einebeſondereFärbung zu gebenverſteht,ſo ſe
i

dasWerk
als eineeigenartige,gehaltreicheLektüreaucheinemgrößeren
Publikumempfohlen.

– Eine wirklichgenialeLeiſtungderUeberſetzungskunſt
bietetderdeutſchenLeſerweltCarmenSylva in demBuch„Island
fiſcher“vonPierreLoti(Bonn,Strauß).DieerſchütterndeErzählung
lieſtſichwieeindeutſchesDichtungswerk.DieUeberſetzungiſ

t ganz
erſtaunlichgetreu,jedesWortdesOriginalskommtzurGeltung,
unddochwiewahrundnatürlichiſ

t

dieSprache,wieabgerundet
undplaſtiſchſtehendieeigenartigenCharakterevorunsundwie
werdenunsdiefremdländiſchen,ſeltſamenEreigniſſeundVer
hältniſſenahegebracht.Vor allembekundetdieWiedergabeder
NaturſceneriedesarktiſchenMeeres,desarktiſchenHimmelsdie
MeiſterſchaftderVerdeutſcherin;Lotimaltüberauszartundſtim
mungsvollundſetztdannwiederhöchſtcharakteriſtiſche,grelleLichter
auf; in dieſerUebertragunghabenwirdieſeEigenſchaften,alshätte
derAutorſelbſtdeutſchgeſchrieben.DasBuchhateinenbedeutenden
literariſchenWertund iſ

t
in hohemGradintereſſantundanziehend.

– Ueber„GoethesWerther in Frankreich“hatFerdinand
Groß eineStudiegeſchrieben(Leipzig,WilhelmFriedrich),welche
diefranzöſiſchenUeberſetzungen,BearbeitungenundNachahmungen
derſeinerzeitpopulärſtenProſaſchöpfungunſeresAltmeiſters,ſowie
dieAnfeindungen,diedasſelbeſeitensunſererweſtlichenNachbarn
erfahrenmußte,Revuepaſſirenläßt. Selbſtverſtändlichflichtſich
dareinauchnochmanchanderercharakteriſtiſcherZug,deraufdie
franzöſiſcheAuffaſſungunſeresDichterfürſtenundaufdiegegen
ſeitigenBeziehungenderbeiderſeitigenLiteraturpikanteStreiflichter
wirft. – In demſelbenVerlagerſchieneinelängereAbhandlung
vonWilh. Stoffregen: „DerTod derUnſterblichen“.Sie
richtetihreSpitzegegendiePhiloſophie,der ſi

e

denCharakter
einerWiſſenſchaftgeradezuſtreitig zu machenſucht.Magman
dieſeTendenzauchalsnochſo weitüberdasZielhinausſchießend
bezeichnen,ſo führtderVerfaſſerdoch im VerlaufſeinerAusfüh=
rungen ſo vielintereſſantesMaterialins Treffen,daßſelbſtdie
entſchiedenſtenGegnerſeinerAuffaſſungſeineSchriftnichtohne
Intereſſeleſenwerden.

– DiedeutſcheKunſtals ein in ſichgeſchloſſenesGanzes,
wenngleichſelbſtverſtändlichauch in ihrenBeziehungenzu derKunſt
übungandererVölkerſchaftenzu betrachten,ſi
e

ihremganzenEnt=
wicklungsgangenachbis in dieneueſteZeitherein zu verfolgen
und zu charakteriſiren,das iſ
t

dasZiel,dasProfeſſor H
.

Knack
fuß, derbewährteLehrer a
n

derköniglichenKunſtakademiein

Kaſſel, in ſeiner„DeutſchenKunſtgeſchichte“(BielefeldundLeipzig,
Velhagen& Klaſing)anſtrebt.Bis jetzt iſ

t

dieerſtederfünfAb
teilungenerſchienen,ausdenendasganzeWerkbeſtehenwird.Sie
bekundetbereits,daßderVerfaſſerſeineAufgabeebenſogründlich

zu erfaſſenalsanziehendundgemeinverſtändlichauszuführenwußte,
unddaßdieVerlagshandlungdemWerkeineAusſtattungzu teil
werdenläßt,dieihmnamentlichauchdurchzahlreiche,vortreffliche
AbbildungeneinenerhöhtenReizundWertverleiht.

– MathildeWeber in Tübingen,die ſchonoft für die
beſſereStellungderFrauen in demhartenKampfumsDaſein
dieFederergriffen,hatjetzt in einerSchrift:„DieAerztinnen“
(Tübingen, Fues)auchdieſeſchonhäufigangeregteFragebe
handelt.Die VerfaſſerinverlangtvorallemweiblicheAerztefür
Frauenkrankheiten,unddieGründe,welcheſi

e

hiervorführt,ſind
unwiderleglich;ſi

e

betontbeſondersdieethiſcheundſanitäreNot
wendigkeitderAerztinnen,undderHauptgrund,daß ſo viele
FrauenundMädchenzu langewarten,bevor ſi

e

einenArzt zu

Rateziehen,weil ſi
e

ſichnur ſehrſchwerentſchließen,einem
männlichenArzt ſichanzuvertrauen,dürftewohlallmälicheine
Breſchein denWiderſtandlegen,welcherbisjetztdenweiblichen
Aerzten im deutſchenReichentgegengeſetztwird. DieSchrift iſ

t

mitSachkenntnis,RuheundKlarheitverfaßtundwirwünſchenihr
denbeſtenErfolg.DieVerfaſſerinhatſichdurchihreDarlegunghier
einneuesVerdienſtin ihremkühnenundenergiſchenStrebenerworben.

– - Neue Bücher und Schriften. --
Byr,Rob.,Edwieſen.Romanin 2 Bänden.Jena, H

.

Coſtenoble.
Faſſadenbaulehrea

n

derBauſchulezu Buxtehude.I. Folge.Selbſtverlag.
Gortſchakoff,FiirſtinNatalie,Juden u

.

Chriſten.DeutſchvunDr.Ad.
Blumenthal.Mainz,Joh.Wirth.
Henrici,Dr.E., DasdeutſcheTogogebietundmeineAfrikareiſe1887.Leipzig,C

.

Reißner.
Huperz,Th.,DieLungen-Gymnaſtik.3

.

Aufl.Neuwied,Heuſer.
Jacoby-Harms,Illuſtr.Zauber-SoiréefürPrivataufführungenin Salon.Leipzig,O

.

Spamer.
Kunze,C

. F.,UeberdieDiät.Neuwied,Heuſer.
Leipzig,Wilh.Friedrich.

Quenſell,L.,DerkrankeHund.Dresden,G
.

Schönfeld.
Reichel,Eng.,Lebensbilder.NeueNovellen.Stuttgart,A

.

Bouz& Co.
Rheinberger,Joſ., Op.148:SonateNro.XI. in D-mollfürOrgel.Leipzig.Rob.Forberg.
Roſegger,P

. K.,AusgewählteWerke.Mit600Illuſtrationen.Lief.1/5.Wien, A
.

Hartleben.
Spielhagen,Fr.,Noblesseoblige.Roman.4

.

Aufl.Leipzig,L. Staackmann.
Steiner,P., OffenesSendſchreibenüberWeltſprach,VolapükundPaſilingua.Neuwied,Heuſer.

– – ZweiWelt-Sprachſyſteme.DerVolapük– DiePaſilingua.Ebend
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Der neue Reichskriegsminiſter für

Oeſterreich-Ungarn.

nterdenBegebniſſenderdrittenMärz
woche,welchegleichder zweitendie
AufmerkſamkeitderganzenWelt faſt
ausſchließlichaufBerlinhinlenkte,hat

deſſenungeachtetaucheinWienerEreignis,der
WechſeldesKriegsminiſteriums,viel von ſich
redengemacht.Noch iſ

t

die Unſicherheitder
politiſchenLagekeineswegsgewichenund ein
Krieg nichtvöllig ausgeſchloſſen,das Porte
feuilledesKriegsbleibtdahernachwie vor,
beſondersin Oeſterreich,dasjenige,welchesdie
größteVerantwortlichkeitin ſichſchließt,und
die Perſönlichkeitdes neuenMiniſtersbegeg
netaus dieſenGründeneinemallgemeinenIn
tereſſe. -
FerdinandFreiherrvon Bauerwurdeam

7
.

März 1825 zu Lemberggeborenund trat
bereitsmit e

lf

Jahrenals Zögling in dieIn
genieurakademieein. Nachdeme

r

denhöheren
Kurs zurückgelegt,wurde e

r

demGeniecorpszu
geteilt,1845zumOberlieutenant,1848zum
Kapitänlieutenantbefördert.Als ſolchernahm

e
r

a
n

demBombardementvon Lembergteil,
wurde1849als Hauptmannin dasrutheniſche
Bergſchützenbatailloneingereihtundmitdemſelben
zur operirendenArmeenachUngarngeſendet,
ohneindeszur Aktion zu gelangen.Bereits
1854zumMajorernannt,kommandirtee

r

1859

im Feldzug in Italien das Grenadierbataillon
des48. Infanterieregimentsund zeichneteſich

b
e
i

Solferinodergeſtaltaus, daß e
r

mit dem
Militärverdienſtkreuzdekorirtwurde. In den
folgendenJahren rückte e

r

zumOberſtenund
Kommandantendes48. Infanterieregimentsvor.
1866beimAusbruchdesKriegeszumBrigadier
ernannt,gelang e

s

ihm in der Schlachtvon
Cuſtozza,durchklugeVerwendungſeinerStreit
kräfte,trotzderüberlegenenAnzahlderfeindlichen
Truppen,diedominirende,für dasSchickſaldes

)auſend und abertauſend

sº Stimmen verkündigen
den Ruhm des dahin
gegangenenerſtenKai
ſers im neuendeutſchen
Reiche;wie alleTages
zeitungenwochenlangden
weitaus größtenTeil
ihrer Spalten ſeinem
Gedächtniswidmeten,ſo

wird e
r

ohneFrageauch
fernerhindurchzahlreicheSchriftenundBüchergefeiertwerden.
WelcheVerdienſte ſi

e

ſichaberauchumſeineCharakteriſtik
undumdieGeſchichtſchreibungdergroßenZeit,der e

r

ſeinen
unvergänglichenStempelaufgedrückt,erwerbenmögen, –

keinihnundſeinLebenundWirkenbehandelndesWerkwird
ſichrühmendürfen, in ähnlicherWeiſeſeineeigenſtenAn
ſchauungenzumAusdruck zu bringen, in allemWeſent
lichenein AusflußſeinerinnerſtenGeſinnungenundſomit
geradezueinunmittelbaresgeiſtigesVermächtnisdesgroßen
Kaiſers a

n

ſeinVolkunddieganzegebildeteWelt zu ſein,
wiedas ſoeben in neuer,bis zumTag ſeinerBeiſetzung
fortgeführterAusgabeerſchieneneBuch: „Einundneunzig
Jahre in Glaube,KampfundSieg, ein Menſchen-und
HeldenbildunſeresunvergeßlichenKaiſersWilhelmI.“, von
OskarMeding,als Erinnerungsgabefür dasdeutſcheVolk

") Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.

1888(Bd. 60).

„Einundneunzig Jahre in Glaube, Ka

FeldzeugmeiſterFreiherrvon Bauer,
derneuernannteöſterreichiſch-ungariſcheReichskriegsminiſter.

->>>-TE: - --

GeſtalteinerliterariſchenFeſtgabefür denfünfundachtzig
ſtenGeburtstagdesallgeliebtenKaiſerszumerſtenmal e

r

ſcheinenſollte,geſtatteteKaiſerWilhelmfür dieſenZweck
nichtnur dieMachbildungderintereſſanteſtenStückejener
Aquarellenſammlung,die e

r

zur Erinnerung a
n

diedenk
würdigſtenMomenteſeinesLebensfür ſichſelbſthattean
fertigenlaſſenund derenHauptblätternun zugleichden
künſtleriſchenSchmuckunſeresBuchesbilden,ſondern e
r

übteauchauf d
ie GeſtaltungdesTextesdenunmittelbar
ſtenEinflußaus. E

r

ſahdas ihmabſchnittweiſevorgelegte
ManuſkriptZeilefür Zeiledurch,veränderte,ſchiedaus,
ſchalteteein, führtedurchRandbemerkungenbedeutſame
Richtigſtellungenund Neugeſtaltungenherbeiund bildete

ſo dasganzeWerk in ſolcheingreifenderWeiſedurch,daß

e
s

ſchließlich – ganzauf ſeineAngabengeſtütztund in

ſeinerendgiltigenFaſſungvonihm beſtätigt – als ſein
eigenſtesGeiſteskinderſchien.Mit demſtrengenSinn für
lautereWahrheitunderſchöpfendeGründlichkeit,derſein
ganzesLebenauszeichneteundallenſeinenHandlungenein
hiſtoriſchdenkwürdigesGeprägegab, wollte e

r auch,daß
dieſesBuch,dem e

r

ſeineunſchätzbareMitwirkung in hoch
ſinnigerWeiſe zu teil werdenließ, in allenſeinenAngaben
durchauskorrektundzuverläſſigſei. So gelangt in dieſer
Darſtellungnamentlichauchſein innerſtesDenkenund
Fühlenbei denhiſtoriſchbedeutſamenWendungenſeines
Lebens,als ſeinenperſönlichenMitteilungenentfloſſen,zum
unmittelbarſtenauthentiſchenAusdruck.Durch a

ll

dasgewinnt

mpf

TageshochwichtigeHöhevonJeſe zu behaupten,
dieOffenſivederGegner zu brechenunddieſelben
dermaßen zu werfen,daß ſichdie feindlichen
Bataillone in völligerUnordnungüberdenTione
zurückziehenmußten.Auch a

n

derErſtürmung
von Santa Lucianahm e

r

rühmlichenAnteil.
SeineVerdienſtewurdendurchVerleihungdes
RitterkreuzesdesLeopoldordensmitderKriegs
dekorationanerkannt.1868zumGeneralmajor
befördert,war e

r
im Jahr 1873als Leiterder

Uebungenim BruckerLagerthätig.Im Oktober
desſelbenJahres wurde e

r

zumKommandanten
derzweitenTruppendiviſionund im Mai 1874
zumFeldmarſchalllieutenanternannt.Nochim
Herbſt1874 KommandantdesStabsoffiziers
kurſes,erhielt e

r

zweiJahre ſpäterdieOber
leitungderSchützenſchuleim BruckerLager.Im
Jahr 1881erhieltBauerſeineErnennungzum
Feldzeugmeiſter,und einJahr ſpäterwurde e

r

aufdenPoſtendeskommandirendenGenerals in

Wienberufen,alswelchere
r

bisjetztthätigwar.
Die Verhältniſſe,unterdenenFreiherrvon
BauerſeinverantwortlichesAmtübernimmt,ſind
derartgeſtaltet,daß ſi

e

dieohnehinnichtleicht
auszufüllendeStellungeinesReichskriegsminiſters
für Oeſterreich-Ungarnnochſchwierigermachen.
Dochdarfmanhoffen,daßFreiherrvonBauer,
dem in derArmeeeintrefflicherRuf vorausgeht,
ſeinenPoſten in vollwichtigerWeiſeausfüllen
und denauf ihn geſetztengroßenErwartungen
nachjederRichtunghin gerechtwerdenwird.
Hat e

r

ſichdochnichtnur als Generalaufdem
SchlachtfeldewiederholtdurchTapferkeitund
Geiſtesgegenwartausgezeichnet,ſondern,wieall
gemeinanerkanntwird, ſichauchals genauer
KennerdesHeeresorganismus,feinerKopfvon
ſeltenerBildungundoffenerCharakterbewährt.
Sein neuesAmt ſchafftihm reicheGelegenheit,
dieſeVorzüge im weiteſtenMaße zu verwerten,und

e
r wird, ſo hoffenwir, dieſeGelegenheitin

richtiger,demHeileOeſterreich-Ungarnsundder

ſo wünſchenswertenWahrungdesWeltfriedens
dienenderWeiſeanzuwendenwiſſen.

und Sieg.“
dieſeseinzig in ſeinerArt daſtehendeBuchdenvollenWert
einerSelbſtbiographie.Daß dabeinichtder leiſeſteZug
vonſelbſtgefälligerEitelkeit im Spielewar,daßderKaiſer
Wilhelmnichtetwaſichſelbſt zu erhöhenbeabſichtigte,in
dem e
r

dieſemWerkeſeinegewiſſenhafteMitarbeiterſchaft
angedeihenließ, dafür iſ

t
das Buchſelbſtein beredtes

Zeugnis. Tritt dochauch in ihmüberallwie in demLeben
desedlenMonarchendieſelteneDemutundBeſcheidenheit
hervor,die ſeinCharakterbildzu einem ſo überausliebens
würdigenmachen.Die treuePflichterfüllung, a

n

die e
r

die ganzeKraft ſeineslangen,thatenreichenLebensge
ſetzt, iſ

t

daseinzigeVerdienſt,das e
r

für ſich in Anſpruch
nimmt,ein Verdienſt,dasauchdererbittertſteſeinerFeinde
ihmbeſtreitenzu wollennieverſuchenkönnte,dasvielmehr
ſelbſtvonſeinengrimmigſtenWiderſachernjederzeitmitnicht
geringererBewunderunganerkanntworden iſ

t

als vonſeinen
glühendſtenVerehrern.In allemübrigengibt er Gottallein
dieEhreundſtelltſichſelbſtnurals beſcheidenesWerkzeug
derVorſehungdar. VonſolchemGeiſteerfüllt,gewinntdas
ſchonvorhervonCauſendenhochgeſchätzteBuchjetztnachdem
CodeſeinesgekröntenHeldenundMitverfaſſerseinzehn
fachesIntereſſe,dasſich in ungeſchwächterKraftbehaupten
underhaltenwirdbis in unabſehbareZeit.Als weltgeſchicht
lichesQuellenwerkwird e

s

nachJahrhundertennochden
ſelbenhohenRangeinnehmenwieheute, –

in jederBedeutungdesWortesein

echtes Kaiſerbuch.
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Bildende Künſte.

– WohlkeinKunſtzweigkannmit ſo dankbarerFreude
auf d

ie großartigenAufgaben,welcheihmunterderRegierung
desverſtorbenenKaiſersWilhelmgeſtelltwurden,zurückblickenwie d

ie

Baukunſt.In desKaiſersRegierungszeitfälltdieöffentlicheBewerbung
umdieErbauungeinesneuenDomesfürBerlin;derkoloſſaleBau
desReichstagsgebäudes,deſſenGrundſteindesKaiſersHandſelbſtge
legt,ſchreitetrüſtigſeinerVollendungentgegen;dasReichsgerichtin

LeipzigwirdſichdemnächſtausderErdeerheben.DerKölnerDom
hatwährenddeſſenſeineVollendunggefunden,dasprachtvolleNieder
walddenkmalentſtand,d

ie SiegesſäuleaufdemKönigsplatzezu Ber=
lin,derKaiſerpalaſtin Straßburg,dieWiederherſtellungderaltehr
würdigenMarienburgundderAusbaudesKaiſerhauſesin Goslar
legenZeugnisab, in welchgroßartigerWeiſedieMachtentwicklung
unſeresVaterlandesunterdemglorreichenRegimenteſeineserſten
KaiſersderBaukunſtzu gutekam.

– KaiſerWilhelmsBildnisfür dieFrankfurterHandels
kammeriſ

t

MalerNorbertSchrödlin Auftraggegebenworden.Schrödl
hattealseinerderletztendasGlück,dengroßenKaiſer in deſſen
AuftragenachderNaturundmitHilfewiederholterSitzungen
malenzu dürfen.DasPorträtentſtandin EmsvordreiJahren
zugleichmit einemſolchenderKaiſerinundwarmitjenemzum
GeſchenkfürdenFürſtenvonHohenzollern-Sigmaringenzu deſſen
goldenerHochzeitbeſtimmt.SeitjenerZeithat zu gleichemZweck
nur nochFranzvonLenbachvondemMonarchenſelbſtAuftrag
zurAnfertigungſeinesBildniſſesundeinekurzeSitzungbewilligt
erhalten.

– ProfeſſorLudwigKnaus iſt mit einemPorträtdes
GeneralfeldmarſchallsMoltkebeſchäftigt,zu welchemihmdergroße
FeldherrmehrereSitzungengewährt.

– DieBerlinerMaler E. Hanke,FranzSkarbinaund

J. Ehrentrautwurdenzu Profeſſorenernannt.DasgleichePrä=
dikaterhieltenin MünchendieMalerWilhelmKray,bekanntdurch
ſeineanmutvollenNixenbilder,MatthiasSchmid,der„tragiſche
Tiroler“ im Gegenſatzzu ſeinemlebensfrohenLandsmannDe=
fregger,undHermannKaulbach,derSohnWilhelmvonKaulbachs.

– Auf der Jubiläums- Weltausſtellungzu Melbourne
wirddiedeutſcheKunſtſehrwürdigvertretenſein. Allein232
Oelgemäldeund 3

5

PlaſtikenhervorragenderMeiſtergingenam
21.MärzvonBremenausnachAuſtraliena

b

undwerdena
n

ihremBeſtimmungsortmitdenDekorationendesBerlinerArchi=
tektenHoffackerunterLeitungdesköniglichenRegierungsbaumeiſters
Jaffé undunterMitwirkungdesMalersSchnars-Alquiſtauf=
geſtelltwerden.LetztererbegleitetdieSendungalsDelegirterder
deutſchenKunſtgenoſſenſchaft,welchedieLeitungderganzenAus=
ſtellungsangelegenheitübernommenunddazuauchdie Staats
ſubventionvon20,000Mark in Anſpruchgenommenhat,dieihr
ſeit1884–85 jährlichzurwürdigenVertretungdeutſcherKunſt
aufausländiſchenAusſtellungengewährtwird.

– Ein chromolithographiſchesGedenkblattan Kaiſer
WilhelmvonbedeutendemUmfangundreichemInhalt iſ

t

bei
ErnſtKaufmannin Lahrerſchienen.Es zeigtinmittendasReiter
bildnisdesKaiſers,undringsumdasſelbegruppirenſichBild
niſſeſeinernamhafteſtenVorfahrenundnächſtſtehendenFamilien
angehörigen,bedeutſameScenenausſeinemLebenundähnliche
bildlicheDarſtellungen,ſowiehervorragendeAusſprüchedesKaiſers.

Gewerbe und Berkehr.

– Auf derWeltausſtellungzu Adelaide iſt dieStaats
Verdienſt-Medaille(firstorder o

f

merit)einemDeutſchen,Alwin
Nieske, in FirmaCarbon= Natron= Heiz=Cie.,Dresden,erteilt
worden.

– In wenigMonatenkannBerlin undmit ihmganz
PreußendiefünfzigſteWiederkehrdesTagesfeiern, a

n

demdieerſte
preußiſcheEiſenbahnſtreckeeröffnetwurde.WelcheinLebenherrſchtea

n

jenem21.September1838 in Berlin,undnamentlichderPots
damerPlatzwarvonMenſchenmaſſenbedeckt.Dort befuhr a

n

jenemTagevoneinemkleinen,unſcheinbarenGebäudeausder
DampfwagenzumerſtenmaldieTeilſtreckeBerlin-Zehlendorf.Am
29.OktoberfolgtedanndieEröffnungderganzenLinieBerlin
Potsdam.AbermanhatteſichdasEiſenroßſchnellerziehend
vorgeſtellt;denBerlinernwardasFahrtempozu langſam,und
balderhieltendieBehördeneineſcherzhaftePetitiondesInhalts,

e
s

möchtedochendlichdieBeläſtigungderPaſſagierewährendder
FahrtdurchBettleraufhören,fernermögemanaufdieInvaliden
achten,diemitihrenStelzfüßennebendenWagenherliefenund
ummildeGabenbäten.VieleängſtlicheGemüterverſchworenſich
hochundteuer,wegenGefährlichkeitnieeineEiſenbahnzu benützen,
undeinigefrommeSeelenbehauptetengar, ſi

e
ſe
i

Satanswerk
unddieRachedafürwürdeſchonnichtausbleiben,daßman in

ſolcherWeiſe,wiediesaufdenEiſenbahnengeſchähe,dernatür
lichenFortbewegung,wie ſi

e

GottesWilleſei, ſpotte!Bekannt
iſt, daßſelbſtFriedrichWilhelmIII. demneuenUnternehmen
gleichgiltiggegenüberſtand.„KannmirkeinegroßeGlückſeligkeit
dabeivorſtellen,o

b

maneinigeStundenfrüher in Potsdaman
kommtodernicht,“warenſeineWorte,und e

s

dauertelängere
Zeit,eheſichderKönig zu einerEiſenbahnfahrtentſchloß,obwohl
ſeineSöhne a

n

dererſtenFahrtteilgenommenhatten,wobeider
Kronprinz,ſpätereKönigFriedrichWilhelmIV., aufderLoko
motiveſtehend,in dieprophetiſchenWorteausbrach:„Dieſen
Karren,derdurchdieWeltrollt,hältkeinMenſchenarmmehrauf.“
SeinerregenFörderungwardieUeberwindungzahlreicherHinder
niſſe,welcheſichdemUnternehmenentgegenſtellten,zu verdanken,
unddieſerwarennichtwenige;ſagtedochdererſteVerkehrsbeamte
desStaates,GeneralpoſtmeiſtervonNagler,alsihmderEntwurf
zumBauderBahnnachPotsdamvorgelegtwurde:„Dummes
Zeug! Ich laſſetäglichdiverſeſechsſitzigePoſtennachPotsdam

gehenund e
s

ſitztniemanddrinnen,nunwollen d
ie

Leutegar
eineEiſenbahndahinbauen!Wenn ſi

e

ih
r

Geldabſolutlos
werdenwollen, ſo werfen ſi

e
e
s

dochliebergleichzumFenſter
hinaus, e

h
e
ſi
e
e
s
zu ſolchenunſinnigenUnternehmungenhergeben!“

ManchePerſonenkonntenihrLebenlangihreAbneigunggegen
dieEiſenbahnnichtüberwinden;zu dieſengehörteauchderOber
poſtdirektorSchneider,dernoch in denfünfzigerJahren,als e

r

einerEinladungFriedrichWilhelmsIV. nachSansſoucizurTafel
Folgeleiſtete,mittelſtExtrapoſtnachPotsdamundzurückfuhr.
KaumglaublicherſcheintunsaberheutefolgendeThatſache:Der
BerlinerStadtrat,ſpätereStadtälteſteKeibel,einumdieStadtver
waltungſo verdienterMann,daßmannachihmeineStraßebe
nannte,bereiteteeinſtdenZöglingendesFriedrich-Waiſenhauſesda=
durcheinebeſondereFreude,daß e

r
ſi
e

aufderEiſenbahnnachPots
damundwiederzurückbefördernließ. Balddarauferhielte

r
im

MagiſtratskollegiumeinegelindeZurechtweiſungmitdemZuſatz,

o
b
e
r

denngarnicht a
n

dieGefahrengedacht,denene
r

dieWaiſen=
kinderausgeſetzthatte?!DasgeſchahvorachtundvierzigJahren!

Geſundheitspflege.

– DerärgſteFeindunſererMarinemannſchaftenin über
ſeeiſchenGewäſſerniſ

t

bekanntlichdasMalariafieber.Nachamt
lichenMitteilungenwarenvonallen in denbeidenletztenJahren
ſtattgehabtenErkrankungsfällen”o Malaria-Erkrankungen.Am
heftigſtenherrſchtdas Malariafieberauf der weſtafrikaniſchen
Station.Auf demKreuzer„Habicht“,mit einerBeſatzungvon
124Köpfen,kamen im Jahre1885–86198und im Jahre
1886–87 133Fiebererkrankungenvor, aufdemKanonenboot
„Cyklop“miteinerBeſatzungvon 6

7 Mann, in 1885–86117
und in 1886–87 82Erkrankungen.Die durchſchnittlicheBe
handlungsdauerderKrankheitbetrugaufHabicht12,8beziehungs
weiſe 1

5 Tage,aufCyklop10,7beziehungsweiſe13,6Tage.Ge=
ſtorbenſind in denbeidenJahrenamMalariafieber4 Matroſen.
Im Jahre1886–87fielen in dieviererſtenMonatedesAuf
enthaltsin Kamerun3

4

allerNeuerkrankungen,und in derſpätern
Zeitwarendieſelbenſpärlich,währendderZuganga

n

Rückfällenim

LaufedesJahreszwarſchwankte,aberkeinederartigeAbnahme
erkennenließ. AufCyklopwurdenregelmäßigzahlreicheFieber
rückfällebeobachtet,wennderKamerunflußverlaſſenwurdeunddie
MannſchaftunterdenEinflußderkühlernSeebriſeundniedrigern
Temperaturkam.AmleichteſtenundſchnellſtenwerdendieMalaria
krankendurchdasVerlaſſenderGegendhergeſtellt.Ein- biszwei
monatlicheErholungsreiſenwarenvombeſtenErfolg.Als Habicht
zumerſtenmalKamerunverließund im BuſenvonGuineakreuzte,
beſſerteſichderZuſtandallerdingsnichtſofort,ſondernerſtnach
derRückkehr,b

e
i

denFahrtenaber,welcheCyklopnachKapſtadt
machte,erholteſichdieganzeBeſatzungunverhältnismäßigſchnell;
hiezutrugauchdieausgiebigeVerpflegungmit friſchemFleiſch
undGemüſeweſentlichbei. In KamerunwirddieMannſchaft
jetztnichtbeurlaubt.ZumTrinkenwirdausſchließlichdeſtillirtes
Waſſerverwendet,GenußdesFlußwaſſersiſ

t

verboten.Auchdas
Baden im Fluß iſ

t unterſagt,in SeedagegenwirddieMann
ſchafttäglichabgeſpritzt.AuchaufderKreuzerkorvette„Louiſe“,
welchebekanntlichzweimaldieabgelöſtenMannſchaftenausKamerun
zurückgebrachthat, erreichtedieZahlderFieberkrankennachdem
VerlaſſenvonKamerundenhöchſtenStand,nahmdannallmälich
ab,erfuhraberwiedereineSteigerungbeiEintrittkalterWitterung.

IGpork.

– KaiſerWilhelmsBeziehungenzumRennſportdatiren
bis in dasJahr 1814zurück,woderſelbeeinemRennenin Ascot
beiwohnte.E

r

tratdannalsHauptaktionärdem1828gegrün
detenVereinfürPferdezuchtin Berlinbeiundließ1831zum
erſtenmaleſelbſtRennpferdelaufen.1832feiertendieFarbendes
PrinzenWilhelmihreneinzigenSiegdurch„Firetail“, ſo daßin
folgederungünſtigenReſultatedieRennfarbendesPrinzennach
vierJahrenwiedervonderRennbahnverſchwanden.

– DasLincolnſhirevon1000Sovgs.über1600Meter
bildetedas erſtegrößereRennenderSaiſon in England.Es
ſiegteMr. W. J. Leghsvierjährigerbr

.

H
. „Veracity“,der

2
5
: 1 in denWettennotirte,vor„Tyrann“und„Lobſter“.

– Die CharlottenburgerRenntermineſind infolgeder
HoftrauerumvierzehnTagehinausgeſchobenworden,ſo daßerſt

in derdrittenAprilwochedererſteStartſeinwird.

– Der geplantegroßeBudapeſterPreis von 40,000
GuldenhatnunthatſächlichdiegefordertenUnterſchriftennichter
halten.Anſtattder150ſind im ganzennur 9
7

Pferde – 83

in Oeſterreich-Ungarn,1
3
in Deutſchlandund 1 in England –

genanntworden,und e
s

erſcheintnunſehrzweifelhaft,o
b

das
Rennengelaufenwird.

– DerWaterlooCup, dasDerbyderHunde, iſt nach
mehrfacherVerſchiebungnunendlichzurEntſcheidunggelangt.Der
Siegfieldemwenig in denWettenbeachtetenvierjährigen„Bur
naby“vor„DukeMacpherſon“z

u
,

während„MißGlendyne“das
WaterlooPurſeheimtrug,dasfürjene 3

2

Hundeausgeſchrieben
iſt, die in dererſtenRundegeſchlagenwurden.Der Sieger,
welcher500Sovgs.erhielt,warkurzzuvorfür 3

0 Sovgs. in

andernBeſitzübergegangen.

– „Pumpernickel“und„Ilſenſtein“,diebeidenGraditzer
Pferde in England,befindenſich in vorzüglicherVerfaſſung;ihre
Teilnahmea

n einigenengliſchenFrühjahrsrenneniſ
t

wahrſcheinlich.

– Für „Krakatoa“,denzweiten im franzöſiſchenDerby
1887,ſchlugBaronSchicklereinAngebotvon80,000Frankenaus.

– Ein großesallgemeinesSchwimm-Meetingwird am

8
.

Juli dieſesJahres in HamburgaufderElbeabgehaltenwer
den. Veranſtalteriſ

t

derSchwimmklub„Triton“.

– GaudaurundTeemerbeabſichtigen,demnächſtumdie
MeiſterſchaftderWelt zu rudern.

– DasFrühjahrsmeetingderBerlinerRadfahrer iſt auf
den 6

.

Mai ausgeſchriebenworden;e
s

kommenſiebenProgramm
nummernzumAustrag.

– Die Vorbereitungenfür die Ausſtellungvon Fahr
rädern 2

c.
in Leipzigſchreitenraſchvorwärts,und e
s

hat ſi
ch

bereitseinKomitekonſtituirt,dasaus 1
5

Herrenbeſteht.

– DerFauſtkampfzwiſchendemberühmtenamerikaniſchen
MeiſterJohn L. SullivanunddemEngländerCh. Mitchell,
welcherb

e
i

ChantillyzumAustragkam, iſ
t

zur Ueberraſchung
*»

vielerunentſchiedengeblieben.DerKampfendeteübrigensauch
fürviele in unangenehmerWeiſe,denndiePariſerPolizeihatte
vonderSacheWindbekommenundführteſämtlicheZuſchauer
mitſamtdenbeidenKämpfernab. Dieerſterenwurdenaberſchon
nachwenigenStundenauffreienFuß geſetzt,währendSullivan
undMitchellgegenErlageinerKautionfreigelaſſenwurden.

Denkmäler.

– AllerortentauchengegenwärtigDenkmalplänefür
KaiſerWilhelmauf. SeinerſtesStandbildwirddergroßeTote
wohl im neuenProvinziallandtagsgebäudezu Berlin erhalten.
Für dieſeshatOttoLeſſingvierFigurenmodellirt,welchezwei
brandenburgiſcheKurfürſtenundzweipreußiſcheKönigeundunter
letzterenauchKönigWilhelmdarſtellen.Gleichzeitigergehtvon
StuttgartauseinvonzahlreichenAngehörigenallerStändeunter
zeichneterAufruf zu Sammlungenfür eindort zu errichtendes
KaiſerWilhelm-Denkmalundebenſoſammelnſich in Münchenund
Elberfeldaus freiwilligenBeiträgenſchonkleineKapitalienzur
SchaffungvonKaiſerWilhelm-MonumentenauchfürdieſeStädte.

– DerAusſchußfür ErrichtungeinesFritzReuter-Denk
mals in Chicagohatbeſchloſſen,dasAngebotdesBildhauersAloys
Löher in New-York,einesBrudersvonFranzvonLöher in

München,anzunehmen.DasStandbildwird 1
0

Fußhochwerden.

Geſtorben.

– Dr. Ludwig F. Caro, königlichſächſiſcherHofapotheker,
bedeutenderChemikerundPharmazeutundeifrigerAltertums
forſcher,am27.Februar, in Dresden.

– FürſtWladimirGalitzyn, kaiſerlichruſſiſcherGeneral
adjutantundGeneralderKavallerie,Oberſtallmeiſter,am 4

. März,

in St. Petersburg.

– LouiſaMayAlcott, beliebteamerikaniſcheSchriftſtellerin,
VerfaſſerinzahlreicherSchriftenfürdieweiblicheJugend,56Jahre
alt,am 6

. März, zu Concord,Maſſachuſetts.

– ArchivratDr.KarlHerquet,Staatsarchivar,bekannter
Hiſtoriker,65Jahrealt,am 7

. März, in Osnabrück.

– Rektor F. W. Dahl, MitglieddererſtenKammerdes
ſchwediſchenReichstags,einerderLeiterderdortigenSchutzzoll
partei,am 7

. März, in Stockholm.

– Grunwald, königlichpreußiſcherGenerallieutenanta. D.,
langeJahrehindurchunterdemNamenIskenderPaſchaalsFerik
dertürkiſchenArmeeangehörig,am 7

. März, in Hirſchbergin Schl.

– ErnſtGuſtavRobert = Tornow, ehemaligerRitterguts
beſitzerundliberalerAbgeordneter,NeffederRahelvonVarnhagen,
am 8

. März, in Berlin.

– KardinalWladimirCzacki,früherNuntius in Paris,
54 Jahrealt,am 8

. März, in Rom.

– JohannvonHake, königlichbayriſcherGenerallieutenant

a
. D., 96 Jahrealt,am 8
. März, in Bamberg.

– Dr. J. Pantſchitſch,ſerbiſcherStaatsrat,Univerſitäts
profeſſorundDirektordesbotaniſchenGartens,ſowiePräſident
derAkademiein Belgrad,derberühmteBotanikerderorientaliſchen
Flora, 7
4

Jahrealt,am 8
. März, in Belgrad.

– GymnaſialdirektorProfeſſorDr.Kämpff, ehemaligesMit
glieddesFrankfurterParlaments,78 Jahrealt, am 9

. März,
in Landsberga
.

W.

– Dr.phil.FranzGeerz,kgl.preußiſcherGeneralmajorz.D.,
bis 1882ChefderkartographiſchenAbteilung im Nebenetatdes
großenGeneralſtabs,7

2

Jahrealt,am13.März, in Berlin.
– Franz v. Eichſtrom,königlichwürttembergiſcherGeneral

major a
. D., 6
9

Jahrealt,am14.März, in München.

– SeverinRitter v. Smarzewski,FührerderPolen im

galiziſchenLandtagund im Reichsrat,am15.März, in Wien.

– SignorCirp Pinſuti, berühmterLiederkomponiſtund
Geſangslehrer,früherProfeſſor a

n

derköniglichenMuſikakademie

in London, 5
9

Jahrealt,am16.März, in Florenz.

– Dr. LudwigSteub, bekannterSchriftſteller,76 Jahre
alt,am16.März, in München.

– LazareHippolytCarnot, SenatoraufLebenszeit,Vater
desPräſidentenderfranzöſiſchenRepublik, 8

7

Jahrealt, am
16.März, in Paris.

– Dr. S. A. Belmonte,frühereinerdergeſuchteſtenRechts
anwälteHamburgs,ſeit 1883ChefderVerlagshandlungund
BuchdruckereiJ. F. Richterdaſelbſt,InhaberundLeiterderHam
burger„Reform“,hervorragendesMitgliedderBürgerſchaft,4

5

Jahrealt,am19.März, in Hamburg.

– GroßhändlerFerdinandvonSchmid, unterdemNamen
DranmoralsSchriftſtellerbekannt,6

5

Jahrealt,am19.März,

in Bern.

(RedigirtvonOskarStein.)
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In SkatliegenzweiCoeur-Fauſſen;dasSpielbedarfkeinerErklärung.
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MSpielb riefwechſel.
WilhelmMeyer.VerbindlichſtenDankfürIhreEinſendung,die
abernurſchwer,wennüberhaupt,inverwendbareFormumzuarbeiten
ſeindürfte,denneinSkatſpieler,der ſo

,

wieSie e
s vorgeben,ſpielen

wollte,müßteſichnochrechternſtlichin denBuhlevertiefen.EinHonorar
könnenwirIhnenfürdieſeAufgabenichtzahlen.„.
MarieN. DaVorhandgegendenSpielerin Mittelhanddielängſte,

in Hinterhandd
ie

kürzeſteFarbeanſpielenſoll,läßtſichIhreAnfrage
ohnenähereAngabenzu unſeremBedauernnichtbeantworten.DerPlatz

in BeziehungaufdenSpielerentſcheidetdarüber,o
b
e
s geboteniſt, zu

ſchneidenodernicht.– DieLöſungvonNr. 51 iſt verfehlt,weilSienicht
beachtethaben,daßnachderAufgabeSpieler im GrandSchneiderwerden
undHinterhandihrSpielgewinnenſoll. H

Abonnent in Mazatlan(Mexiko).In derRegelwirdderRamſchdenjenigenbeidenSpielernmit je einerHälfteangekreidet,welchegleich
vielPointshaben,in manchenKreiſenentſcheidetdasLos. G und Z

wärena tempo,alſojederzurHälfte,herumgegangen,wennS denGrandgewann,ſobaldſi
e

beideganzgleichſtanden;andernfallsfängtnurderjenigedenLachs,derhöherſteht,alſozuerſtundamweiteſtenüber300kommt.
MaxHeine.DiePoints im Skat,ebenſowiediegedrücktenAugen
zählennurdannfürdenSpieler,wenne

r

einenStich, ſe
i
e
s

auchaus
dreileerenKartenbeſtehend,gemachthat; e

r
iſ
t

alſoſchwarztrotzder

2
1

PointsimSkat,weil e
r

keinenStichhat.
CaféOrb in D

.

ImZahlenreizenverliertderSpieler,ſobalde
r

vordemTournirenodervordemErkläreneinesHandſpieleswirft, ſo

vielals e
r gereizthatte,hieralſo25.Hat e
r jedochbereitstournirtoder

einHandſpielangeſagt,ſo mußihm,wenne
r

ſichlegt, ſo vielabge
ſchriebenwerden,alsdastournirteodererklärteSpielkoſtet,hieralſo56.
Alte Tante in Graudenz.WaswirüberdasSpielBézigue
wußten,habenwirerſt in einerderletztenNummerna

n

Frdr. P
.
in Lodzmitgeteilt;dieEntſtehungundAbleitungdesNamensdieſesSpiels iſ
t
inundurchdringlichesDunkelgehüllt,dasauchkeinesderunszugänglichen

franzöſiſchenSpielbücheraufhellt. .

AntonJonas. Schneideriſ
t unmöglich!Coeur-undPiqueſtiche

mitWimmelungundAtout-Zehn= 66,dazueinAtoutſtichvon 1
5
= 81.Rudolphe C
.
in Paris. Siegebenin Nr. 5
2

derVorhandeinen
ſchlechtenCareau-Solo,währendſi

e

nachderAufgabeCoeur-Solohabenſollte.
C
.

D. in Grevenbroich.WerimRamſchſämtlicheStichemacht,fängtmitzweiJungfern;jedeandereBerechnungsweiſeiſ
t

Bierulkund
müßtevorhervereinbartſein.
W. C

.
R
.
in Crefeld.WeralsGrundfürdieeineoderandereSpielweiſe,fürdasAnſpielenundBedienendereinenoderandernKarte

imSkatangibt,„esgeſchähemechaniſch;würdemanſichdieSacheerſtüberlegen,ſo würdemanleichteinenFehlerbegehen“,ſollteſichdochnichtherausnehmen,unſereBegründungdereinenoderandernSpielweiſe
tadelnzu wollen.

J. J. C
.
in B
.

Wennin unſerenSkataufgabenTreffſehrhäufig
Atoutiſt,beruhtdasnichtaufZufall,ſondernaufwohlerwogenerAbſicht.
Wirgehen,wenne

s
in derAufgabenichtausdrücklichandersgeſagtwird,

ſtetsvonderVorausſetzungaus,daszurAufgabegeſtellteSpiel ſe
i

beiregelrechtemReizenalsdashöchſte,alſoſpielberechtigteermitteltworden.
Da e

s

nunaberbeiderfüreinekorrekteLöſungnotwendigenKartenverteilungnichtimmerzu umgeheniſt, daßaucheinandererSpielereinſpielbaresSpielhat,müſſenwiroftdasSpielderAufgabedadurchzum
höchſtbewertetenmachen,daßwirTreff,dieteuerſteFarbe,alsAtoutbe
ſtimmen.WennSiedagegenin WhiſtundanderenSpielenbemerkt
habenwollen,daßgrößtenteilsPiqueAtoutiſt, ſo iſ

t

dasbeiderGleichwertigkeitderFarbenin dieſenSpielenreinerZufall,abernichtunberechtigte
VorliebefürdieſeFarbe.SeienSieunsalſonichtgar zu böſedarüber.
JakobCohen.Siewerdenfinden,daßunſereAuflöſungvonNr. 5

4

wenig
geſuchtiſt.nonymus in Oſterode.Wirhabenſo häufigdieErfahrunggemacht,daßdiejenigeneineunmöglicheLöſungeinſenden,welchedieAufgabenzu leichtfinden,daß e

s

unsgarnichtwundert,wennSieim
erſtenStichdieMittelhandmitdenbeidenAltenlachirenlaſſen,während
dieVorhanddenJüngſtenanſpielt,wennSieferneralsGegnermit
ZehnundKönigeinerFarbeausderHinterhandaltenburgern,während
SienochandereFarbenzu ſpielenhaben,undwennSieendlichderVor
handeinTournélaſſen,währendMittelhandeinenſehrſchönenSolohat.
WirempfehlenIhnendasStudiumvonBuhlesSkatbuch,dasdieAnfangsgründemitwünſchenswerteſterAusführlichkeitbehandelt.RichtigeLöſungenſandtenein:JakobCohen(2);Skattiſchbei
W. in Br.(2);RudolpheC

.
in Paris(2);Marie N
.
in G.; P
.
P
.
P
.

in Nürnberg;L. Rabein Z.;HeinrichGormann;L. F. in Riga; A
.
S
.

in Bukareſt;Whiſtklubin Toronto;A
.
R
.
in Düſſeldorf.

DieSphinx.*) Monat-Röſſelſprung(April)vo: RudivonWarnkenhagen.
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VonDr.FritzHofmannin München.
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Buchſtabenrätſel.
Mit u und a im Innerniſt's
VonAfrika zu ſehen,
Mit o unde läßtKrankee

s

Geheilt o
ft

vonſichgehen.
Mit i und o laggroßundſtolz
Es einſtamMittelmeere,
Mit e und a hatunſermVolk
Gebrachte

s SiegundEhre.

Ruflöſung des Röſſelſprungs Seite 521:
Wiederiſ

t

dasHerzbezwungen
UndderödeGrollverrauchet,
WiederzärtlicheGefühle
HatderMai mireingehauchet.
Spätundfrühdurcheil’ic

h

wieder
DiebeſuchteſtenAlleeen,
UnterjedemStrohhutſuch' ic

h

MeineSchönezu erſpähen. (H.Heine.)

Bilderrätſel.
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WAuflöſungdes Bilderrätſels Seite 545:

E
s

dreh'ndieWeltenſich im Kreiſe,
SiewandelnſtetsdiealtenGleiſe,

E
s geht d
ie

MenſchheitihreBahn,
ZumGrabe,wie ſi

e

ſtetsgethan.
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- FT DiejenigenunſerergeehrtenAbonnenten,welchedi
e

Deutſche Romanbibliothek

zu „Aeber Land und Meer“
in Bänden – anſtatt in NummernoderHeften – zu beziehen

pflegen,ſetzenwirhiemit in Kenntnis,daß
der erſteBanddes laufendenſechzehntenJahrgangs

nunvollendetvorliegtund – 624Seitenſtark – ſowohlbroſchirtzum
Preisvonnur4Mark – als auchfein in LeinwandmitGoldpreſſung
gebundenzumPreisvon 6 Mark – bezogenwerdenkann.
In demſelbenſindfolgendeRomaneenthalten:
„Des rechtenAugesAergernis“ von AuguſtNiemann.
„Jantje Verbrügge“ von . . . - - -

„In ferner Inſelwelt“ von ChriſtianBenkard.
„Waldidyll“ von . . . . . . . . . . RobertByr.
„Fanny Förſter“ v

o
. . . . . . . NdaBoEd.

„Unter fremdemWillen“ von . . Oskar Meding
(GregorSamarow).

AußerdemeinreichhaltigesJeuilleton;Wrobenausderneuen
deutſchenLyrik; Moſaik.

DieſererſteBand d
e
r

„DeutſchenRomanbibliothek“wolle
beiderſelbenBuchhandlungbeſtelltwerden,beiwelchermanauf„Ueber

. . CheodorDuimchen.

LandundMeer“abonnirt iſ
t.

Poſtabonnentenwollen ſi
ch

mitihrer
Beſtellunga

n

dienächſtgelegeneBuchhandlungoder a
n

diemiteiner
ſolchenin VerbindungſtehendenJournal-Expeditionen,Buchbinderoder
Kolporteurewenden.Erforderlichenfallsiſ

t

auchdieunterzeichneteVer
lagshandlungbereit,dieZuſendungdieſesBandes zu vermitteln.
Stuttgart,Leipzig,Berlin, Wien.

DeutſcheVerlags-Anſtalt.

TSF S
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PaſtorSch. in W. DemTierfehlenvermutlichim KäfigSandundSalz,derene
s
zu ErzeugungderfürdenStoffwechſelnötigenKnochenmaſſebedarf.DaskleineSchriftchen:Schuſter,Papageienfreund(Aüg.Schröter,Ilmenau,

/ 2
)

wirdSieüberallesErforderlichebelehren.Georges S
.
in Folticeni, Rumänien.DieStelle iſ
t

unsnichterinnerlich.
O.M. in R

.

DerJahrgang1882der„DeutſchenRomanbibliothek“dürfte
IhrenWünſchenvollaufentſprechen,derermäßigtePreisfürAbonnentenb

e

trägtprobroſchirtesExemplar3 Mark,undIhreBuchhandlungwirdgern
bereitſein,dieBeſorgungzu dieſemPreiſe zu übernehmen.

M. L. in Livorno. DieAnregungdazumüßtevonfremdländiſchenVerlegernausgehen,dieſichderSachemitganzerKraftanzunehmenbereitwären;vonhieraus iſ
t
ſi
e

unausführbar.FürdenliebenswürdigenAusdruck
IhrerfreundlichenGeſinnungenbeſtenDank!
„Unkraut“.Was iſ

t

dasfüreineZuwiderwurzen?Pardon!Aberwir
erinnernunswirklichkeinerderartigenErſcheinunginnerhalbunſeresBereichs.
Um ſo gegenwärtigeriſ

t

unsdaseinederGedichte,dasſchonimvorigenJahrgang
unſerer„DeutſchenRomanbibliothek“zumAbdruckgelangtiſt. Wirließen
IhnenzweiExemplarederbetreffendenNummerperPoſtzugehen.ZuIhrer
beneidenswertenReiſewünſchenwirIhnenvonHerzenvielVergnügen.
Wm. K

.
in Evansville(Indiana).Siehabeninzwiſchenlängſterfahren,wievielſichſeithergeänderthatunddaßausdemFreudenfeſteinTag

derTrauergewordeniſt. AusdieſemGrundeſchonkonntenwirvonIhrer
freundlichenEinſendungkeinenGebrauchmachen.WasSieunsfernerzur
Anſichtſchickenwollen, gewiſſenhaftgeprüftwerden.
Filius einesAbonnenten in X

.

EinjungerMann,derChemie
ſtudirenwill,mußthunlichſteineRealſchuleodereinGymnaſiumganzdurchgemachthaben;danachhat e

r

6-8 SemeſterverſchiedeneFächer,vorzugsweiſe
Chemiezu ſtudiren.Als„Chemiker“kanne

r

dann in dieTechnikgehenoder
ſichalsDozenthabilitiren.Um zu promovirenwirdzunächſtdasAbiturienten
ExamenundeineStudienzeitvonmindeſtens6 Semeſternverlangt.Die
weiterenEinzelbeſtimmungenſind b

e
i

denUniverſitätenverſchieden,derenjede
aufſpezielleAnfrageAuskunftgibt.

J. J. Sanders in Bremen.Terpentina
n

undfürſichkanndeswegen
nichtgefärbtwerden,weil e

s

ſehrflüchtigiſ
t

unddieFarbealsſolchezurück
bleibenwürde.UmjedocheineFarbedemTerpentinbeizubringen,miſchtman
verſchiedengefärbteLackehinzu.AufdieſeWeiſeentſtehtdieſogenannteLackfarbe,welchebekanntlichſchnelltrocknet.MitdieſerMiſchungſinddannfetteLackezu färben(„anzuſetzen“).
EineglühendeVerehrerinvon O

.
S
.
in Arensberg.Nein,der

Verfaſſervon„UeberKlippen“iſ
t

einanderer,wenngleichdieGeiſtesverwandtſchaft,dieSie ſo treffendcharakteriſiren,eineunverkennbareiſt. Wirfreuenuns,Ihnen a
n

derSpitzedieſerNummerdenAnfangeinerNovellebietenzukönnen,dieSiedurchähnlicheVorzügewiedievonIhnenbeſondersgeprieſenen
nichtwenigerfeſſelnwirdalsdasvorerwähnteWerk.

AT - N" "E
J.BRANDT &GWV.

a 11er Län derbesorgenundverwerthen
WROCK

Dr. med. W. Schmidt,
Aerztl.Mitarbeitervon„UeberLand u

.

Meer“.Stuttgart. Marktplatz14.
Jnhaber:GERARD W. v

.
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Dieſe
chütze, Halle a

. S., H

Bevollm.Vertr.d
. Elektr.-Homöop.PharmacieA
. Sauter,Genf.

-

zwischen Bremen und

Prospekteversendet
Die Directi

Bremen. BCti0n

neute wiſſenſchaftliche Heilmethode

iſ
t

diegrößteVervollkommnungdesHahnemann'ſchenSyſtems.Chroniſche,ſelbſtfürunheilbargehalteneLeidenündendurch ſi
e

nochdauerndeHeilung.
errmannſtraße 16.Broch,geg. 1

0
2 Pto.

Post- und Schnelldampfer

des Norddeutschen Lloyd.

Für Kunstfreunde.
DerneueKatalogderPhotographischenGesellschaft,Berlin(enthaltendreligiöse,historische,allegorischeGenre-,Jagd-und
mit 4 Photographien,1 GravureundzahlreichenIllustrationenist erschienenund
durchjedeBuchhandlungoderdirektvon
derPhotographischenGesellschaftgegenEinsendungvon 5

0

Pf. in Freimarkenzu

Jeder Gebildete
mußGenealogieund

Jamilienwappen
ſeinesGeſchlechtskennen.Authent.Auskunft
darübererteiltfür 1 „ in Marken
Heraldiker u

. WappenmalerSchüßler,
Dresden,Breiteſtr.10.
Neu: Relief-Milalerei.
Ersparnis ! ! !ErstesdeutschesIandels-Lehr-Institut--- OttoSiede– Elbing.--

ebensgroße Porträts
7 (auchkleinereFormate)in Kreide,

Oe.Aquarellnachjed.Photogr.
Schönſt.Andenkena

n Verſtorbene,
Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitutv

.

C. Hommel in

B0ckenheim– Frankfurta. M.

(5. u
. Cºlºr w
e
rt

DieWahrheitdieſerWortelernt
manbeſondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
ſtat d

ie

herzlichſtenDankſchreibenfür
Äendungdesilluſtr.Buches„DerKranken

reund".In demſelbenwirdeineAnzahl
derbeſtenundbewährteſtenHausmittel
ausführlichbeſchriebenundgleichzeitigdurchbeigedruckteBerichteglücklichGeheilterbewieſen,daßſehr o

ft

einfacheHausmittelÄ umſelbſteineveralteteKranke
it
in kurzerZeitgeheiltzu ſehen.Kein

Krankerſollteverſäumen,mitPoſtkarte
vonRichtersVerlags-Anſtaltin Leipzig
einenKrankenfreund zu verlangendurch,deſſenZuſendungkeinerleiKoſtenerwachſen.

anPrivate.

SZ

-

Solide Buckskins,
dasMetervonM.3.90ab,versendetauchMusterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.

- -

Dierichtigeu
. billigeErnährung.Kochbuchu
.

HaushaltungslehrefürdenſparſamenHaushalt
vonOttilie Walfy – geb.„. 2.

VerlagvonTh. Knaur, Leipzig.

(ÖTal- u
n
d

Grieſſure

in derNachahmungdescarrariſchenMarmors,
ſowiejedenSandſteins in KornundFarbe,unter
Gewähr größerer Wetterbeſtändigkeit.
Figurenvon ./
.

12.–, Vaſenvon ./. 7. – ab.
Villeroy & Boch,

Terracottafabrik,

Merzig a. Saar.
AbbildungenpoſtfreigegenpoſtfreizurAnſicht.

Fabriklager:
Ehrenfeld- Köln, 23erlinC., Kurſtraße4344,
undObertürkheimbeiStuttgart.
VertreterfürdieSchweiz:
Eug. Jeuch in 23aſeſ.

Wiederverkäufera
n

allengrößerenPlätzen.
Deutſche WerTags-ATTaT TTFTTTTFT Leipzig, Berlin, Wien.

B-F“ Für jede deutſche Familie! T
Soebenerſchienin unſeremVerlage d

ie neue,

Einundneunzig Jahre

Ein Menſchen-undHeldenbild

unſeres

Unvergeßlichen Kaiſers Wilhelm I.

GOskar Meding.

Mit U Iluſtration en

Glaube, Kampf und Sieg.

nachdenvondeshochſel.KaiſersundKönigsMajeſtät
Allergnädigſtzur BenützungverſtattetenAquarellen

a
ls Erinnerungsgabe fü
r

das deutſcheVolk

bis zum ſel. EndedesKaiſersfortgeführteAusgabeunſerer

Kaiſer AGiLHelm-A3iographie:

herausgegebenvon

Carl Hallberger.

Kaiſers b
is
zu deſſenAeberführung

AebſtIlluſtrationenausdenſetztenSebenstagendeshochſeſ
NeW York Baltimore

2
3 BogenhochQuartPreiselegantgeheftet2 - 5
0 3;Brasilien La Plata in feinſtemOriginal-Einband3 / 5
0 g

Ostasien Australien DasAugedesKaiſersWilhelmhatſichjetztfürimmergeſchloſſenund d
ie

deutſche
wohleineinzigdaſtehendesNSerkderArtſein,ſammlungzurHerſtellungderIlluſtrationengeliehenBiographieſorgfältigdurchgeſehen
dieſerBiographieſelbſteinenweſentlichenAnteilhatte
aſseinFermächtnisdeshohenEntſchlafenena

n

ſein so

NationwirddenWunſchempfinden,eineLebensſchilderungdesgroßenheimgegangenenMonarchen,desBegründersdesdeutſchenReichs,beſitzenzu wollen.DadürftedennunſerKaiſerbuch
weilKaiſerWilhelmzu dieſerSchilderungſeinesLebensnichtnurſeineAquarellenund a

n

derAuswahlſozuſagenſelbſtteilgenommen,
hatunddurchſehrvieleRandbemerkungen,Notizen,AusſcheidungenundÄ“ an derGeſtaltungſondernauchdasManuſkriptdieſer

DieserhebtdieſesKaiſerbuch,welchesbiszumTodeſeinerhochſeeigenAlaieſtätfortgeführtiſt, überalleanderenähnlichen "s“ undverfeihtihmeinenwertgeſchichtlichenAsert,gleichſam

Zu beziehendurchalle 23uchhandlungendesIn- und Auslandes.
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AchtzehnjährigesBlauſtrümpfchen.Nurzu!Ungeleſenwan
dertbeiunsnichtsindenPapierkorb.
HansvonSch.in Landeshut.legentlichunterzubringenſuchen.
C.Str. in Stadtlauringen.EinereicheAuswahldesGewünſchten
bietetIhnendasinderArchitekturbuchhandlungvonErnſtWasmuthinBerlin
erſchienene,durchjedeBuchhandlungzuÄ Werk:„VillenundLandhäuſer“.SiefindendarinGrund-undAufriſſeſowieperſpektiviſcheAnſichten
vonkleinenFamilienhäuſernjederArtundkönnenſoaufGrundeigenerAnſchauungmitLeichtigkeitStil undSyſtemderRaumeinteilungauswählen,wie
esIhnenambeſtenzuſagt.
Julie Sp. in Cſaslau. DieStellefindetſichinNikolausLenaus
Gedicht„AndieEntfernte“,deſſenWortlautwir in IhremIntereſſegen
folgenlaſſen,daestrotzſeinerBekanntheitdenkleinenRaum,denesbeanprucht,durchſeineAnmutreichlichlohnt.
„DieſeRoſepflückic

h

hier,
In derfremdenFerne;
LiebesMädchen,dir,achdir
Brächtic

h
ſi
e
ſo gerne!

Dochbis ic
h
zu dirmagziehn

VieleweiteMeilen,
Iſt dieRoſelängſtdahin,
DenndieRoſeneilen. WandertmitdemWeſte.“

A
.

M. in Breslau. FüreinesoderdasanderederGedichte
wirVerwendungzu finden.DramatiſchenKleinigkeitenöffnetdie„DeutſcheDichtung“,herausgegebenvonKarlEmilFranzos(VerlagvonAd.Bonz&Comp.,Stuttgart)ihreSpalten.
Junger Zeichner in Peuerbach(Oberöſterreich).DieBlättervor
ſichtigdurchabgerahmteMilchziehen.RichtigeLöſungenſandtenein:M.Launertin Kurland.JulieSpiller

in Cſaslau.LeopoldHendrikſenin Emmerich(3).LouisSiegelin Meiningen(2).

E
. Heymannin Wilhelmshaven.BertholdBluth in ? (3). JuliusSerman

in Nowgorod-Sjewersk(3),FannyKahn in St. Ingbert.RichardKnepper
stud.agr., in Dresden-Neuſtadt(2).SophieBobſienin Hamburg.Wilh.
Waltherin Remſcheid.Joh. P

. Stoppelin Hamburg.DonUdoRamudoin

Den„Abendgang“wollenwirge

NieſollweiterſichinsLand
LiebvonLiebewagen,
Alsſichblühendin derHand
LäßtdieRoſetragen;
OderalsdieNachtigall
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1
, jej § 4S. .. Ä Frankfurta.M.:Einhornaotheke;KönigssowiedurchjedeBuch- u
. Musikhandlg.=F==- =--- Spezial- berg i.Är. Ä En Ä11g.Spangenberg, - - - - - - - - apoth.; Magdeburg:HofapothekeI

º) d

Paletot-,Anzug-und BerlinS0. Schmidraße23, E - Ä C1C11-Ä.Ä Pelikan0 ('TN oſenſtoffe,anerkanntÄre Fahrühe,Schaf-u. - –TL maſchinenapotheke,Wiesbaden:Dr.Lade;Ham- Ruheſeſſel,Univerſalſtühle =-E- F. | burg:OttoBurk, NeueBurg 3
,

fürfeinſteundhaltbarſteWare,ſtrengreellesFabri (Strang Engrosu
. Export.Wien:Apoth.z.schwar

zenBärenI Lugeck3
.

Ä Manverlangeausdrücklich:„Burks6Ä Ä China-Malvasier“etc.
Brunnenstr.,Berlin N

.
Lagerhof.

London - S
t. Petersburg

90 goldene Medaillen.
–+x-S-+

eflügelfutter,
Telegramm-Adresse:SPRATTS, BERLIN.
Fernsprech-AnschlussAmt III. No.598.

falzziegel),Maſchinenf. Porzellan-u
.

Thonwaren
fabriken.(Kollergänge,Trommelmühlen,Maſſe
ſchlagmaſchinen.Neuheiten.ReelleBedienung,b

e
deut,ermäß.Preiſe.Preisliſt.unberechn.u.portofr.

)

gewº" ses,

ka
t

verſendennurechtenmodernenFarben Zimm.von. 5
0

an.
direkt a

n

KonſumentenjedeMeterzahlzu Beeare Kºſten. -billigſtemEngrospreis.Aufträgeüber2
0 Mark,Sº 2
0

verſch.
ſowiedieneueſtenMuſterfranko. Lagen.Tragſtühle–
#RMTFTſGlogowski & Sohn,

Hoflieferanten.

Berlin W., Jägerstrasse 17.
Gener.-Vertr.v.:
Dürkopp& Co.,Hillman,Herbert

& CÄND covÄst.S E> S Fahrradetabliss.W
.

RS -

>* < > grat. u.Ä
Garrett Smith & Co.,
Buckau-Magdeburg,

- -
Hundekuchen. E"ex e

" Micasaese"

ProbenundProspektegratis und franko.
Die Preiseverstehensich ab FabriK. Preisliste.

Fleischfaser-HundekuchenF=---- Fleischfaser-GeflügelfutterÄ ihreneueſtenÄ undCon- (mitRotrüben) f. Hundealler Rassen pro 5
0

Kilo M
.

18.50 rºÄ Gänse etc. pro 5
0

Kilo M. 19.–Pound- LocomobilenaufausziehbarenKeſſeln - - G1SCHASE"- - - -

ÄÄ KohlenverbrauchGreyhound Biscuits f
. Windhunde - - - „ 20.– ZT Aufzucht)

asanenfutter (vorzüglich
19marktgängigerMaſchinen,ſowieeiner5jährigen PU - ü

r - - - - - - - - -ÄÄÄÄ Äjunge Hunde . . . . ?9.-Prairie-Fleisch „crisse“ 25.–Ä Ä undAtteſtevonderFabrik Leberthran-Biscuits f. Rekonvalescenten , „ „ „ 24.– Ä BeigabezumFasanenfutter.ErsetztInsekten,grat15111dranfo. Hafermehl-Biscu oh - Äº „. - -hºsouts (ºhneFleisch) - Knochenmehl für Geflügel (feingemahlenPet-Biscuits für Schosshunde * * 1 24.– undchemischgereinigt) 187malprämiirtmiterstenPreisen. greng " . . . . . . . . " - -

- -- Taubenfutter (sieheBroschüre) in Säcken
Wie binnen Medikamente für Hunde. à 5 Kilo M

.

2.40 . . . . . . . . . „ „ , 22.–
sowieallesonstig.Streich-Instrumente,GegenStaupe M

.

2.70.GegenWürmer M
.

120.GegenRheumatismusM
.

120Ä Geflügel-Waschseife proStück - 0.50
unübertroffenTon u

. Güte,von Purgirpillen,Hustenpillen,Conditionspillen,Alterativpulverà M
.

120.Mittelgegen(VertilgtallesUngezieferundverleihtdemHaar u
.

GefiederWeichheitu
.

Glanz.)
-300 / SummeViolinez. Studiren Räude M

.

1.50,gegenOhrenkrebsà FlascheM
.

150. Brosc h ü r e n .Patent).Zithern in allenFormen, GegenEczema.M.2.– P - - " .

16-300/ Guitarren6-50. Bogen - - - - -- „PraktischeGeflügelzucht“.Preis 2
0
P
f „AllgemeineRegelnderFasanenzucht“.

undEtuis.AlleHolz- u
.

Blechblas- Broschüre:„HundekrankheitenundihreBehandlung“gratisundfranko. Preis 2
0

Pf. Probepaketeca
.
5 Kilo M
.

2.50resp. M
.

3.– franko
Instrumente.ReparaturateliervonRuf.
EmpfohlenvonWilhelmy,Sarasate,Sauret,Singer,Léonardetc.AbsoluteGarantie
WiederverkäufernRabatt.Ausführl.
Preiscourantefranko.
Gebrüder Wolff,

Musik- Instrumenten-Fabrik
Kreuznach.

- -- - -- T
Gutachten desHerrnDr. C

. Bischoff, VereidetenChemikersderKgl. Gerichte zu Berlin,vom17.August1887:
Die Analysen sind mit möglichst sorgfältigem Durchschnittsmaterial hergestellt.
De Präparate sind sämtlich als reich an Stickstoffsubstanz, reich an Phosphor
säure und von sachgemässem Gehalt an Fett und Kohlenhydraten zu bezeichnen.
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Dr.Kles DiätetischeHeilanstalt
Dresden,BachſtraßeB.

FürMagen-,Herz-,11nterleibs-,Nervenleiden,Sjederj Äkrankheiten1. MäßigePreiſe.Proſpecte
frei. NeueſteSchrift:Dr.Kles'Diätet.Kuren,Schroth'ſcheKur 2c 5.Auſ.
Preis2M. durchedeBuchhdg.ſowiedirect.

STOTTERN
heiltgründlichdieCarl Denhardt'sche
Sprachheilanstaltin Burgsteinfurt,Westfalen,– früheresInstitut:EmilDen
hardtsenior(BegründerdesDenhardt'schenHeilverfahrens),ältesteu.einzigeAnstaltDeutschlands,derenErfolgedurchOrdens
verleihungSr.MajestätdesKaisersWil
helmI. anerkanntsind.Honorarnach
Heilung.Prospektemitamtl.Zeugn.u.
Abhandl.gratis.– GesundeLage;pracht
vollerPark.

FRhein vvein
GegenEinſendungvonMI-30verſendemit
FaßÄ 50Literſelbſtgekeltertengutenum -- - für
abgelagertenWeißwein, deſſen
abſoluteNaturreinheitic

h

garantire.
FriedrichLederhos,0ber-Ingelheima/Rhein.
Werſich e

.

ſolch.Wenlºſchenheizb.Bade- ſtuhlkauft,kannſichm.

5 Küb.Waſſeru
.
1 Ko.

Kohlentägl.warmbad.
EinJed., d

.

diesliest,
verl. p

.

Poſtk. d
.

ausf.
illuſtr.Preiscour.grat.

- ) 3. Weyl, BerlinW.8,

Z - - Leipzigerſtr.41.
Iiſiafe in NSien,NSalfiſchgaſſe8

.

D
r. Lahmanns Ä

(Maturheilanstalt) Tresen

in reizenderLage,Sommer-u.Winterkuren.
ProspektemitBeschreibungderMethode,
vorzüglichenHeilerfolgenetc.,aufVerlangen.

S t o t t er m
t

wirdſchnellu
.

ſich.beſeitigt.– Wernichtge
heiltwird,zahltnichts.
S. u

.

Fr. Kreutzer,Roſtocki. M.

z-F- Trunkſucht sº

heile ic
h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Dresden10.

Yan AAGEN's
HoL.NDISCHES
CACA0PULVER
ist laut Attesten von Aerzten
und Chemikern das
beste,reinsteundWohlschmeckendste,

Wennvan Haagens Cacao an
einemPlatznichtzu haben,sowird
derselbevonFabrikzu Detailpreisen
unterNachnahmeanPrivateversandt.

ichard CyanHaagen
UTRECHTAMSTERDAM

Asthma, Katarrh, Bronchitis.
DieeinzigstenCigaretten,diemichbefriedigten,sinddieIhrigen.

DerReichs-Medizinal-AnzeigervomMai1886schreibt:DieAsthma-Cigaretten
derFirmaKraepelin& HolmerfreuensichinfolgeihrereklatantenWirkungimmergrössererAnerkennungangesehenerAerzte.
eineUnmassederartigermitunterrechtzweifelhafte)Präparate,s

o dass e
s ge

ratenist,speziellAsthma-Cigarettenvonverlangen.

In Etuis zu Mk.150und 9
0 Pfg.zuhabenin denApotheken.

J. Prins,Arzt.

Geradein dieserRichtungexistiren
Kraepelin& Holm in Zeist(Holland)zu

WAWWü?WWrowndº
EntöltesMaisprodukt.FürKinder und

MSAM
Kranke mitMilchgekochtspeziellge

eignet – erhöht dieVerdaulichkeit der Milch. – In Kolonial-u
. Drog

Hdlg. 1 u
.
2 Pfd.engl.à 6
0
u
.
3
0
- Central-GeschäftBerlin C
.

-

- -

O

N /º /GZ

V
N 1 Kiste, 12

Ritterdesköniglich

Neckargemünd.
Erstesundältestes
Importhaus
griechischerWeine
in Deutschland.

riechi

züglichen Sorten Claret, herb

und süss, Flaschen und Kiste frei,
versendetzu - --

griech.Erlöser-Ordens

111 C
Flaschen in 12 vor

Moselwein-Wertriebs-Gesellschaft
in Dusemond und Trier,

gegründetzurVerbreitungabsolutnaturreinerMoselweine.EigeneGewächseder
hervorragendstenLagen.Versandin FlaschenundGebindenvon 5

0

Literan. Preis
Verzeichn.durchdasCentral-Bureau in Trier.
ReicheHeiratsvorſchlägeerhalten

H ePC. Si
e

ſofortimÄ Couvert(discret).Porto20Pf.„General-Anzeiger".Berlin8W.61. F
. Damenfrei

Prohate Spezial-Rezepte

ü
r

lanzwichſe,Wagen-undMaſchinenfett,Lack,FirnißFarben.Tinten,Leim,Kitt,
Zement,Seifen,Parfüms,Zündreau,Sjönaj u. dergl.chemiſch-techniſche
FabrikateÄs erteiltbillige dermann
Erwerbs-Katalog.Ä
Wi11.Schier A Co-, BerlinW.
PopuläresPolytechnikum.

RudolfSchmidt,Eydtkuhnen,WildImport,offerirt:Haſelhühner./2.–,Schnee

./
. 2.20,Birk- / 3.50à Paar,Renntier-Keulen70,Rücken7
5

netto 1
/2 Kilo,gepökl.Rinder

zungenPaar „ 4–450,Hausgeflügelbilligſt.

Mark 60 Pf.
das Pfund.

S 6, R U F DE C HTA-T E AU D U N , E
-
A R I s.

- - - erhaltengratis u
.

Kurbedürftige frko. d
. Prospekt

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerte
KuranstaltBrunnthal-München,

Bad EmS.
KurhausSchlossLangenau.
Altrenomm.Hotelm:prächt.Garten.Konverſat.
Saalm.PianinoLeſe-,Rauch-u.Billardzimmer.
DirekteVerbindungd

.

Gartensmit d
.

Kur- u
.

Parkanlagen.Vorzügl.Küche,mäß.Penſ.-Preiſe.
Frühſtücku

.

Abendbrotim Garten.Jlluſtr.Pro
ſpektefranko,PoſtundTelegraphim Hauſe.

UNFRIERBARER

RSLEBERIKA
ärztlich empfohlen als der
besteu. reinste Leberthran.
Ganz ohneGeruch u

.

vonsehr
angenehmen Geschmack.
In Flaschen à MI. 1.– MI.2.–
undM. 3.50zu habenvonallen
Apothekern und Droguisten
odervon

ERT1 & LLINW)
75DresdenerStrasseBerlin S. und
London, 101LeadenhallStreet E
.
C
.=
IN DEN APOTHEKEN

75 PFENNIGTE.

!! Für Zuckerkranke! !T
Soebenerſchien:
„DieDiabetes-Kurin Karlsbad.EinRatgeber
für Zuckerkranke.VonDr. J. Ruff. Mit
Verzeichnisdererlaubtenu

.

verbotenenSpeiſen
nebſtSpeiſezettel.Preisfro.2. 1.70von
RudolfStarck'sBuchhdlg.Karlsbad.uchhandlungen.–

Deutsche Seemanns-Schuie "ÄTheoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustigerKnabenfürHandels-,
eventuellKriegsmarine.Prospekteetc.beider

Direktion der DeutschenSeemannsschulein Hamburg.

Garnier" Lehr- und Erziehungs-Anſtalt
(gegründet1836)ohneLateinmit.Bereit.zumeinj.-freiw.Militärdienſtez

u Friedrichsdorf
amTaunus.* StundenvonBadHomburg,fürIn- u

.

Ausländer.Aufnahmevom 1
0
.

Jahre
an. ProſpektusfrankodurchdenInhaberGarnier.

NIEN
AlkalischeThermeim schönenAhrthalezwischenBonnundCoblenz,mildlösendundzugleichbelebend.– NurdasmitallemComforteingerichteteKurhotel,inmittender
Parkanlagen,stehtmitBädern,Rekreationssälenu

.

Lesesaalin direkterVerbindung.
Vor-undNachsaisonermässigtePreise.–Neuenahr-Mineralwasser,-Salz u

.

-Pastillen
zu beziehendurchdieNiederlagenunddieDirektion.Prospektegratis.

Blei ch ſu cht, Blutarmut, =
BApp etitloſigkeit =

verſchwindenraſchdurcheineKur mitdemechtenÄNNE-
Derſelbewirdſeit 1
5

Jahrenmit glänzendemErfolgegegenBleichſucht,
Appetitloſigkeit,Blutarmut,Magenkrämpfe,Müdigkeit,ſchwereVer
dauung,Schwächezuſtändeangewandtund iſ
t

das beſteStärkungs-und
Wiederherſtellungsmittel,welcheswährendjederJahreszeitgenommenwerden
kann. LeichtverdaulichunddieZähnenichtangreifend.

Prämiirt im Jahre 1886–1887
FA-GTmit 4 goldenenundſilbernenMedaillenu

.
4 Ehrendiplomen."D-G

In Flaconszu 500GrammM.3.– u
.

LiterflaſchenM.5.50,Emballageu
.

Zollfrei.

Central-Dépôt: ApothekeGolliez, Murten, Schweiz.

Bad Kreuznach.
Jod-Brom-Lithionhaltige, gipsfreie SooIqueIIen, zum innern
und äussern Gebrauch, bewährtgegenKrankheitender Drüsen,Knochen, Gelenke, Haut und Schleimhäute, gegenFrauen

leiden (Geschwülste)Rheumatismen,Gicht etc.
Bäder in allen(über100)Fremdenhäusern,durchdirekteRöhrenleitung
vonderQuelleverstärkbardurchdiebekannteKreuznacher Mutter
Iauge. – Douchen,Dampf-undelektrischesowieFlussbäder.Inhala
tionssaal, Inhalatorium. MoIken, Milchkur, Kefir-Anstalt.
Heilgymnastik, Massage. - StationderRhein-Nahe-Bahn,20 Minuten
vomRhein.HerrlicheGegend,mildesKlima.VorzüglichesOrchester,Theater,
Conversations-undLesesäle, -Haupt-Saisonvom 1

.

Maibis30.September.– Winterkur.

Saison

1
.

Maibis15.Oktober.
Bahn – Station
linksrheinisch.

--

abführendeFruchtpastille
-E-E

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion,Leberleiden,
Magenbeschwerden u

.
s. w.

Angenehm zu nehmen. – Enthältkeine
Drastica,eignetsichbestenszumtäglichen
Gebrauch.Unentbehrlichfür Frauenvor u

.

nachderEntbindung,für Kinder u
.

Greise.G R LL0N JedeSchachteltraegtdieUnterschrift:E. GRILLON

IN ALLENAPOTHEKEN.– Paris, E. Grillon, 27,rue Rambuteau

Erfrischende,

TAMR
INDEN

Schwächezuſtänden,ſelbſtin den
Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,Berlin, Leipzigerſtr.91,heiltalleArtenvonUnterleibs-undHautkrankheiten,ſowiehartnäckigſtenFällen,gründlichu

.

ſchnell.Ausw.brief.

- -

N
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VERSAND-GESCHÄFT
Alle Aufträgevon20Markan
werdenportofreiausgeführt

innerhalb
Deutschland,Oesterreich-Ungarn,
derSchweiz,Belgien,Hollandund

Dinenurk.

Nr.105.Jaquetausgraumelirtem,baumwollenemStoff,
alsBureaux-Rocksehrpassend M.2.75.
HierzupassendeBeinkleiderundWestenausgleichem
Stoff,letzteremitweissemShirtinggefüttertundmit
RückenausdunkelfarbenemShirting:

Beinkleid. . . . M.
Weste. . . . . --

Nr.107.Jaquetmit gefüttertenAermelnaushalb
wollenem,schwarzundweisskleincarrrirtem,nichtzu
hellemStoff.Eleganter,praktischerunddauerhafter
Rock,sowohlfürHausalsPromenade. M.G-50
HierzupassendeBeinkleiderundWestenausgleichem
Stoff,letzteremitweissemShirtinggefüttertundmit
RückenausdunkelfarbenemShirting:

Beinkleid M.6.–.
Weste. . . . . ., 4.75

Nr.110 Jaquetmit gefüttertenAermelnaushalb
wollenem,buckskinähnlichem,modefarbenem,klein
CarrirtemStoff:sehrsolid,höchstmodernundelegant
aussehend - - - M. 7.50.

Nr.111.Jaquetausreinwollenem,marineblauemStoff,
mitweicher,wollhaarigerOberfläche;höchstelegantes,
modernesundsolidesKleidungsstückmit Satin
Aermelfutter. . . . . . . . M. 10.–.

Piqué-Westen.
Vorräthig in 6 Grössen.

Nr.160.WesteausgutemweissengemustertenPiqué,
vorräthigin2Dessins. . . . . . . M.5.–.
Nr.163.Westeaus feinembuntgemustertenhellen
Piqué,vorräthigin6 reizendenkleinenMustern.

M.5.25.
Nr.166.Westeausextrafeinemweissengemusterten
Piqué,vorräthigin5sehrelegantenDessins.

M.6.25,

§0mmer-Palé0S
Vorräthig in 7 Grössen.

Nr.283und285.
Nr.283.PraktischereleganterSommerüberzieheraus
dauerhaftem,solidemMelton,durchwegmitwollenem
Zanellagefüttert.Vorräthig:dunkelgrauundmittel
braunmeirt - - - - - M.20.–.
Nr.285 Sommerüberzieherausfeinem,reinwollenem
modernenStoff,mitgutemwollenenZanelladurchweg
gefüttert.SehrelegantesKleidungsstück.Vorräthig:
SchwarzmelirtunddunkelbraunmelirtM.31,75.
Nr.29. Balmoral,langermodernerFrühjahrs-und
Sommer-Paletot,ausgutem,haltbarem,graumattge
streiftemPhantasiestoff,mitwollenemitalienischen
Clothdurchweggefüttert.SowohlfürReisealsStadt
gebrauchgleichpassend M.27.25.

Versand-Geschäft

König Sächs solceranten

LEIPZTG=PLAGWTTZ

Herren-Anzüge.
Grösse.

Brustumfang 88Cm.
HintereLänge - - - 78 „

GrösseII.
Brustumfang. . . . 92Cm.
HintereLänge. . . 78/79„

GrösseIII.
Brustumfang. . . . 96Cm.
HintereLänge 80/81„

GrösseW.
Brustumfang . 100Cm.
HintereLänge. 8283

GrösseW.
Brustumfang . . 104Cm.
HintereLänge 82/83

GrösseW.
Brustumfang. . . . 108Cm.
HintereLänge 83/84m
DerBrustumfangistunterden
Armengemessen.

Schrittlänge fü
r

Beinkleider:
GrösseI/II, III/IV. V/VI.

7
8

8
1

8
1

Cm.

Ausführlichen

Special-Catalog
und

StoffnaUster
versendenwiraufVerlangen
unberechnetundportofrei.

Tricot-Knabenanzüge.

MEY & EDLICH

Jaquet.

Nicht gefallendeWaaren
werden

bereitwilligstzurückgenommen

undumgetauscht.

Nr.115.Jaquetaushalbwollenem,schwarzemLüstre
mitgefüttertenAermeln. - M.4.25.
Nr.117.Jaquetausgutem,halbwollenem,schwarzem
LüstremitgefüttertenAermeln.Sehrglanzreichund
dauerhaft - - - - - M. 6.–.
Nr.119.Jaquetaushalbwollenem,schwarzem,diagonal
artiggewebtemStoffmitgefüttertenAermeln;elegant
aussehendundsehrsolid M.7.–
Nr.125.Joppeausgrünlichem,baumwollenem,kräftigem
Stoff:sehrpraktischesKleidungsstückfür Gärtner
11,S

.

W. - - - - - - M.2.50,
Nr.127.JoppeoderJaquetausbaumwollenem,klein
carrirtemStoff,elegantunddauerhaft;für Gärtner
oderzumHausgebrauchbesondersgeeignet.Vorräthig:
grauweissundbraunweisscarrirt.BeiBestellungbitten
wirumAngabe,o

b JoppeoderJaquetgewünschtwird.
M.5.–.

HierzupassendeBeinkleiderundWestenausgleichem
Stoff,letzteremitweissemShirtinggefüttertundmit
RückenausdunkelfarbigemShirting:

Beinkleid , M.4,50.
Weste . . . . . . 3.–

Nr.130.Joppeaushalbleinenem,wasserdichtpräparirtem,
grünlichemStoff;Jagdliebhabernbesonderszu em
pfehlen.(WirbezeichnendieseJoppenichtalsabsolut
wasserdicht,dadieNähtederselbenbeianhaltender
NässeimmerhinetwasFeuchtigkeitdurchlassen.)

M. 7.75.

Vorräthig in 6 Grössen.
Nr.168.WesteaussehrelegantemeinfarbigenPiqué,
vorräthigin 1

0

feinenFarbenundMusternM.6.50.
Nr.170.Westevonfeinstem,buntgemustertem,hellem
Piqué,grössteNeuheit,vorräthigin 5 hocheleganten
reizendenMustern M.7.–.

Piqué-Westen.

WSSérlichte PalettS.
Vorräthig in 7 Grössen.

Arthur, Franz. Felix. Eugen.

FiireinAltervon: 2 3–4 5–6 7-8 9–10 11 12Jahren
Grösse:1 2

.

3 4 5 G 7Eugen,gestreifteBlousemit ein
farbigenBeinkleidern.Vorräthig:
marinemitweissundmarinemit

ºt
h

gestreift- . . . . . . M
.

6.25. 750 9.– 10.50.12.– 13,50.15.–. =V
Mützehierzu M.,1.10. Havelock. Kaisermantel.
Felix,melirterTricotanzug.Vor- Nr.146.Havelockmantelmit halber(bis a
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Cº.
G. Hermſtein

Sº (Fortſetzung)

ags daraufmachtRuttenbergſeinen
Beſuchbei Frankes. Er hattege
glaubt, daß drei Jahre in der
Fremde und veränderteLebens

Sº weiſe jedeErinnerung an diealte
Liebeaus ſeinemHerzenverlöſcht
hätten;nun erſichNeudorfnähert,

lebt jedochdas AndenkenjenerZeit mächtigin ihm
auf. Es iſ

t wahr, daß e
r

Claudia jetztverabſcheut;

e
r

müßtekeinMann ſein, um denSchmerzbetroge

ner Liebe nicht
durchdenZorn
verletzterEitel

nesherz, eine ſtarkeManneskraft, doch das Feuer
jünglingshafter Begeiſterung, die Flamme idealer
Anſchauungen iſ

t ausgebrannt,klug iſ
t
e
r geworden

– glücklichnicht.
Indeſſen pflegt nicht, wer auf demMeere der

LiebeSchiffbruchgelittenhat, ſich um ſo wohler zu

fühlen im Hafen derFreundſchaft? NebenClaudias
Sirenengeſtalt treten in Wolfs Geiſte die übrigen
Mitglieder der Familie, das prächtigeElternpaar,
die boshafte,geiſtreicheSabine und nichtzumletzten
die beiden jugendlichenGeſchwiſter. Laſſen ſi

e

ihn
wie früher heimiſchwerden in ihrer Mitte, ſo glaubt

e
r

die EinſamkeitſeineseigenenHauſesnichtdrückend
empfinden zu brauchen.
In dieſerStimmung klingenihmHerrn Frankes

erſteWorte: „Ihr Beſuch, mein lieber Ruttenberg,

iſ
t

mir eine große Freude, denn e
r gibt mir den

Beweis, daß Sie unſeremHauſe nicht nachtragen,

keit überwun
den zu haben.
Aber der Ge
danke daran,

mit was für
einem Herzen
poll Vertrauen
und Hoffnung,
poll Glauben

a
n

ſich und
dieMenſchheit,
voll derSelig
keit erſter Lei
denſchaft e

r

einſt hier zwi
ſchendieſenFel
derngewandelt
iſt, ſtimmtihn
weichmütigund
niemalshat e

r

deutlicher ge

fühlt als jetzt,
daß e

r

damals
mit derHeimat
zugleich auch
ſeiner Jugend
denRückenge
wandt.Was e

r

ausderFremde

ErſcheintjedenSonntag

reis vierteljährlich 3 Fark
MitPoſt-AufſchlagVlark 3

.

50.

was Ihnen in demſelbengeſcheheniſt,“ wie der
Grundton zu der Melodie ſeiner Gedanken.
Er behältdie dargeboteneRechtedes ſtattlichen

Herrn feſt in der ſeinen, während e
r

erwidert:
„Laſſen Sie mich Ihnen dieſenBeweis recht oft
geben,Herr Franke; ic

h

könntemir nichts Lieberes
wünſchenals die Wiederaufnahmeunſererfrüheren
freundſchaftlichenBeziehungen.“ Und der ältere
Mann blicktdemjüngeren in das offene,ernſteGe
ſicht, und ſtillſchweigendſchließendie beiden in dem
AugenblickeinenBund, den diesmal keineClaudia
zerreißenſoll.
Im Wohnzimmer ſitzendie Hausfrau und die

beidenMädchen a
n

einemTiſche, alle drei eifrig be
ſchäftigt, ein Gericht Eierpilze für das Abendbrot

zu putzen. Sie haben keineAhnung von der An
weſenheiteinesGaſtes und ſind nichtwenigerſtaunt,
als plötzlich Herr Franke ihnen einen Fremden

hereinführtmit
derkurzenAn
meldung:
„Der verlo
reneSohn!“
„Nun, die
Träberſindihm
ausgezeichnet
bekommen,“
ſagt Sabine
trocken, wäh
renddieHaus
fraudenjungen
Nachbar herz
lich in derHei
mat willkom
menheißt und
Johanna ſich in

Betrachtungen
über Wolfs
Selbſtüberwin
dung verliert,
die nach ihrer
Meinung zu ſei
nemBeſuchebei
ihnen notwen
dig iſt.
„Ich kann
Ihnen Ihre Be
merkung in der
Artzurückgeben,
Fräulein Sa

heimbringt, iſ
t

einfeſtesMan

1888(Bd. 60).

BeſcheidenesGlück. Gemäldevon J. Veſin.
bine,“ ſpricht
Wolf lächelnd,

84
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da er ſichvon Frau Franke zu dieſerwendet,„als

ic
h

finde, daß Sie ſehr gut ausſehen.“
„So etwas vonmir zu ſagen! Mit demgleichen

Recht könntenSie die Sixtiniſche Madonna be
ſchuldigen, zu ſchielen,“ entgegnetlaunig die kleine
Buckelige.

-

Wie unverändert e
r

ſi
e

alle antrifft, als ſe
i

e
s

geſterngeweſen,daß e
r

ſi
e

zuletztgeſprochen! Selbſt
Johanna erſcheintihm genau ſo kindlichwie damals,

d
a

ſi
e

ſich abendsaus demSchulzimmerherabzu
ſtehlenpflegte,wenn Claudia ſang und e

r

ſi
e

dazu
begleitete;nur auf ihrer Stirn die Narbe, welche
bei Sanderſtröms der Rand des Reithuts verdeckt
hatte und die heut zwiſchenden braunenLöckchen
eigentümlichgrell hindurchſchimmert, iſ

t

eine Rune
der Zeit, ſi

e

ſteht in demlieblichenGeſichtwie ein
ernſtesKreuz in einer heiternLandſchaft.
„Iſt das ein Andenken an die Reitſtunden?“

fragt e
r Johanna, die auf ſein dringendesBitten

mit den beiden anderenDamen das Pilzeputzen
wiederaufgenommenhat. Wolf hat die Erlaubnis
nachgeſucht,die Pilze beim Abendbrotſelbſt koſten

zu dürfen.
„Nein, ic

h

bin vor mehrerenJahren dieTreppe
hinuntergefallen,“antwortet ſi

e haſtigund froh, daß
damit die Sache erledigtiſt; indeſſenentgehtdem
jungen Manne weder Sabinens ſchier ſpöttiſches
Zuckender Mundwinkel, noch der halb zärtliche,
halb mitleidige Blick der Mutter. Herr Franke
ſtreichtdemTöchterchenüber das Haar und ſagt:
„'s iſ

t

ein gutesDing, ein bißchenungeſtümzu
weilen, gelt, Hans?“ und Johanna errötet und
lächeltund erkundigtſichbeiWolf nachirgendeiner
gleichgiltigenSache, über welche e

r

ihr mit der
lleberzeugungAuskunft gibt, daß dieStirnnarbe in

einergeheimnisvollenBeziehung zu Rittmeiſtervon
Zanter ſtehenmüſſe.
„Iſt Erwin nicht daheim?“ fragt Ruttenberg.

„Er iſ
t

der einzigevon Ihnen allen, den ic
h

ver
ändertwiederfinde.“
„Freilich iſ

t
e
r

zu Hauſe, aber e
r

arbeitetauf
ſeinemZimmer. Reden Sie nicht von ihm,“ e

r

widertHerr Franke grämlich,„der Junge machtmir
KUNNter.“
„So ſcherzteFräulein vonSanderſtröm,als ſi

e

ſagte, e
r

ſe
i

einer der erſtenauf demGymnaſium?“
„Sie könnenleider im Superlativ reden: e

r

iſ
t

der Primus,“ ſeufztder Hausherr.
Die Damen lachen,und Wolf erinnert ſicherſt

jetztdes ſonderbarenAbſcheus,den ſeinNachbarvor
aller Gelehrſamkeitempfindet.

„Siebenzehn Jahre und Primus des Gym
naſiums, das muß mir mit meinemeinzigenSohne
paſſiren!“ klagt der betrübteVater. „Was iſ

t

die
Folge, als daß der verdammteBengel ſtudirenwill,
anſtatt ſich ſofort nachdemExamenauf die Land
wirtſchaft zu werfen,wie ic

h

e
s

von ihm gewünſcht
hätte. Und was das ſchlimmſtedabei iſt, ic

h

darf
ihm nichteinmalzeigen,wie michſeinegutenZeug
niſſe ärgern. Glauben Sie mir, lieber Freund, ic

h

ſchenktedemJungen vor Freude ein zweitesReit
pferd, wenn e

r

Oſtern durchsExamenfiele, aber

e
r

wird ja nichtdurchfallen!“
Sabine kichertwie ein Kobold bei ihrenPilzen.
„Was für e

in

ſchönesGeſpannDein Verehrer
Axel ſchonbeſäße,wennHerr vonSanderſtrömauch

ſo dächte,“ſpricht ſi
e

zu ihrerCouſine. „Rate ihm,
den väterlichenBeruf zu ergreifen, denn e

r

iſ
t

ein
VorzüglicherSchütze,zweimalſchoß e

r

durchsExamen

- mit einer Sicherheit–“ w

Johanna will denAngegriffenenverteidigen,hat
aber nochnichtdrei Worte geſprochen,als ſporen
klirrend e

in

zweiterGaſt erſcheint,Rittmeiſtervon
Zallter. i .

Erſtaunt bemerktdieſer inmittender gemütlichen
FamiliengruppeeinenFremdling, und eineunbehag
liche Empfindung in irgend einem Winkel ſeines
geräumigenHerzens warnt ihn vor demſelbenals
einen Feinde. Doch wann fürchteteſich je ein
Huſar? Als e

r
in Erwiderung ſeines eigenenden

Namen Ruttenberghört, beglückwünſchte
r

ſich zu

ſeiner feinenſeeliſchenFühlung: natürlichkann ihm
VondemabgeblitztenFreier ſeinerSchwägerinClaudia
nichtsGutes kommen.
Wolf ſeinerſeitsmißt den vermeintlichenBräu

tigam Johannas mit freundſchaftlichemIntereſſe
Und iſ

t enttäuſcht,das liebeKind a
n

einenjener

ſelbſtbewußtendicklichenLebemännergebunden zu

ſehen, welchedie unfreiwillige Tonſur durcheinen
ſtarkenSchnurrbart ausgeglichen zu habenwähnen,
und d

ie gewöhnlichliebenswürdigeHausfreundeund
unterhaltendeGeſellſchafter,ſelten aber gute Ehe
männerabgeben.

Herr von Zanter erklärt, nur gekommen zu ſein,
um den Herrſchaften zu melden, daß eineSchau
ſpielergeſellſchaftmit demheutigenAbendeineReihe
von Vorſtellungen in derStadt eröffneund daß e

r

hoffe, Herr Franke werde ſich eine Loge mieten.
Dies verſprichtihm der Hausherr.
„Sind netteDamen b

e
i

derGeſellſchaft?“fragt
Sabine, ausdrucksvollden letztenPilz auf die an
deren ſtülpend, als mache ſi

e

ſich über die Eile
luſtig, mit der ihre Couſine die Küchenſchürzelos
bindet und die verpöntenSchüſſeln fortzuräumen
beginnt; um Zanters willen geſchieht e

s nicht, mit
dempflegt Johanna keineUmſtände zu machen.
„Ich kenneSie, Fräulein Sabine,“ erwidertder

Rittmeiſter,ſich im voraus überſeinenWitz freuend.
„Sage ich, daß ic

h

e
s

nichtweiß, ſo erklärenSie,

ic
h

ſe
i

ein Heuchler, und antworte ic
h

auf Ihre
Frage mit Ja oder Nein, ſo gebenSie michfür
einenDon Juan aus.“
„Ihr Scharfſinn iſt unbequem,“meint Sabine

mit vor Bosheit funkelndenAugen; „da jedocheiner
dieſerbeidenCharakterſchlüſſeder richtigeſein wird,

ſo ſagenSie uns nur gleich: welcheder Schau
ſpielerinnen iſ

t

die hübſcheſte?“ º

„Die Naive,“ geſtehtHerr von Zanter; „ich
finde, ſi

e

ſieht Fräulein Johanna ähnlich.“
Dieſe lacht ihm fröhlichins Geſicht.
„Ich will erſt abwarten, o

b

ic
h

michfür dieſe
Meinung als Schmeichelei zu bedankenhabe,“ ent
gegnetſie. Vor demRittmeiſter hegt ſi

e

nichtdie
geringſteScheu, e

r

iſ
t

für ſi
e

eine Art Kamerad,
mit dem e

s

ſich prächtigreiten und plaudernläßt,
gelegentlichwohl auch der gute Onkel Junggeſelle,
der für dieſe oder jene Laune der Nichteherhalten
muß. Von ſeinenAbſichtenauf ihre Hand hat ſi

e

keineAhnung, ſo jung iſ
t

ſi
e

trotz ihrer zwanzig
Jahre, ſi

e

betrachtetihn im Gegenteil als einen
Verehrer Laura von Sanderſtröms, mit der e

r
ſich

allerdings in vieler Beziehungbeſſer verſteht, als
mit ihr ſelbſt.
Nach einer halben Stunde bricht der Huſar

wiederauf, e
r

darf dieVorſtellung heutabendnicht
verſäumen.Als e

r

das Zimmer verlaſſenhat, ſtellt
Johanna ſich a

n

das Fenſter und ſchauthinunter.
Wolf, der ſichwunderte,keinemWorte, nichteinem
BlickezärtlichenEinverſtändniſſeszwiſchendenbeiden

zu begegnen,bemerkt, heimlichlächelnd, den an
geſtrengtenEifer, mit welchemdas junge Mädchen
hinabſpäht. Jetzt muß Zanter unten ſein; ein
Leuchten in ihrenAugen und ein mehrmalswieder
holtes Nicken ihres zierlichenHauptes zeigt dem
ſtillen Beobachter, daß der Rittmeiſter in dieſer
Minute unter demFenſter vorüberreite.
UnmöglichkannWolf ahnen,daß dieſerAusdruck

wahrhaft inniger Bewunderungund d
ie begleitende

Kopfbewegungdem in der That herrlichenRappen
desHuſaren gelten; e
r

nimmt dieſeZeichenfür den
AbſchiedsgrußverſchwiegenerLiebe, und was man
ihm auch in Zukunft darüberſagenmöge, daß ein
Verlöbnis zwiſchenJohanna und dem ſo viel ältern
Rittmeiſter wenigſtensvorläufig nicht beſtehe,daß
überhaupt d

ie junge Dame, durchden ungewöhnlich
langen Schulunterrichtund das im Gegenſatz zu

früher verhältnismäßig zurückgezogeneLeben der
Eltern von jederWelterfahrungabgehalten, in bei
nahe kindlicher- Harmloſigkeitdahinlebe: e

r glaubt

e
s nicht, e
r weiß, was e
r geſehen. v
º

„Schade um das friſche, lieblicheMädchen!“
denkt e

r.

„Ein Waldquell, der ahnungslos ſchlam
migen Ufern zuhüpft!“
Erſt kurz vor dem Abendbrot erſcheintErwin

im Familienkreiſe;kaumläßt ihmSabine Zeit, ein
paarWorte mit Ruttenberg zu wechſeln, ſo geſpannt

iſ
t ſie, zu hören, o
b

e
r

mit ſeinemAufſatz „über

d
ie

Urſachendes dreißigjährigenKrieges“ zu Ende

ſe
i.

Sie zieht ihn in das Eßzimmer,damit e
r

ih
r

Rede und Antwort ſtehe.
„Ich bin fertig bis auf den Schluß,“ ſagt e

r.

„Da ic
h

DeinemRate gefolgtbin, michauf Koſten

d
e
r

Knappheitdeutlichauszudrücken, ſo thäte ic
h

a
m

beſten, dieſenSchluß in einer Entſchuldigungfür

die zwanzigSeiten Länge desAufſatzesbeſtehen zu

laſſen.“
„Haſt Du auchwohl etwas von der Wichtigkeit

des Umſtandesangedeutet,daß die leitendenkatho
liſchenFürſten Jeſuitenſchülerwaren? Ferdinand –

Maximilian von Bayern?“
„Nein, aber das iſ

t

ein Prachtgedankefür das
Ende, Seitenhiebauf den Orden, kurzeAllgemein
betrachtungüber das Elend, das mit durchihn im

dreißigjährigen Kriege über Deutſchland gebracht
worden iſ

t

und ſo weiter. Sabine, Du biſt die
Krone aller Frauen, ic

h

mußDir einenKuß geben.“
Und ſeine lange, ſchlankeGeſtalt zu ihrer verwach
ſenen,kleinenniederbeugend,küßt e

r
ſi
e

auf dieStirn.

E
r

bemerktnicht,daß ihr die Augen darüber feucht
werden; niemandweiß,-daß ſi

e

in dem liebenswür
digen, wiſſensdurſtigenJüngling den Geiſt ihres
Vaters auflebenſieht und daß Erwins Erfolge ihr
Stolz, ja halb und halb ihr Verdienſt ſind. Denn
wo ihm das Gymnaſium den kalten Stoff bietet,

d
a

erwärmt ſi
e

denſelbenmit dem Feuer ihrer
eifrigen Teilnahme, ſi

e

hauchtdemtotenKörper die
lebendigeSeele ein, daß demLernendennichtanders
iſt, als ſe

i

das trockeneStudium eine lebensfriſche
Unterhaltungſeiner Verſtandeskräfte.
Ein Glück, daß Herr Franke nicht entferntden

Anteil derNichte a
n

dem„Kummer“ ahnt, denſein
Sohn ihm bereitet; für ihn iſ

t Sabine, d
a

e
r

ſi
e

der Hausfrau in dieſerund jenenArbeit zur Hand
gehenſieht, kein „überſpannterBlauſtrumpf“ mehr– er verzeihtihr ſogar, daß ſie für ſchweizeriſche
Blätter wiſſenſchaftlicheAufſätze ſchreibt, das arme
Ding will dochauchTaſchengeld!
Während Sabine und Erwin im Nebenzimmer

weilen, hat ſich zwiſchenden Eltern eineMeinungs
verſchiedenheitgebildet, o

b

e
s

beſſerſei, demGaſte

zu Ehren eineBowle oder Champagner zu geben.
„Oder vielleichteineChampagnerbowle?“ſuchtend
lich Herr Franke einenMittelweg einzuſchlagen.
Selbſtverſtändlichdarf Wolf Ruttenberg von

dieſer Verhandlung nichts merken; e
r

befindetſich
mit Johanna am Flügel und ſpielt ihr auf ihren
Wunſch den Yankee doodle. Sie ſitzt auf einem
niedrigenSeſſel ein wenig abſeits von ihm, doch
ſo, daß e

r

ihr Geſicht ſehenkann. Plötzlich zieht

e
r

die Hände von den Taſten und fragt:

„Wird bei Ihnen nochimmer nachdemAbend
brot muſizirt?“
„Claudia!“ ſchießt e

s

ihr durchden Sinn, u
n

dieſes„noch immer“ durchzuckt ſi
e

mit einemwilden
Schmerz. In dieſerSekundewird ſie ſich bewußt,
daß der Funke halb kindiſcherVerehrung, der für
ihn in ihrem Herzenwährendder Jahre ſeinerAb
weſenheitfortgeglommen,mit demAugenblickſeiner
Rückkehr in die helleFlammederLiebeausgeſchlagen

iſ
t
. . . und zugleich, daß dieſes Feuer unbemerkt

verlöſchenmüſſe; den Kampf mit demAndenken a
n

Claudia aufzunehmen,fühlt ſi
e

ſich– nicht zu ſtolz,
ſolcheArt Stolz iſ

t

nichts als das Rettungsboot
ſchiffbrüchigerLeidenſchaft– aber zu ſchwach.Sie
ſenkt tief dieWimpern, um denAusdruckderAugen

zu verbergen. *.

„Nein,“ antwortet ſi
e

auf ſeineFrage, „Sabine
oder ic

h

leſen gewöhnlichvor.“
„Dieſe unüberwindlicheSchüchternheitvor mir!“

iſ
t ſein,ſtillerGedanke,und laut fragter: „Romane?“

„Bewahre, ſi
e

thun immer, als wäre ic
h

ein
kleines Kind; Reiſebeſchreibungenoder geſchichtliche
Aufſätze.“ 3 .

„Wie gelehrtSie ſchonſein müſſen, Fräulein
Johanna!“

-

„Ich? Ach, Sie habenkeinenBegriff, was für
ein Genie a

n

Dummheit ic
h

hin, Sabine ſagt e
s

mir zehnmaldes Tages!“
«.

Und nun lachen ih
n

trotz allen Leids d
ie

laren
braunenAugenſternean, daßeinStrahl ihresGlanzes
ihm bis ins innerſteHerzdringt. Wie andersdeutſche
Mädchenblickenals amerikaniſche!Laura vonSander
ſtrömtgegenüberwar ihm das nicht aufgefallen.
Schon geſellenſich Sabine und Erwin wieder

zu ihnen. «--
„Schade,daß ic

h

denRittmeiſterverſäumthabe,“
ſagt der junge Mann. „Kam e

r

auf ſeinem„Tha
natos“?“ und d

a

Johanna bejaht: „Wenn Alexan
ders „Bucephalos halb ſo ſchön war wie dieſes
Pferd, ſo begreifeich, daß e

r

ſein Lebendaran
ſetzte, e

s

zu bändigen.“ .
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„Du bekommſtden Rappen zu Oſtern, wenn
Du DeinemVater denGefallenthuſt,durchsExamen
zu fallen,“ ſprichtSabine. A. *

„Wie tief ſänke ic
h

damit in Deiner Achtung?“
fragt e

r

munterdagegen.

„Vom SiedepunktderTeilnahmebis zumNull
ſtrich der Gleichgiltigkeit.“

„Alſo etwa auf eine Temperaturmit Zanter?“
„Nie, mein Junge,“ ſagt ſi

e jetztherzlich;„der
befindetſich vierzigGrad tiefer, d

a herum,wo das
Queckſilbergefriert.“

„Das iſ
t

etwas kühl für einen halben Ver
wandten,“bemerktWolf.
„Ich betrachteihn ausſchließlichmit der Hälfte,

die nichtmit ihm verwandtiſt,“ gibtSabine zurück,
währendJohanna durchdie erneuteHindeutungauf
Claudia in einen Zuſtand trüber Nachdenklichkeit
gerät, den ſi

e

den übrigenAbend trotzder pracht
vollen Champagnerbowle,auf welchedie Eltern ſich
geeinigthaben,nichtmehrabſchüttelnkann.
Wolf erklärt ſich bei ſeinerHeimfahrt ihr ſtilles

Weſen damit, daß Sabinens rückſichtsloſesBekennt
nis derAbneigunggegendenRittmeiſter ſi

e gekränkt
habe, dann ſieht e

r plötzlichwiederden lachenden
Blick, mit dem ſi

e

von demkleinenSeſſel zu ihm
aufgeſchaut,und eine Art Heimwehergreiftihn,-die
SehnſuchtnacheinemGlücke, für das e

r

in dieſer
Stunde den richtigenNamen nichtweiß. So fährt,

e
r

friedloſen Gemüts dahin durch die mondhelle,
wundervolleHerbſtnacht.
Zu beidenSeiten des Weges wallt e

in dichtes,
unruhigesNebelmeer, aus dem d

ie

Wachtfeuer a
n

demgroßenFrankeſchenFiſchteichegeſpenſtiſchheraus
leuchtenwie brennendeSchiffe aus weißenWogen.
Nun biegtder Wagen in denWald, welcherbereits
RuttenbergſchesEigentum iſ

t,

hinter demſelbenliegt
das Eiſenwerkund d

ie Villa, e
in koſtbarer, groß

artiger Beſitz – aber wann hätten je Reichtumund
Macht hingereicht, die kleinſte Lücke eines leeren
Herzensauszufüllen?

. H

Bald nachdemWolf ſich von Frankes empfohlen,
wünſchen d

ie

Zurückbleibendeneinander eine gute
Nacht und begebenſich in die Schlafzimmer.Sabine
Und Johanna redennocheineWeile über denRitt
meiſterund d

ie

bevorſtehendenTheaterabende; e
s

iſ
t

bezeichnendfür d
ie beiden,daß keinevon ihnendes

Namens Ruttenberg auch nur Erwähnung fhuf.
Johanna vermöchte e

s

nichtvor einer innern Auf
regung,welche ſi

e

in derEhrlichkeit,diedenGrund
zug ihres Weſens bildet, kurzwegEiferſuchtnennt,

und Sabine denkt daran, daß man einen Nacht
wandelnden auf gefährlicherHöhe nicht anrufen
dürfe; ſi

e

hat ſcharfeAugen, und wie ein auf
geſchlagenesBuch liegtJohannas Inneres vor ihnen.
Beinahe auchWolfs; wenigſtens iſ

t

ſi
e

davon
durchdrungen,daß die Leidenſchaftfür Claudia über
wunden iſt: ſo blicktund ſprichtkeinMann, dem
das Herz a

n

einer unglücklichenLiebe krankt. Und
ebenſoſicher hat ſi

e

den brüderlichenTon ſeines
Benehmensgegenihre junge Couſine herausgehört.
Natürlich, e

r

kann trotz alles Vorausgegangenen

nicht umhin, mit ſeinemGrenznachbar in einegewiſſe
freundſchaftlicheVerbindung zu treten, und ſo ſucht

e
r

ſich mit den einzelnenFamilienmitgliedern zu

„ſtellen“. BrüderlicheZuneigung! Sie weiß, was
ein Frauenherz gelegentlichdabei empfindenkann.
BrüderlicheZuneigung! Es waren Felix vonZan
ters letzteWorte a

n

ſi
e geweſen,bevor e
r

ſein eben
angetrautesWeib ſtrahlendvor Glück in denReiſe
wagengehoben. 4

Die Wachtfeuer a
n

demFrankeſchenTeicheſind
für d

ie Gegend e
in Wahrzeichen,daß d
ie große

Herbſtfiſchereibevorſteht. Das iſ
t

e
in arbeitsvoller,

gäſtereicherTag für das Haus des Beſitzers. Alles,

was ſich zum engern Umgangskreisder Familie
rechnendarf, hilft das lebendigeTreibenvermehren,

das derFiſchzug ſo wie ſo mit ſichbringt, und das
bunte Bild, welchesſich dem Auge Wolf Rutten
bergs a

n

einemder nächſtenMorgen darbietet, iſ
t

feſſelndgenug,um ihn zu veranlaſſen,dasſelbeerſt
eineWeile vom Wagen aus im Geſamteindruck zu

überſchauen,bevor e
r ausſteigt,um d
ie

Einzelheiten

zu betrachten. «
.

Aus der ſpiegelklaren,weitenWaſſerfläche iſ
t

ein
ſchwarzes, ungeheuresSchlammfeldgeworden, auf
welchem,ungeſtörtdurchdas Menſchengewühlam
„Zuge“, Fiſchreiher, Wildenten und Taucher ih
r

Johanna die liebenswürdigeWirtin macht.

frechesRäuberhandwerkausüben und alles, was
verabſäumthat, dem abfließendenWaſſer nachzu
gehen,mit Liſt oderGewalt herausziehen.
Dort, wo auf demDammedie langenSortir

tiſcheſtehen,auf welchedie Fiſche ausgeſchüttetund
gezähltwerden, ehe ſi

e

in die Botticheund von d
a

ig die kleinenWinterteichewandern,drängtſicheine
dichteMenge; e

s

ſind die Händler undEinzelkäufer,
zwiſchendenenHerr Franke, das Notizbuch in der
Hand, unbeweglichſtehtwie der Fels in derBran
dung. Kaum bleibt ihmZeit, Ruttenbergzuzunicken
und ihn mit einladenderHandbewegung a

n

einen
zweitenMenſchenknäuel zu weiſen, in deſſenMitte

Wolf
erkennt in ihrer unmittelbarenNähe die Sander
ſtröms und Rittmeiſter vonZanter, alle ſtehenoder
ſitzen ſi

e

um ein Tiſchchenmit Wein- und Cognac
flaſchen, Gläſern und einemBerge belegterButter
brote. Nach der Hausfrau und Sabine ſieht e

r

ſich
vergeblichum, endlichentdeckt e

r

letzteremittenauf
den Uferſteinen,ihre kleineGeſtalt im grauenRad
mantel ragt nur geradebis a

n

den Damm herauf,
zu ihr begibt e
r

ſichzuerſt. (Fortſetzungfolgt.)

Die internationale Jubiläums-Kunſtausſtellung

in Wien.
« II.

(HiezudasBildSeite596 u
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(E
Z wir uns eingehendermit der innerenAn

ordnungderAusſtellungbeſchäftigen,ſe
i

nochein
eG "O mal d

ie

feſtlicheBedeutungderſelben,d
ie

wir bisher
nur in Kürzegeſtreift,desnäherenbeleuchtet.Man

erinnertſichjenerbedeutſamenVerlautbarungderhalbamtlichen
„WienerAbendpoſt“,welcheangedeutethat,daßderMonarch
ſeinJubiläum nichtdurchGepränge,nichtdurchoffizielle
Loyalitätskundgebungen,nichtdurchAbgeſandtſchaftenund
Huldigungsadreſſengefeiertzu ſehenwünſche,daß e

s

vielmehr
ſeinenAbſichtenbeſſerentſpreche,wennderGedenktagzum
AnlaſſewohlthätigerWidmungen,StiftungenundSpenden
gemachtwürde.
Dochwurdeausdrücklichhervorgehoben,daßgeiſtigeund
künſtleriſcheBeſtrebungenkeineswegsgelähmtund gehindert
werdenſollen,daß ſi

e

vielmehrderregſtenUnterſtützungdes
Monarchenſicherſeinkönnten.„Wenndemungeachtetgroße
und zahlreicheKreiſe,“ – ſo hieß es – „von loyalenGe
ſinnungengeleitet,Vorbereitungenzur FeierdesnächſtenEr
innerungstagestreffen,wenninsbeſondereKunſtundInduſtrie,
WiſſenſchaftundBodenkulturdiewährenddieſesdenkwürdigen
ZeitabſchnitteserrungenenFortſchrittewetteiferndzeigenwollen,

ſo wirdSeineMajeſtätdieſeDarlegungvon geiſtigerund
materiellerErſtarkung,Kraft undBlüte derMonarchiemit
BefriedigungundlebhafterAnteilnahmebegleiten.“
Gewerbeund Induſtrierüſtenſichdennauch zu einer
großenJubelausſtellung,welche in der mächtigenRotunde,
demgroßartigenUeberreſtederinternationalenWeltausſtellung
ausdemJahre 1873,erſtehenſoll.
Die WienerKünſtlergenoſſenſchaftaberhat alle Kräfte
angeſpannt,um in denbeſcheidenenRäumenihresHauſes g

e

diegeneund edleSchöpfungender bildendenKunſt zu ver
einigen.Die Schwierigkeiten,welcheſichdemUnternehmen
entgegenſtellten,warennichtgering. Auch in Münchenwird
heuereinegroßeinternationaleJubiläumsausſtellungab
gehalten.UndobgleichzwiſchendemSchlußder einenund
demAnfangderandernnureineeinzigeNachtliegt, iſ

t
e
s

doch

– freilichnur dankdemfreundlichenEntgegenkommender
deutſchenGenoſſen – gelungen, die Teilnahmezahlreicherbe

rühmterKünſtler a
n

beidenAusſtellungenzu ſichern.Zu
denSchwierigkeiten,welcheſichauf die Ausſtellungſelbſt
beziehen,geſelltenſichſolche,welchedurchdie räumlichen
VerhältniſſedesHauſes,durchdiemangelhafteVerbindung
einzelnerSäle, durchteilweiſeſchlechteBeleuchtungundandere
Uebelſtändegebotenwaren.

.

z

- TrotzgroßenGeldmangelsmußteſichdieKünſtlergenoſſen
ſchaft zu einemvollſtändigenUmbaudesHauſes,beziehungs
weiſe zu einerNeugeſtaltungderInnenräumeentſchließen.Es
wurdeeinWettbewerbausgeſchrieben,auswelchemProfeſſor
Deininger,einSchülerdesDombaumeiſtersSchmidt,als
Siegerhervorging.NachſeinenPlänenhat mandieNeu
geſtaltungdesKünſtlerhauſesdurchgeführt,vonwelcheräußer
lich – eineſchuldigeRückſichtgegendenErbauerdesHauſes!– garnichts zu merkeniſt, welcheaber im Innerndiezweck
mäßigſtenNeuerungenmit ſichführt.
DurcheinenNeubau,welcherfür d

ie

erſteinternationale
AusſtellungdesKünſtlerhauſesausgeführtwurde,hattedas
GebäudezweiEingängeundzweiVeſtibüleerhalten.Das
zweite,neuerbauteVeſtibülwurdenunvonProfeſſorDeininger
beſeitigtunddurchEinbeziehungeinesehemaligenHofraumes

zu einerSäulenhalleumgewandelt,welcheſowohlfür Ge
mäldeals für BildhauerwerkeeinentrefflichenAusſtellungs
raumdarbietet.DurchweitereVeränderungen,als Durch
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treten.

ſtellungbeteiligt.
des Paris“, von Waldmüllerſind einigewunderliebliche
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brechenderMauernundVerwendungfrüherunbenützterRäume,
ſindzahlreicheneueAusſtellungsſälegewonnen,welche – ſämt
lichmitOberlichtverſehen– nebenihrerZweckmäßigkeitauch
nochdenkünſtleriſchenVorteildarbieten,perſpektiviſcheDurch
blicke in denHauptaxendesGebäudeszu geſtatten.Die ehe
mals ſehrunangenehmfühlbarenNiveauverſchiedenheitendes
Hauſes,welche e

in ewiges„Auf undAb“ für denBeſucher
bedingten,ſindbeſeitigt. E

s

beſtehennur nochzweiTerrains

im Künſtlerhauſe:dasjenigedesneuenunddasjenigedes
alten;dieAbſtufungaber iſ

t

eineterraſſenförmige.Die ver
blüffendſteVeränderungiſ

t

mit demStiegenhausvollzogen,
welchesdurchBeſeitigungderTreppenwändezu einemlicht
erfülltenVeſtibülumgewandeltwurde,währenddie Stiege
nunmehrals großartigwirkendeFreitreppezumerſtenStock
emporführt.
In demHauptſaaldeserſtenStockwerksiſt diehiſtoriſche
Abteilunguntergebracht,in der e

s

ſichumeineDarlegung
deſſenhandelt,wasaufdemGebietederöſterreichiſchenMalerei

in denletztenvierzigJahrengeleiſtetwurde. N

EineEnttäuſchungwirdhiervielenBeſucherndasFehlen
einesgroßenGemäldesvonMakartverurſachen.Derſelbe

iſ
t

nur durchſeinBildnis derBaroninTeſchenberg,durch

d
ie

Skizzezur „Sieſta amHofeder Medici“und durch
ein drittes,mittelgroßesStaffeleibildvertreten.Welches
Intereſſewürde e

s

bei derAllgemeinheitgefundenhaben,
wenn e

s gelungenwäre,MakartsletztesRieſengemälde,den
„Frühling“,für d

ie Ausſtellungzu erwerben!Dasſelbe iſ
t

im BeſitzdesWienerKunſthändlersMiethkeund befindet
ſichgegenwärtigin DeutſchlandaufReiſen.Auchein in Wien
nochfaſt unbekanntesGemäldeMakarts:„Der Bacchanten
zug“(auch„Ariadne“genannt),ausdemBeſitzdesengliſchen
KunſtfreundesDuncan,hätte,wiewir hören,für dieAus
ſtellunggewonnenwerdenkönnen.Aber o

b

nunMangel a
n

RaumoderMangel a
n

Intereſſefür MakartdenVeranſtaltern
maßgebendwar – manhatauf die Erwerbungeinesgroßen
Makartbildesverzichtet.Wennmanbedenkt,wieausſchlag
gebendbisherdieEinreihungeinesderartigenGemäldesfür
dieBeteiligungderMengewar, wird mandieſenAusfall
lebhaftbedauernmüſſen.
Vorzüglich iſ

t

Canon in der hiſtoriſchenAbteilungver
Sein Belvederebild:„Die LogedesJohannes“,hat

denEhrenplatzgegenüberdemEingangerhalten, a
n jener

Stelle, w
o

gewöhnlichb
e
i

Jahresausſtellungendas Kaiſer
bildnisaufgeſtelltwurde.Außerdemſindderbereitsbekannte
„Hausaltar“ausdemBeſitzdesGrafenWilczek,dasPorträt
desWienerKunſtſchriftſtellersEmerichRanzoni,derorienta
liſche„Waffenhändler“und ſchließlich d

ie

herrliche„Venus
mitdemweinendenAmor“trefflichgeeignet,d

ie

verſchiedenen
ArtenvonCanonsKunſtübunggut zu repräſentiren.
ErzherzogKarl Ludwig,derProtektordesKünſtlerhauſes,
hataus ſeinerPrivatſammlung e
in

GemäldevonAmerling
beigeſteuert,welchesdenKaiſerFranzJoſephalsKnabendar
ſtellt. Es iſ
t

eintrefflichesBildnis, dasdurchſeinenVor
wurf wiedurchſeineDarſtellungdieAufmerkſamkeitderBe
ſucherfeſſelt. Auchdie BildniſſeThorwaldſensundGrill
parzersvondemſelbenKünſtlerdürfenauf ein geſteigertes
Intereſſerechnen. a

)

UnterdennochlebendenMalernhabenſichRudolfAlt,
Carl vonBlaasundEm. Stöckler a

n
derhiſtoriſchenAus

Von Rahl iſ
t

unteranderemdas„Urteil

Bildchen zu ſehen,unterwelchennamentlichdasjenigereizvoll
iſt,welchesunseinMädchenim Waldezeigt,demGeſangeines
Vogelslauſchend.AuchDaffinger,Feuerbach,Führich,Gauer
mann,Kriechuber,Laufberger,Overbeck,SchnorrvonKarolsfeld,
Schwind,SteinleundZimmermannſindvertreten.Wenn
alſodiehiſtoriſcheAbteilungetwaauchnichtvollſtändig –
beziehungsweiſenichtvonbeſtimmtenGeſichtspunktenaus - -
eingerichtetiſt, ſo bietet ſi

e

doch ſo viel a
n

ſchönenundguten
Gemälden,daßjedemVerſtändigeneinreicherGenußdadurch
geſichertwird.
Den natürlichenMittelpunktder Jubiläumsausſtellung
bildendiemodernenöſterreichiſchenGemälde.Das Publikum
hatmitſeltenerEinmütigkeitdasUrteilderVeranſtaltergut
geheißen,welcheseinemSittenbildevonEugenvonBlaas
denEhrenplatzgegenüberdemHaupteingangangewieſenhat.
SeinerBedeutungentſprechendhabenauchwir ihm den
Ehrenplatzin dieſerNummereingeräumt.Das Bild ſchil
dettuns,wie in einemvenetianiſchenKloſterim achtzehnten
JahrhundertdenjungenDamen,die hier ihre Erziehung
erhalten,einPuppenſpielvorgeführtwird. UnterderAuf
ſichtvon Nonnenſitzendie Mädchenbeiſammen,um ſich
vorſchriftsmäßigzu unterhalten.EinzelnefolgendenVor
gängenaufderkleinenBühnemit ſtummerAufmerkſamkeit.
Ein drallerBackfiſchaberund ſeinegeiſtes-und altersver
wandteNachbarinlachenmit der ganzenLebhaftigkeitſüd
ländiſchenTemperamentsſo unbändig,daßeineNonnefreund
lichzurMäßigungmahnenmuß. NebenderPuppenbühne
ſtehtdieOberin,welcheſichtlichdiegünſtigeGelegenheitwahr
nimmt,dieCharaktereihrerSchülerinnenje nachdemver
ſchiedenartigenAusdruckihresVergnügenszu beurteilen.Da
gleichzeitigBeſuchsſtundeiſt, zieheneinigederKloſterzöglinge

e
s vor, ſichdurchdasnachdenVorſchriftendieſesſtrengen

ErziehungshauſesunerläßlicheGitterhindurchmitElternund
Anverwandtenzu unterhalten,die nachihnen zu ſehenge
kommenſind. Das Ganze iſ

t

eineScenevoll eingehender
liebenswürdigerLebensbeobachtung.
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PPentheater im Kloſter. Gemälde von Eugen von Blaas.
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Nichtſo ungeteilte,dafürabervongewiſſerSeitenoch
ſtürmiſchereBewunderungfindet e

in

zweitesGemäldevon
Eugenvon Blaas: e

in genreartigesPorträt, welchesder
Künftler„Ninetta“genannthat. In lieblichungezierter
Stellung,miteinerzartenBiegungdesArmesundeinerfeinen
Krümmungdesrechten,hübſchen(wennauchnichtallzukleinen)
Fußes,ſtehtNinettaaufdenStufenvorihremHäuschenund
lugt in denCanalettohinaus, in ihremBlickeheißeLiebes
ſehnſuchtverratend.

Y

Das„Genre“beherrſchtd
ie

öſterreichiſcheAbteilung.Ema
nuelSpitzer in Münchenhat als geborenerUngar in der
ſelbenein humorvollesBildchenausgeſtellt:„Die Lehrerin.
kommt!“*) Ein tollesDurcheinanderweiblicherSchlingel,

welcheMuſik machen,tanzenund – wie der Ausdruck
lautet – dasZimmer„auf denKopfſtellen“.Ein Augen
blicknochunddieLehrerinwird eintreten,alleswird in

derſchönſtenOrdnungſein, unddiejungenDamenwerden
mitdemunſchuldigſtenGeſichtvonderWelt in ihrenBänken
ſitzenund ſo dreinſchauen,als o

b
ſi
e

keinWäſſerchentrüben
könnten. . . KarlProbſtmalte in ſeinerfeinen,glattenManier

e
in

Koſtümbildchen:„DieBotſchaft“,Karl Zewymit ſeinem
derbenHumordieKarikatureinesverhungertenPoeten,Joſeph

Giſela d
ie

heitereDarſtellungeines„Taufſchmaus“und
HermannBeyfus in zarter,aberetwasſüßlicherArt einen
geiſtlichenVorleſermiteinerzerſtreutenZuhörerin. . . Die
MalerfamilieFriedländeriſ

t vollzähligaufunſererAusſtellung
vertreten.VaterFriedrichFriedländermaltſeineInvaliden,
wie e

r
ſi
e

vorJahrzehntenſchonmalte,mit liebevollerDurch
führung,mitgefälligerDarſtellung.AbgeſehenvondemWert
derCharakteriſtikdürfenauchalleſeineInvalidenbilderdas
LobderſorgfältigenKompoſitionundderhübſchenBildwirkung

in Anſpruchnehmen. . . Ein bedeutendesGenrebild iſ
t

auch
„SanMarco im Winter“vonFranzRuben. E

s zeigteinen
Mönch,welchergeſenktenHauptesüberdenſchneebedeckten
Markusplatzwandelt.TiefeWehmutbeſchleichtuns, wenn
wir denaltenMann d

ie ungewohnteweißeFlächedurch
ſchreitenſehen. E

r mag a
n

ſeinnahendesEnde, a
n

dieEr
folgloſigkeitſeinesStrebens, a

n
d
ie HinfälligkeitſeinesDaſeins

denken!Klein,aberfein iſ
t

dasBildchen:„DieErwartung“,
vonHugoCharlemont,welchesdieGattindesKünſtlers in

genrebildartigerAnordnungdarſtellt.Das reizendeBildchen
hat ſchon in denerſtenTagenderAusſtellungeinenKäufer
gefunden.Charlemontiſ

t

auchdurchein großes,treffliches
„Stillleben“vertreten,während im übrigenaufdieſemGebiet
wenigBedeutendesgeleiſtetwird.'
UnterdenöſterreichiſchenBildnismalernnimmtheuteimmer
nochHeinrichvonAngeli d

ie

vornehmſteStelleein. Seine
PorträtsdesMalers A

. Achenbach,ſeineseigenenSöhnchens
undderGräfinZichy-RedernzeigendieVorzügedieſesKünſtlers

im ſchönſtenLicht. Auf ihn läßt ſicheinWort anwenden,
welcheswir ſonſtgernvermeiden,welchesaberFeinheitder
Empfindung,LeichtigkeitderDarſtellungund Zartheitder

Schwaigernochanzuführen,für deſſenEigenartfreilichdas
großePublikumwenigVerſtändniszeigtunddernur wenigen
Liebhabernzu Gefallenmalt. -

-

Des Namenswegen,nichtum desKunſtwertesſeiner
Bilderwillen, ſe

i

hierauchMatejkogenannt,der ſtattdes
verſprochenengroßenBildeszweiſehrmittelmäßigeStudien
geſendethat, von denendas „Lied“ebenſoſehrunterdem
ungeſundenGedankenals unter – Zeichenfehlernleidet..

Auf demGebieteder religiöſen- Malereihat ſichein
SchülerdesProfeſſorEiſenmenger,J. V. Schmid,hervor
gethan. E

r

malte in hellen,lichtenFarben(KeimſchenMineral
farben) d

ie „GrablegungChriſti“aufeinemächtigeLeinwand,
welchefür d

ie

WienerSchottenkirchebeſtimmt iſ
t.

Das Bild
beherrſchtdurchſeineGrößedenganzenSaal undſchädigt
durchſeineFarbengebunge

in wenig d
ie Wirkungderübrigen

Bilder.
DarſtellungdesgleichenGegenſtandesvon J. V. Krämerder
Ausſtellungeingereiht.Im ganzenhabenwir nichtweniger
als fünfKreuzabnahmenbemerkt,darunter e

in

ſehrwirkungs
vollgemaltesBild vonUnierzyski. G

. Ramberg.

D
e
r

römiſche Imperator im Zirkus.-
Geg dasBild.Seite601.)

anzRomſtrömthinauszumKoloſſeum,wo fürden
ImperatorZirkusſpieleallerArt angeordnetworden
ſind. In derheißenNachmittagsſonne,durchdie
weithinwallendenStaubwolkenaufderLandſtraße

bewegenſichhunderttauſendMenſchendahin, z
u Fuß, zu

Farbengebung,wieauch e
in gewiſſesVerſchönernin derAehn

lichkeitin ſichſchließt,dasWortheißt:„Eleganz“.Heinrich
vonAngeli iſ

t

einerdereleganteſtenPorträtmalerunſererZeit.
EinfachundkräftigerſcheintdasMiniaturbildniseinesWiener
AdeligenvonSiegmundL'Allemand;vornehmgehaltenund

in derFarbengebunga
n

Canonerinnernd, e
in

Frauenbildnis
vonStauffer.DieBildniſſevonEugenFelix(AntonRittervon
Schmerling)undGuſtavGaul ſchließenſichdieſenwürdigan.
Derletzterehatauch e

in Oelgemälde:„DieNürnbergerMeiſter“,
ausgeſtellt.In derMitteſehenwir HansSachs, zu ſeiner
RechtenEbanHeſſeundPeterViſcher, z

u ſeinerLinkenAlbrecht
Dürer, WillibaldPirkheimerundHans Scheuffelin.Vor
trefflicheBildniſſeſind ſchließlichauchvondenPaſtellmalern
FröſchlundTrentinbeigeſteuertworden.
Mit denverſchiedenſtenAugenwurde d

ie

Landſchaft b
e

trachtet,mit den verſchiedenſtenPinſelnwurde ſi
e

wieder
gegeben.Die Führerder öſterreichiſchenLandſchafterſind
ProfeſſorLichtenfels,EmilSchindler,RobertRuß undAuguſt
Schäffer.Schindlerdarfalsderfeinſte,Ruß als dernatur
wüchſigſtevonihnengelten.Leiderſiehtderletztered

ie

Land
ſchaftnicht im hellenSonnenlicht;alles, was e

r malt, hat
einenbräunlichenSchimmer.Zu dentüchtigſtenderjüngeren
LandſchaftergehörenAlfredZoffundEduardZetſche.Eine
Anzahlderjüngſtenerkenntin demtrefflichenHugoDarnaut
ihrenMeiſter,undeineSchülerinvonSchindler,Frau Olga
Wiſinger-Florian,hat ſi

ch

zur bedeutendſtenöſterreichiſchen
Landſchaftsmalerinemporgearbeitet.Die prächtigen,kräftigen
undheiterenBildervonAlois Schönnſpielen in dasGenre
haftehinüber.ThadeusvonRybkowskiundAjdukiewiczb

e

nützen d
ie

Landſchaftnur, um d
ie Staffage, d
ie

menſchlichen
undtieriſchenKörper,zurvollenGeltunggelangenz

u laſſen.
Als erſterTiermalerOeſterreichsabermußnebenFranzvon
PauſingerRudolfHubergelten, d

e
r

mit ſeinem„Ochſentrieb“

e
in ausgezeichnetesGemäldegeſchaffenhat.

GroßeAugenweidebieten d
ie

herrlichenAquarelledes
LudwigPaſſini, d

e
r
in ſeinenvenetianiſchenDarſtellungend
ie

unbeſchränkteBeherrſchungſeinerTechnikund d
ie glänzendſte

UeberwindungallerperſpektiviſchenSchwierigkeitenkundthut.

E
s

machtfaſtdenEindruck, a
ls
o
b

Paſſinimutwilligſolche
Schwierigkeitenanhäufe,um ſi

e

dannſiegreichzu bekämpfen.
Als intereſſanterKünſtler iſ
t

auchderAquarellmalerHans

) Die AbonnentenunſererKünſtlerausgabehabeneinege
lungeneVervielfältigungdieſesanziehendenBildes in Lichtdruck
mitNr 1

4

erhalten

Pferde, zu Wagenund in Sänften;MännerundWeiber,
diemeiſtenin feſtlichemAufputzundvielevonihrenSklaven
begleitet.Die dichten,lärmendenVolksmaſſenvordemgigan
tiſchen,himmelanragendenOvalbau,denjüdiſcheKriegs
gefangenedesVespaſianundTitus in römiſcherKnechtsfron
wieeinDenkmalfür ſichaufgeſchichtet,werdenvonGewaff
neten in ZaumundgemeſſenerEntfernunggehalten,umdie
Eingängefür dieVornehmenfrei zu laſſen.
Seit einerStundefüllendieſelbenſchondieſiebenſteiner
nenSitzreihen,die im unternRingraumfür ſi

e
beſtimmt

ſind. Ueberihnen in dreißigübereinanderſichhebenden
Reihenwimmelt e

s

von denBürgern. Auf der bedeckten
GaleriehochobenſammelnſichdieFrauen in lichten,wallen
denGewändern,mitSpangenundRingengeſchmückt,glut
äugig,dieGeſichtergeſchminkt,mkkdengroßenFächernſich
kühlend;undaufdemſäulengeſtütztenDachüberihnen,dem
oberſtenKranzdesBauwerkes,ſtehtKopf a

n KopfdasVolk
derniederenKlaſſen,vonder geputztenVerſammlungwenig
geſehen,ſelbſtaberden ungeheurenLangkreisungehindert
überſchauend.An denMaſtenaufdieſemoberſtenSteinrand
ſind von denZirkuswächternbereits d

ie großenVorhänge
aufgezogen,d

ie

Schutzgegen d
ie

Sonnenſtrahlengewähren.
DieZeit iſ

t da,denEintrittdesImperators zu erwarten.
Von fernhörtmandielanggezogenenTönederTubas, die
ſeineAnkunftkündigen,und in wilderMißtönigkeitmachtſich
dazudasGebrüll d

e
r

hungerndenLöwenundwildenHunde
hörbar, d

ie
in demrieſigenKäfig unten a
n

derArenafür
dasgrauſeSchauſpielihrerMordwutnochzurückgehaltenſind.
Der pomphafte,farbigeZug derSenatoren in ihrenTogas
kommtherein,und ſi

e

nehmenihrePlätze in derunterſten
ReihedichthinterderArena.
teilungdieſesRangeserſcheinenin blendendemWeiß die
veſtaliſchenJungfrauen,undvon ihrenSitzenausheben ſi

e

wohlihremarmorſtarrenGeſichter z
u demGitteraufunter

halbdesBeſtienkäfigs,hinterdemdiezumTodeverdammten
ChriſtenihresentſetzlichenSchickſalsharren,vondenwilden
Tierenzerriſſen zu werden – jungeMädchenund Greiſe,
MatronenundJünglinge,betendz
u ihremGott die einen,

in dumpferErgebungoderunterThränenzitternd d
ie

anderen.
Und endlichdurchdenbeſondern,dreiſchiffiggewölbten
PrachteingangtragendiekaiſerlichenSklavenaufihrenSchul
terndenſtolzen,auf goldenemSeſſel in ſchwellendenPolſtern
ruhenden, in ſeineKleiderwie in eineweißeWolke g

e

hülltenBeherrſcherderWeltherein,denrömiſchenImperator,

vonſeinerLeibwachein blitzenderRüſtungumgeben.Alles
richtetſichaufundblicktaufihn; e

r liegtträumeriſch,abge
ſpannt in ſeinenKiſſenundſiehtauf nichts. Die Sklavin
hinterihmſpähtaufmerkſamauf jedeFliege, d

ie gaukelnd
demGewaltigenſichnahenkönnte,um ſi

e

mit ihremFächer

zu verjagen; ſi
e

bewachtjedeſeinerBewegungen,jedeſeiner
Mienen. Aber e

r

rührtſichnicht, e
s

zucktkeineMuskel in

ſeinemſchlaffenGeſicht.Ein Wink, und e
r

kanndasFüll
horndesGlücksum ſichausſchüttenlaſſen,oderSchrecken
undTod verbreiten, e

in

Gott oder e
in

Satanſein. Nichts
heute,Domitian,derheimtückiſche,verruchteTyrannwill
heutenichts;ſeinHerz iſ

t ſtarr,ſeinHirn leer; d
e
r

Ekelan
derWeltundan,ſichſelbſthatihnwie in eineLähmungver
ſetzt;blödeſtiertſeinAuge,keineFiberſeinesmattenKörpers
ſpielt. Die Beſtien, a

n

derenKäfig e
r
zu ſeinerLogehin

vorübergetragenwird,brüllenihnan; e
r

höct e
s garnicht.

Aus demVerliesder Chriſtenſchreit e
s

zu ihm empor:
„Gnade,Gnade!“ E

r gibtkeineAchtdarauf
Doch - es regtſich an ihm ein Finger, es hebenſich

d
ie

ſchwerenAugenlider.Ein Gedankereizt ihn: wenn e
r

Als Gegenſtückzu SchmidsKreuzabnahmeiſ
t

eine

Dann in einerbeſondernAb

Deut ſche Iſſu ſtrirte Zeitung.

auf dieſesFlehenum Gnadeſein Haupt z
u denChriſten

neigte,nur einwenig,einganzkleinwenig,wenn e
r

dieſen
ArmendasLebenſchenktenachihrerlangenTodesangſt, –

würdeſeinesHerzensSchlagdannnichthöhergehen,nicht
einewunderbareWonne e

s erfüllen,allesumihn Lebenund
Farbegewinnen,dieSonneihn erfreuen,derblaueHimmel
ihmzulächeln,e

r

ſichgroßalsCäſar,als derMächtigſte,als
einGottfühlen?SchonſtrömtwärmerdasBlut nachſeinem
Herzen. - -
Abernein! So etwasAehnlicheshat e

r ja erſtTags
zuvor zu ſeinerKurzweilſichbereitet,als e

r

beimüppigſten
Gaſtmahl,das e

r

denSenatorenin ſeinemPalaſt gab, ſi
e

durchdenAufmarſchſeinerHenker im Feſtſaal in Todesfurcht
verſetzte.Wie ſi

e
d
a gezitterthatten!WiedieſeMänner,die

GroßenundWeiſendesReichs, d
a

als bleicheMemmenden
fettenBiſſenimHalſeſtecken,dieSchaleſüßenFalernersvon
ihrerbebendenLippenRand zu Bodenfallenließen,bis e

r

hohnlachendihnenzurief,daß e
r

ihnenihr erbärmlichesLeben
ſchenke!Wozudiesheutewiederholen?Es kannkeinenReiz
auf ihn ausüben.Lebenſchenkengewährtihm keinVer
gnügen,unddieſenChriſtengar – der ſchönſteTeil der
Zirkusſpielefiele ja dannaus,unddas zu Zehntauſendender
ſelbenharrendeVolk um ihn herumwürdemurren. Nein,
beſſernoch,kurzweiliger,dieſeWeiberundMännerunterden
ZähnenderbrüllendenBeſtienzerfleiſchenz

u ſehen,vondem
dämoniſch-grauenvollenMordreizſicheineStundelangwieder
einwenigerregen zu laſſen,blutgierigerSatan vor allem
Volk zu ſein.
Müd und langſamerhebt e

r

ſichvor ſeinerLogevon
ſeinemThronſeſſelund nimmtPlatz. E

r winkt, und das
großeSchauſpielbeginntſogleichmitdemEintrittderSchar
derGladiatoren,dievordemImperatorihrendumpfenRuf
ertönenläßt: „Morituri te salutant, imperator!“ Die
Kämpfederſelbenerhitzen d

ie

LeidenſchaftendesVolks; e
s

ſchreitihnenzu, e
s jauchztüberdieſterbendenFechter,deren

Blut denweißenSand derArenarötet;donnernderBeifall
demSieger.
Domitianſchläft. Das grauſeSchauſpielſetztſichfort.
Zum Himmelſchreiendie"Unglücklichen,denen e

s

das
Lebenkoſtet.Domitianſchläft. S

.

W.

Zum Huttenjubiläum.-

190M

Detlev von Geyern.

(AlleRechtevorbehalten)

m 21.April 1888ſind vier Jahrhunderte
verfloſſen,ſeitUlrichvonHuttengeboren
wurde,unddervondenFürſtendesneuen
deutſchenReichesdurcherheblicheBeiträge
unterſtützteGedankederErrichtungeines
Denkmalsfür HuttenundſeinenFreund

Franz vonSickingen,dieſebeidenrüſtigenundunermüd
lichenKämpferfür DeutſchlandsnationaleGröße,nähert
ſichderAusführung.

-

Schonvor einigenJahren wurdedasModell dieſes
Denkmals,das wir bereits in Nr. 1

6

des Jahrgangs
1886/87unſerenLeſernvor Augengeſtellthaben,vondem

zu frühdurchdenTod ſeinemSchaffenentriſſenenKünſtler
Karl Cauerausgeführtund als Platz für dieErrichtung
desſelbendieEbernburg a

n

derNahe, a
n

derGrenzezwiſchen
derbayriſchenPfalz unddempreußiſchenRheinlande,aus
gewählt.
Die Ebernburgwar SickingensGeburtsſtätteund zu
gleichder gaſtfreieZufluchtsortUlrichsvonHutten. Hier
fandenſich d

ie

beidengeiſtesverwandtenMänner z
u innigem

VerſtändnisundgemeinſamemWirkenzuſammen. -

Das DenkmalzeigtdiemithiſtoriſchemVerſtändnisge
dachtenundlebenswahrausgeführtenGeſtaltender beiden
Freundenebeneinander – Huttenredend,die Rechtemit
einerPapierrolleausgeſtreckt,Sickingenzuhörend, d

ie

Hand
umdenGriff ſeinesSchwertesgeſpannt.
Es ſind nun zwar dieVorbereitungennicht ſo ſchnell
vorgeſchritten,wieman e

s

damalshoffteunderwartete –

erſtam22.Mai, demDienstagenachPfingſten,wirddie
Grundſteinlegungauf der Ebernburgſtattfinden,und e

s

wird dannimmerhinnocheinelängereZeit bis zur Ent
hüllungvorübergehen.Aber wennſomit auchdieſchöne
Abſicht,dasDenkmalam vierhundertjährigenGeburtstag
UlrichsvonHutten zu enthüllen,leidervereiteltiſt, ſo

bietetdochdieſerJubiläumstaggenügendeVeranlaſſung,
desLebensundWirkensderbeidenMänner z

u gedenken,
derenGeſtalten in ehernenBildern derErinnerungdes
deutſchenVolkesgeweihtwerdenſollenundderenWirken

ſo vielfachangefeindetund auchvon gar manchenihrer
FreundeundVerehrermißverſtandenund falſchausgelegt
wordeniſt. -. ".

Um denGeiſtrichtig zu verſtehen,welcherHuttenund
Sickingen je nachihrerverſchiedenenCharaktereigentümlich

keitbewegteund ſi
e

endlich zu einanderführte, iſ
t
e
s nötig,

zunächſteinenBlick auf diedamaligeLage, dieNot und
dieBedürfniſſeDeutſchlandszu werfen. «
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Die römiſcheKurie– wasaucheinekatholiſcheGeſchichts
forſchungundBeurteilungnichtleugnenmagundwasvon
dendeutſchenKirchenfürſtenſelbſtbitterempfundenwurde–
ſtrebtedamalsnacheinemüber d

ie

Glaubensſachenhinaus
gehendenEinfluß auf d

ie Verwaltungder deutſchenBis
tümer,und vielleichtwurdedurchdenAblaßhandelund
verſchiedenedrückendeKirchenſteuern,welchedeutſchesGeld
ausdemLandeführten,derKircheſelbſtſchwererSchaden
zugefügtund d

ie

Ehrfurchtvor derſelben im GeiſtundGe
fühl desVolkesuntergraben.Mußtemanauchalledieſe
Mißbräuchemehrden ungeſchicktenWerkzeugenals der
Kircheals ſolcherund ihreroberſtenLeitung in Romzu
ſchreiben,wurde d

ie SchilderungdieſerMißbräuchezuweilen
auchvielfachgehäſſigübertrieben, ſo iſ

t
dieThatſacheder

ſelbendochunleugbarund eingroßerSchadenderKirche
geweſen.Durchdieſelbewurde d

ie

Reformationhervorgerufen
und ih

r
in Deutſchland e
in

Bodenbereitet,auf dem ſi
e

dannweiterüberihreerſtenZielehinausgedrängtwurde.
Während ſo von der einenSeite die römiſcheKurie in

vollſtändigerVerkennungihrereigentlichen,wahrenInter
eſſenſtörend,hemmendund verwirrend in dasnationale
LebendesdeutſchenVolkseingriffundſichdieSympathien
undNeigungendes Volks ſelbſtentfremdete,lockerteſich
zugleichdaspolitiſcheGefügedesReichs,dasſeineMacht
bedingte,durchdieSchulddergroßenVaſallen,derKur
fürſtenundmächtigenHerzoge.DieſegroßenReichsfürſten
ſtrebtenimmermehrdarnach,dievomReicheunabhängige
Souveränitätſoweitals möglichſtaatsrechtlichzu erlangen
oderwenigſtensthatſächlichzurAusführung zu bringen; ſi

e

hielteneigeneWaffenmacht,ſi
e

übtendiehoheGerichtsbar
keitund verſuchen e

s oft, denkaiſerlichenRechtsſprüchen

d
ie Ausführung zu verſagenoderdieſelbendoch zu ver

ſchleppenundunwirkſam zu machen; ſi
e

ſendetenGeſandt
ſchaften a

n

die europäiſchenHöfe und ſchloſſenBündniſſe
mit fremdenMächten, o

ft

wohl ſogargegenKaiſer und
Reich. Dies alles lähmtedie kaiſerlicheMachtauf das
äußerſte,und dieKaiſer hattennie etwasdagegenthun.

könnenodermögen, d
a
ſi
e

diegroßenVaſallen o
ft

für ihre
Hausangelegenheitennötighatten,undihrenBeiſtand,den

ſi
e

nichterzwingenkonnten,durchgutenWillen zu gewinnen
ſuchten.GegendieſeZugeſtändniſſe,welchemitfolgerichtiger
NotwendigkeitzurAuflöſung, zu demallmälichenZerfalldes
ganzenReichsführenmußten,hatteFranzvonSickingen
nacheinemſchonvonſeinenVetterngefaßtenund in ſeiner
FamilieerblichenPlan Hilfegeſuchtin derWiederherſtellung
deraltenreichsſtändiſchenVerfaſſung,welcheauf derfreien
ReichsritterſchaftundeinemmöglichſtſtrenggeordnetenStaats--
weſenberuhte.
Die Reichsritterſchaftſollte nachSickingensIdee die
wahreVertretungdesnationalenWillensundRechtsbilden,
denKaiſerſtützenunddengroßenVaſallenSchrankenziehen

in denGelüſtennachunabhängigerSouveränität,welche
ſichzwiſchendenKaiſerunddasVolk ſchobunddemKaiſer
ihreMacht nur gegenimmerneuePrivilegienundPrä
rogativeverkaufte.DadurchwurdenfolgerichtigdieKaiſer
immermehrdahingedrängt,demnatürlichenTriebeder
Selbſterhaltungfolgend,ihrehauptſächlichſteThätigkeitder
BegründungundBefeſtigungeinerſtarkenHausmachtzu
zuwenden,dennnur dadurchkonnten ſi

e
e
s erreichen,nie

in vollſtändigeAbhängigkeitvon dengroßenVaſallen zu

geraten.EineStärkungdesReichsrittertums,demſichdie
bereits ſo mächtiggewordenenStädteanſchließenſollten,
mußtedieſeUebelſtändebeſeitigen,demKaiſer dieMacht
zwingenderOberhoheitüberdiegroßenVaſallengebenund
aufdieſeWeiſedienationaleKraftwiedervonderVertretung
kaiſerlicheroder fürſtlicherSonderintereſſenablenkenund
demWchl desGanzen,der nationalenMachtundGröße
dienſtbarmachen.So richtignunauchSickingendiepoli
tiſchenMißſtände in dendamaligendeutſchenVerhältniſſen
unddieMittel zurHeilungderſelbenerkannte, ſo war e

r

dochanfangsdurchdenGeiſt ſeinerZeit, in welchenoch
dasFauſtrechthinüberſpielte,auf unrichtigeWegegeraten,
welcheihn und ſeinStrebenvielfachfalſchbeurteilenund
ſelbſtvonWohlmeinendenverurteilenließen.Zwardiente e

r

in ReichsſachendemKaiſerundfochtſchon im Jahre 1508,
nochjung a

n Jahren, im DienſtedesKaiſersMaximilian
gegen d

ie Venetianer; im übrigenabergab e
r

ſeinemZorn
gegendieAnmaßungundUeberhebungdergroßenReichs
Vaſalleneinfach in derWeiſederaltenRaubritterAusdruck
und führteblutigeFehdenzumSchutzederjenigen,denen
nachſeinerMeinungunrechtgeſchehenwar.
Es würde zu weitführen,alledieſeFehdenhieraufzu
zählen;erwähntmag nur werden,daßer, durchſeinen
großenReichtumzur AufbietungſtarkerStreitmächtebe
fähigt, denHerzogvonLothringenbekriegte,um einem
GrafenvonGeroldseckzu ſeinemRecht zu verhelfen;daß

e
r

Metzbelagerte,um die Bürger der Stadt in ihren
RechtenundFreiheitengegendenMagiſtrat zu ſchützen;
daß e

r

demLandgrafenPhilipp vonHeſſen,der einem
ſeinerVerwandtenunrechtgethan,einenFehdebriefſandte
undvorDarmſtadtdenLandgrafen zu einemdas gekränkte
RechtanerkennendenVertrag zwang. Bei allen dieſen
Fehden,die e

r ganzſelbſtändigführte,ließ e
r

ſichdann
auchaußerdenEntſchädigungenfür die in ihremRecht
Gekränktenganz erheblicheKriegsentſchädigungenzahlen.
Mit einemWort, e

r

tratdemvon ihmerkanntenUnrecht
mit demSchwert in derHandentgegen, w

o

e
s

ſichihm

zeigte,undübteauf dieſeWeiſe d
ie

SelbſthilfedesFauſt
rechts,wennauchfür einegerechteSacheünd zu großem
Zwecke.Die Reichsachtwurdeinfolgedeſſenüberihn ver
hängt, der Kaiſer aber, welcherdennationalpatriotiſchen
Kern in SickingensThunundTreibenerkannteund im großen
PrinzipdeſſenStrebenbilligte,hobdieſeAchtwiederaufund
zeichneteihn,namentlichnachdeme

r

beiderUeberwindungdes
HerzogsvonWürttembergweſentlicheDienſtegeleiſtet,durch
ſeinebeſondereGunſt aus. Sickingenwar ſchließlich ſo

mächtiggeworden,daß e
r

durchein in derNähevonFrank
furt aufgeſtelltesHeeraufdiezurKaiſerwahlverſammelten
KurfürſteneinenernſtenDruckausübteund weſentliche
VerdienſteſichumdieWahlKarls V

.

erwarb.DieſerKaiſer,
deſſenBeſtreben e

s

vonAnfang a
n war, mitHilfe ſeiner

ſtarkenHausmachtdie großenReichsvaſallenwiedermehr
unterdie kaiſerlicheMacht zu beugen,fand in Sickingens
Ideen undBeſtrebungeneinewichtigeStütze. E

r

wollte
denmutigen,tretzigenReichsritter in denGrafenſtand e

r

heben;Sickingenlehntediesab,nahmaber, e
r,

derfrüher
Geächtete,dieErnennungzumkaiſerlichenRat, Kämmerer,
HauptmannundDienerdankbar a

n

undwurdevondieſem
AugenblickſowohldurchſeinekaiſerlicheVertrauensſtellung
als durchſeinengroßenReichtumundſeinefeſtenSchlöſſer
LandſtuhlundEbernburgeinerdereinflußreichſtenMänner

im Reich.

$

Sickingenreſidirteauf derEbernburg; e
r zoghiergeiſt

volleLeute in ſeineNähe, wieKaſpar Aquila, Martin
BucerundOekolampadius,dieerſtenMännerderWiſſen
ſchaft,welcheſichden reformatoriſchenIdeenzuwendeten.
Hier war es, wo e

r
auchUlrichvonHutten,den e

r
in

Schwabenkennengelernthatte, e
in Aſyl edlerGaſtfreund

ſchaftbot.
Hutten,der im

wurde,nanntedasSchloßEbernburgeine„Herbergeder
Gerechtigkeit“,und vondieſerZeit a

n

fandſichdieWirk
ſamkeitderbeidenMännerzuſammen.WährendSickingen
dermächtigeReichsritter,mitdemSchwertdreingeſchlagen,
gegendie MißſtändeundMißbräuche im deutſchenReich,

ſo hatteHuttendenKampfmit geiſtigenWaffenfür die
geiſtigeFreiheitgeführt.
Er war ſiebenJahre ſpäterals Sickingen,am21.April
1488,auf derBurg SteckelbergbeiFulda, demStammſitz
ſeinerFamilie, geboren,welcheweitausnichtmit den
Sickingen a

n

MachtundReichtumgleichſtand.SeinVater,
UlrichvonHutten,beſtimmteihn für dasKloſterlebenund
brachteihn ſeitſeinemelftenJahre in dasStift Fulda.
Er - aber ſchaudertevor einemzweckloſenHinbrüten im

Kloſterzurückund wurdedurchſeinenGönner,denge
lehrtenRitterEitelwolfvomStein, nochmehr in ſeiner
eigenenUeberzeugungbeſtärkt,daß außerdemSchwerte
nur in ſtaatsmänniſcherThätigkeitfür ſeineNationder
Beruf einesdeutſchenEdelmannesliege. E

r entwich,ſieben
zehnJahre alt, heimlichzumgroßenZorn ſeinerEltern
ausdemKloſterundſtudirte in KölnundErfurt d

ie

klaſſiſche
Wiſſenſchaft.E

r

hörtediebedeutendſtenMännerderdamaligen
Gelehrtenwelt.Von beſonderemEinflußaufihnwurdeaber
derPhiloſophMutianus Rufus, denHuttenvon Erfurt
aus viel in Gothaaufſuchte.Er ſtudirtedannweiterauf
denUniverſitätenFrankfurt a

.
O
.

undLeipzigunderwarb

in FrankfurtdenGraddesBaccalaureus.Hierſchriebe
r

ſeine
erſtenGedichte,die in ſchönenlateiniſchenVerſenabgefaßt,aber
ohnebeſonderenWertſind.Baldbegann e

r

danneinunſtätes
Reiſeleben.Ueberallfand e

r

reicheBeſchützer,diedenvon
ſeinenElternVerleugnetenunterſtütztenundihmGelegenheit
gaben,ſichweiter a

n

allenPlätzen,wo damalsetwas zu

lernenwar,auszubilden.So kam e
r

nachGreifswald,dann
nachPavia, wo e

r

aus Not in dieReihenderdeutſchen
Landsknechtetretenmußte.DerHerzogUlrichvonWürttem
berg hatteeinenVerwandtenHuttensermordenlaſſen.
Huttenſchriebfünf berühmteRedengegendieſenHerzog,
welchedeſſenTreibenmit rückſichtsloſerSchärfegeißelten
undweſentlichzu derAchterklärungüberdenſelbenbeitrugen,
beiderenVollſtreckungdannSickingenauf kaiſerlicherSeite
thätigwar unddieerſteBekanntſchaftHuttensmachte.In
folgeſeinerenergiſchenThätigkeitfür ſeinenVerwandten
ſöhnteſichauchſeinVaterwiedermitihmaus,undHutten
begannnuneineimmerſchärfereliterariſcheThätigkeitgegen
alles,was e
r

im deutſchenReichslebenangreifbarundver
werflichfand.TeilsmitfeierlichemErnſt,teilsmitbeißender
Satire griff e

r

namentlich d
ie pedantiſcheTheologiejener
Zeit in ſeinenEpistolaeobscurorumviroruman, undſeine
SchriftenundGedichtemachteneinenſolchenEindruck,daß
nachſeinerRückkehraus Italien KaiſerMaximilian ihm
einengoldenenLorbeerkranzaufdasHauptſetzte,ihmden
goldenenRing verliehund ihnöffentlichzumDichterund
Univerſitätsrednerernannte.
HuttensliterariſcheThätigkeiteingehendzu verfolgen,

iſ
t

hiernichtderPlatz. E
r

wendeteſich,tieferbittertüber
dieMißbräuchedesAblaßhandelsund die Lächerlichkeiten
undThorheitenderſcholaſtiſchenTheologie,mitvollemEifer
derReformationzu,welche ja in ihrererſtenZeitnochkeine
Lostrennung,ſondernwirklichnur eineReformanſtrebte.
Huttentrat in die Dienſtedes ErzbiſchofsAlbrechtvon
Mainz, dieſesgeiſtvollenPrälaten, der, wennauchnicht
frei von perſönlichemEhrgeiz,die erſteBewegunggegen
denAblaß anregteundderReformation,ſoweit ſi

e

Miß

Jahre 1520SickingensſtändigerGaſt

abzuwehrentrachtete,günſtigwar. Der Erzbiſchofſtrebte
wohl,vomKaiſerunterſtützt,darnach,einenationaledeutſche
KirchengliederungaufzurichtenundderenPrimas zu werden,
undbedienteſichgerndesfeurigen,geiſtvollenHuttenals
Werkzeugfür ſeinePläne. Wie das ſo häufig in derGe
ſchichtegeht,wurdeindeſſenderErzbiſchofAlbrechtvon d

e
r

Bewegungüberholt; e
r

konntederſelbenſeinerStellung
undUeberzeugungnachnichtbis zur offenenAuflehnung
undvölligenLosſagungvonRomfolgen,undHuttenver
ließ, ohnehindesHoflebensmüde,denDienſtdesErz
biſchofsundbegannnun in ſeinem„Vadiscus“undanderen
Sendſchreiben,welche e

in ungeheuresAufſehenerregten,
einenſcharfen,unerbittlichenKampfgegenRomunddeſſen
EinwirkungaufdasdeutſcheStaatsleben. E

r gerietdadurch

in Gefahr. Papſt LeofordertedenErzbiſchofAlbrechtvon
Mainz auf,denLäſterer zu ſtrafen,undHuttenſuchtenun
auf derEbernburgSchutzunterSickingen. E

r

beſtimmte
dieſen,ſichmehrundmehrdenreformatoriſchenIdeen zu

zuwenden,wennauchSickingenniemals ſo weitgingwie
Huttenund ſich zu einereigentlichenLosſagungvonder
Kirchenichtdrängenließ; e

r

wollteimmernureineReform

in HauptundGliedernundwendeteſichniemalsvonſeinem
eigentlichenZiel ab,derReichsritterſchaftunddenStädten

ih
r

verfaſſungsmäßigesRechtgegen d
ie

Fürſten im Reich

zu erſtreiten.
Sickingenhatteinzwiſchenals kaiſerlicherFeldhauptmann
demKaiſer ein von ihm geſammeltesHeervon 14,000
MannFußvolkund3000ReiternfürdenKrieggegenFrank
reichzugeführt; e

r dranggemeinſammitdemGrafenvon
Naſſaubis in dieChampagnevor undvollführte,als e

r

dort derUebermachtweichenmußte,einenmeiſterhaftan
geordnetenRückzug,wofür e

r

ſichvonneuemdenDankund
dieGunſtdesKaiſersſicherte.
Wohl im EinverſtändnismitdieſemveranlaßteSickingen

im Jahre 1522denAbſchlußeinesBundesdesoberrhei
niſchenAdels mit demZweck, d

ie unberechtigteMachtder
Fürſten zu brechen.DieſerBundbekannteſich – ohneaus
drücklicheLosſagungvonderKirche – zurReformation,und
SickingeneröffnetedenKampfmiteinemFehdebriefgegen
denErzbiſchofvonTrier. DieſertapferePrälat,Richardvon
Greifſenklau,wies aberdenAngriffenergiſchzurück;dem
BundeſelbſtfehltedienötigeEinigkeit,dasUnternehmen
ſcheiterte.
Der Kaiſer,derdemſelbenwohlgünſtigwar, wagte e

s

dochnicht, ſichoffendazu zu bekennen.Die Fürſtenvon
Heſſenund derPfalz wendetenſichgegendenBund und
erreichtenſogardieVerhängungderAchtundAberachtdes
Reichesgegenihn wegenFriedensbruch.

«

Sickingen,mutigundtrotzigwieimmer,ſetztedenKampf
fort; e

r
ſchriebvonneuemeinenRittertagnachSchweinfurt

aus,aberwas e
r eigentlichwollte,wurdenichtverſtanden.

Das Volk betrachteteihn als einenFriedensbrecher,und
auchdieReformatorenſelbſtmißbilligtenſeinUnternehmen,

ſo daß e
r

endlich in ſeinereigenenFeſteLandſtuhlbelagert
undbeidieſerBelagerungtödlichverwundetwurde.
Sickingenwar trotzaller anſcheinendenWillkürlichkeit,
ſeinerFehden,trotzder a

n

dasFauſtrechterinnerndenSelbſt
hilfe derVorkämpferderIdee desVerfaſſungsſtaates.–

Er wolltedieFürſtenmachtzwiſchendemKaiſer und dem
Volk einſchränkenund wolltedieReichsritterſchaftunddie
Städte,alſoAdel undBürgertum,welche ja damalsaus
ſchließlichdasfreieVolk repräſentirten,zu einereingreifen
denMitwirkungamöffentlichenLebenderNationerheben,

e
in Gedanke,dervielleicht in ſeinemeigenenKopf nur un

klarſichgeſtalteteundjedenfallsvondemVolkſelbſtdamals
nichtverſtandenwerdenkonnte,ebenſowenigwiederdiplo
matiſchzögerndeKaiſer Karl V

.

der Mann war, einen
ſolchenGedankenvon obenherab zu erfaſſenundkräftig

zu fördern.
Während ſo SickingenmitdemSchwertfür einepoli
tiſcheUmgeſtaltungder deutſchenReichsverfaſſungeintrat,
ſetzteHuttenimmererbitterterdenKampfgegenRomfort.

E
r

hattenachdemReichstag zu Worms, als man für
LuthersLeben.Beſorgniſſehegte,eineReiheder aller
bitterſtenund heftigſtenSendſchreibengegendie römiſche
KircheundganzbeſondersgegendenLegatenAleanderver
faßt und dieſelbendurchein SendſchreibendemKaiſer
Karl V

. übergeben,in welcheme
r

denſelbenin denheftigſten
Wortenvor ſeinengeiſtlichenRatgebernwarnte.DerKaiſer
aber nahmdies Sendſchreibenſehr ungnädigauf, und
HuttensUebereifertrugauchdazubei, Karl V

. gegen d
ie

ReformationundLutherungünſtiger zu ſtimmen.
HuttenwurdevonallenSeitenbedroht,undalsSickingen,

in ſeinemKampfegegendieFürſtenimmermehrbedrängt,
nichtmehrdieMachtfühlte,denFreund zu ſchützen,ver
anlaßte e

r

ihn ſelbſt,ſeineBurgLandſtuhl zu verlaſſenund
ſichnachderSchweiz zu flüchten.
HuttengingnachZürich;dortnahmihnZwingli, zu

dem e
r

ſich in ſeinerVerbitterungnochmehrhingezogen
fühltewie zu Luther,auf,aberinzwiſchenhattenKrankheit
und die übermäßigeAnſpannungdes geiſtigenKampfes
ſeineKraft gebrochen,undwenigeMonatenachSickingens
Tod ſtarbauch e

r

aufderInſel Ufnau im ZüricherSee.
Für ihreZeitkonntee

s ſcheinen,daßHuttenundSickingen
umſonſtgelebthätten,SickingensIdeenwaren zu Grabe,
getragen,undHuttensſtürmiſcherFeuereiferhattederSache,

bräucheundunberechtigteEinmiſchungenderrömiſchenKurie ºder e
r

dienenwollte,zuweilenmehrgeſchadetalsgenützt; d
ie
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Gedankenaber,die ſi
e bewegten,ſindnichtge

ſtorbenundhabenheute,nachbeinahe400
Jahren, in wunderbarerWeiſeihreErfüllung
gefunden.Die Fürſtenmacht,welcheſichbis
zumEndedesaltendeutſchenReichesimmer
verhängnisvoller,verderblicherin ihrenSou
veränitätsanſprüchenzwiſchendenKaiſerund
dasVolkdrängte, iſ

t

heute in dieSchranken
des nationalenRechtsund der nationalen
Pflichtzurückgekehrtundzwar – zumStolz
derNation, zur höchſtenEhre derdeutſchen
Fürſtendürfenwir e

s

bekennen– nichtdurch
gewaltſameUnterdrückung,wieSickingen e

s

damalsanſtrebte,ſonderndurcheigene,freie
undgroßherzigeBeſchränkung,welchehervor
gewachſeniſ

t

ausderhochaufflammendenBe
geiſterungfür die Größe und Selbſtändig
keitdes Vaterlands in demEntſcheidungs
kampfdesJahres 1870.Die deutſchenFür
ſtenſelbſthabendasneueReichaufgerichtet
undſicheingefügt,nichtmehrals trennende,
ſondernals verbindende,belebende,kräftigende
GliederdesnationalenStaatsbaues,alsStützen
desKaiſertums, in demihreSicherheitfeſter
wurzeltals in demeiferſüchtigenFeſthalten
einzelnerSouveränitätsrechte,welche ſi

e

dem
Wohl desGanzengeopfert.Die Reichsritter
ſchafthat keineBedeutungmehr; a

n

ihre
Stelle iſ

t

das gebildeteVolk in Adel und
Bürgertumgetretenund findet einereiche,
wirkſameBeteiligungam öffentlichenLeben.
Die katholiſcheKirche,gegenwelcheHutten

ſo ſcharfePfeile ſchleuderte,hat durchdie
ReformationdengrößtenVorteilgehabt; ſi

e

hat
ſichgereinigtvonjenenAuswüchſenundMiß
bräuchen,diedamalsdasVolksgefühlverletzten,
undhat in dieſemfortgeſetztenReinigungsprozeß

a
n

innererLäuterungreichlicherrungen,was

ſi
e
a
n

weltlicherMachtſtellungeingebüßt.
DasDenkmalderbeidenVorkämpfergegen
dieMißbräucheundUebergriffedervormaligen

Ulrichvon Hutten.

dieGebietevonBayernundPreußenumfaßt.
Preußenund ſeineKönigehabendie Be
wegungzur deutſchenEinheit und Freiheit
hiergeführtundgeleitet,undBayernsedler
Fürſt hat in demletztenEntſcheidungskampfe
durchſeinWortundBeiſpiel in edlerSelbſt
verleugnungzumSiegedieſerBewegungbei
getragenund war dererſte,derdes neuen
ReichesKaiſerkronedemheldenmütigenHohen
zollernfürſtendargeboten.
Wohlmögen a

n

dieſerStelleeinſtdiebei
denFreunde in ſorgenſchweremSinnenhin
ausgeblickthaben in d

ie

von ſo vielenWirr
niſſenundKämpfenzerklüftetenundentkräfteten
deutſchenLande; ihreehernenBilder werden
nunmehrhinausblickenin dasmächtige,freie
Deutſchland,in welchemdie Ideale,dieeinſt
dieBruſt jenerbeiden in unklaremStreben
erfüllten,eineherrlicheVerwirklichunggefunden
haben;undwennihreGeiſterüberdieſenErz
bildernſchweben,ſo werden ſi

e ſagen:„Wenn
wir heutelebten, ſo wäreunſerRingenund
Strebenüberflüſſig,aberdennoch iſ

t
e
s

nicht
unnützgeweſen,denn e

s

hat im Ringendes
Kampfes zu derſchönen,ſegensvollenGegen
wartgeführt,welcheauchdenen,gegendie
wir damalsdasSchwertunddieFederführ
ten,Segengebracht!“
In dieſerUeberzeugungwird dasganze
Volk zu denStandbildernaufblickenkönnen.
Wir wünſchenund hoffen,daßauchdie
Nachkommenderer,denenjeneMännerFeinde
waren, in dergleichenUeberzeugungauf die
Geſchichtezurückſchauen.DieKämpfe, in denen
HuttenundSickingenſtarkundſchneidigvoran
gingenundſichſelbſtaufrieben,wareneine
NotwendigkeitderZeit; ſi

e

habennichtzum
Siegedereinenoderderanderndamalsgegen
einanderſtehendenParteiengeführt,wohlaber
zumSiegedesewigenRechtsundderWahr
heit, dendieallweiſeVorſehungimmerund

geiſtlichenundfürſtlichenMachtſoll bekanntlichunmittelbar pfälziſchenUfer d
ie

AusſichtaufdenſteilaufſteigendenRothen- überall im LaufederJahrhundertezumSegenderVölker
vorderUmfaſſungsmauerderEbernburgauſgerichtetwerden, felsdarbietet,der d

ie preußiſcheGrenzebezeichnet.DieſerPlatz ausderWeltgeſchichteemporwachſenläßt.

w
o

ſichüberdieuntenamBergehinfließendeNaheamrhein- iſ
t

außerordentlichſinniggewählt,weilderBlickvonhieraus
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Die Fanfar e.
FRoman
100N.

ZFritz Mauthner.
(Fortſetzung.)

Sur ein leiſer Seufzer Leontinens
unterbrach,abererreichtehin,

zu erwecken;plötzlichergriff

er ihre beidenHände,undim
Ä nächſtenAugenblicklag er zu
F) ihrenFüßen, ſeinenKopf in
ihrenSchoßgedrückt;dieHände

hatteer dann ſchonwiederlosgelaſſenundihrenLeib
ſtürmiſchumfangen. Leontinewehrteſich nicht,mit
halbgeöffnetemMunde, mit geſchloſſenenAugenwarf

ſi
e

den Kopf nachrückwärts, und während ih
r

e
in

kalterSchauervomHerzenbis zu denHaarwurzeln
lief und d

ie Wangenblaſſer als je erbleichten,be
wegte ſi

e

d
ie Lippen zu Worten, d
ie

ſi
e

unhörbar
liſpelte: F

„Endlich! Das Glück!“ e,

Und als plötzlichRichard ſeine rechteHand fort
zog und mit ungeſtümerBewegungdie Roſe von
ihremGürtel fortriß und mitten in dieStube warf,
dannLeontinenochfeſter umſchlangund ſeinGeſicht
ſchwer in ihrenSchoß legte, d

a

ließ ſi
e

ihre kühlen
Finger alle auf ſeinemKopfe ruhen, und weichmit
ſeinenHaaren ſpielend,ſprach ſi

e

endlichleiſe:
„So liebſt Du mich,Richard?“

E
r

ſchüttelteheftig den Kopf, als wollte e
r

ſagen, ſi
e

ſolle jetztnichtſprechen.
Da rief Leontine laut, mit höhniſchenLippen

und ſiegreichemBlitzen derAugen, als hätte ſi
e

das
feindlicheSchickſalbeſiegt:
„Endlich! Das Glück!“
Und ſi

e

wühltemit Luſt in denbraunenHaaren
des liebſtenMenſchen.
Richard hörte ihren Ruf nicht und fühlte ihre

Hände nicht, mit ihm war etwas Außerordentliches
vorgegangen.Johanna war ihm wiedererſchienen,
und e

r

konnte ſich vor dem ſehnſüchtigenGlanz
ihrer klarenAugen nichtanders retten, als indem

e
r

das ſchöne,verführeriſcheWeib a
n

ſich preßte
und in der Umarmungdas Bild der Verſucherin
auslöſchte;wie e

r

aber wirklich ſeineArme umdas
blühendeLeben Leontinens geſchlungenhatte und
ſeineheißenAugen in denFalten ihrerSeide barg,

d
a

ſah und hörte e
r

nichts mehr als Johanna,

Johanna hielt e
r umſchlungen, zu Johannas Füßen

lag e
r,

und Johanna beugteüberihn, verzeihendund
lächelnd, das ſchöneHaupt, und glückberauſcht, in

einemTaumel, aus welchemniemandihn erwecken
ſollte, bewegteauch e

r

unhörbar die Lippen und
flüſterteein einzigesWort:
„Johanna !“

*

Er wollte nicht zurückgeriſſenwerden in das
wacheLeben, darum ſchüttelte e

r heftigden Kopf,
als e

r plötzlich,wie aus weiter Ferne, eine feind
liche, fremdeStimme vernahm, darum ſchleuderte

e
r

die Blume fort, die einenfeindlichen,fremden
Duft entſtrömte,und feſter und feſterzog e

r Jo
hanna a

n

ſich.
Es war einelange, glücklicheZeit, dieMinuten,

welchedemPaare ſo entſchwanden.Während Leon
tine wie in jugendlicherSeligkeit lächelteund dabei
ſchonflüchtigePläne für dieForm derEheſchließung
entwarf, wie Richards Umſchließungimmer enger
wurde,dannplötzlichnachließ,wie ein jäherThränen
ſchauerden Körper des Mannes erſchütterte,wie e

r

dann ihreHände ſuchteund eine um die andere a
n

ſeine Lippen zog.

Nun war e
s

bald Zeit, vernünftig zu ſprechen.
Sie beugteihren Kopf nieder, hob mit beiden

HändenRichards Haupt emporund flüſterte:
„Steh auf, Du lieber Narr, ſetzeDich wieder

ordentlichnebenmich, wir müſſen uns wie zwei
erwachſeneMenſchenbenehmenund habenuns viel

zu erzählen.“
Sie blickteerſchrecktin ſeineAugen, darauswar

jede Spur von Glück entflohen, und wie entſetzt

blickte e
r

ſi
e an; e
r

erhob ſich müde, ohneihre
Hände loszulaſſen,ſetzteſichneben ſi

e

und ſagtemit
trübemLächeln:
„Ich bin nochgar nicht ſo alt, wie Du mich

habenwillſt, Du mußt Geduld mit mir haben!“
Mit einemraſchen,böſenBlick entzogihm Leon

tine d
ie

rechteHand, ſi
e

fühlte plötzlich,daß ſi
e

d
ie

Aelterevon beidenwar, aber auch d
ie

Kältere und
Klügere; e

s

war kein Zweifel, Richards Liebe zu

war es, derplötzlichdieStille

ihr war nochnicht ganz frei von der Erinnerung

a
n

d
ie

andere. Leontinegalt ſeineLeidenſchaft,aber
der andern ſeine Erinnerung und ſeine Thränen;

um ſo beſſer, wenn e
r

endlichnun zu ſprechen b
e

umRichardausdenTräumen gann und d
ie

letztenZuckungender vernichteten
Jugendliebe vor Leontinens Augen erſtarben; ſi

e

Jugendthorheit erinnert?

wollte die Erbin dieſer Liebe ſein, darum mußte

ſi
e

den Mut haben, der Toten, ihrem Opfer, d
ie

Augen zuzudrücken.
Die Seligkeit, in der ſi

e

ebennochgeatmethatte,
war entſchlüpft, ſi

e

mußteganz ruhig ſein, um ſi
e

wiedereinfangen zu können.
Sie wechſeltemit den Händen und legte die

Linke um ſeineSchulter.
„Nicht wahr,“ ſagte ſi

e

mit weicherStimme,

„ich kenneDich genau? Ich bin nichtDeine erſte
Liebe, ic

h

habelange mit einer unwürdigenNeben
buhlerin zu kämpfengehabt? Du haſt Dich eben
jetzt, als wir glücklichſein wollten, Deiner großen

nicht unſeremGlück, ſondern irgend einem ſelbſt
verſchuldetenElend der andern?“
Richard nicktemit demKopf, e

r glaubte, daß
LeontinedieWahrheit ſprach, e

r

wunderteſichnicht
einmal darüber,daß ſi

e
ſeineGedankenins kleinſte

erriet, eherwollte e
r annehmen,daß ſeine eigenen

Gefühleihn betrogen,als daßdieſesſchöneWeibirrte.
„Du kennſt mich beſſer, als ic

h

mich ſelbſt
kenne,“ ſagte e

r

und lehnte ſeinenKopf auf ihre
Schulter; „noch einmal – habeGeduld mit mir,
nur bei Dir kann ic

h

Ruhe und Glück finden, ic
h

hätte e
s

nicht geglaubt, als ic
h

Dich zum erſten
male ſah.“
Und e

r

erzählteihr, wie ſi
e

ihm hart und un
nahbar nebendemRollwagen ihres Gatten zuerſt
erſchienenwar.
„Du ſiehſt,

dabei ſeineHand, „auch ic
h

habeTrübes genuger
fahren, ic

h

bin nichtunwürdig, Deine Bekenntniſſe
anzuhören, ſprich zu mir von Deiner Jugendthor
heit, ſprich zu mir von der andern, ic

h

will mit
Dir trauern, damit ic

h

mit Dir glücklichſeinkann.“
Näher und näher zog ſi

e

ihn a
n

ſichheran, bis
Richard wieder ihren Leib umſchlungenhatte und
wieder zu ihren Füßen auf dem weichenTeppich
kniete; diesmal aber mußte e

r

ſi
e

anſchauenund

in ihre glücklichenAugen ſehen und tapfer ſeine
Beichteablegen.
Richard war ihr nochdankbarfür ihrenAnteil;

zum erſtenmal in ſeinemLebendurfte e
r

von ſeiner
Liebe ſprechen,und daß e

s

demWeibe geſchah,das
ihn von ſeiner unſeligen Neigung befreite, das
machteihn nur nochmitteilſamer.
Den Namen des geliebtenMädchensnannte e
r

nicht, e
r

verriet nur, daß e
r

ſi
e

als Kind im Garten
des Hauſes nebenankennengelernthabe,wohin ſi
e

häufig zu ihrem Onkel kam.
Leontine litt ſchwer,

nicht freigeben, bevor e
r

nicht alles ausgeſprochen,
und ſo fragte ſi

e

immer weiter, ſobald e
r

ver
ſtummte; allmälich ſchwandſeine Befangenheit, in

ſeinemKummerwar e
s

ihm ein lieber Troſt, daß

e
r

endlichdie Laſt desSchweigens,die e
r jahrelang

getragen,von ſich werfenund einemFreunde ſein
Herz öffnenkonnte. In Leontinewollte er darum
nichts ſehen als einen gutenKameraden, der a

n

ſeiner Erzählung warmenAnteil nahm; das Weib,
dem e

r

ſich ſo nahe fühlte, das war nichtLeontine,
die weichenFinger, die ſeine Haare und ſeine
Wangen liebkoſten,gehörtennicht ihr. Was ſeine
Sinne gefangennahm, das mußte zu Johanna ge
hören, der e

r

ſich niemals ſo nahe gefühlt hatte
wie jetzt, d

a

e
r

mit einemBerichteſeiner unglück

lichenLiebe von ihr Abſchiednahm. Nur d
ie Augen,

d
ie

ihn klug und freundlichanſchauten,gehörtender
ſchönenLeontine,der gutenFreundin, die ihm heute
ſeine Beichteabnahmund nebender e

r

dafür zeit
lebensein ruhigesDaſein findenwürde.

s 1

Liebſter,“ ſagte ſi
e

und ſtreichelte

aber ſi
e

wollte Richard

Deine Thränen galten

meinte

Richard verſchwiegkeinesder kleinenErlebniſſe,

aus denenſeineLiebesgeſchichtemit Johanna beſtand.
Leontine erfuhr, wie das Mädchen nebenan im

Garten einmal mit Richards Hilfe einen toten
Kanarienvogelvergrabenhatteund wie ſi

e

trauernd
jedenAbend a

n

demkleinenLeichenhügelzuſammen
kamen, um zuerſt über den verſtorbenenLiebling
und dann über die unerfülltenWünſcheihres Lebens

zu klagen. Johannas Mutter liebte ihren kleinen
Achim ſo ſehr, daß ſi

e

für das Töchterchenkeine
Zärtlichkeitübrig hatte, und Richards Vater war
wohl ohneZärtlichkeitauf die Welt gekommen, ſo

wenigſtens damals ſein vierzehnjähriges

Söhnchen. Johanna vermißte einen Vater, der
Knabe eineMutter, und ſo hattenRichard und das
kaum zehnjährigeMädchen ſich eines Abends am
halb zertretenenHügel des Kanarienvogelsauf das
Raſengeländergeſetztund hatteneinandermit einem
feierlichenSchwur, nachArt der alten Römer –

Richard las in der Schule ebenden Titus Livius

– gelobt, einander niemals zu verlaſſenund ſich
gegenſeitigVater und Mutter zu ſein und nebenbei
wohl auch Bruder und Schweſter, wie das bei
Homer, wenn Hektor von AndromacheAbſchied
nimmt, ſo ſchönausgeführtiſt. Damals hatten ſi

e

den erſtenKuß getauſcht,einenKuß, von demdie
Sinne nichtswußten und von dem e

r

keineandere
Erinnerung hatte, als von dem erſtenverlorenen
SchneeſterndesWinters, der etwa auf ſeineLippen
fiel und von der warmenBerührung zerging.
Richard fand e

s ganz natürlich, daß Leontine
aus Anlaß dieſerGeſchichteſeinenMund ſuchte,daß
ein langer, innigerKuß, der durchausnicht a

n

eine
zerfließendeSchneeflockegemahnte, zu einer Ver
gleichungherausforderte.Ihm war ſo wohl mit der
lebendigenFrau im Arm und den Erinnerungen

im Herzen,daß e
r
e
s

ſich nie beſſergewünſchthätte;

e
r

veränderteganz unbefangenſeine unbequeme
Stellung, ſchobeines der dünnbeinigenStühlchen
ganz dicht a

n

Leontine heran, umfaßte ihre ge
ſchmeidignachgebendenSchultern, lehnte ſich über
das Sofa zu ihr hinüber und ſprachweiter, ohne
ihre Fragen abzuwarten.
Die Kinder vergaßenihren Schwur viele Jahre

nicht, immer wieder fanden ſi
e

ſich zuſammen,um
einander die teurenVerſtorbenen zu erſetzen;und
als das heranblühendeMädchen zuerſt über die
Narretei zu lächelnbegannund dem Jüngling ihr
Lächelnmitteilte, d

a

trat ganzſachte a
n

Stelle ihres
thörichtenGelöbniſſesein ernſteresGefühl, welches
dem Jüngling wenigſtens viel zu ſchaffenmachte.
Daß e

s

Liebe ſei, was e
r

für Johanna empfand,
hätte e

r

vielleichtimmer nochnicht erfahren, wenn
Achim nicht dazwiſchengetretenwäre. Der kleine
Kadet, der nur ſeltenauf Urlaub zur Mutter kam,

dann aber allerdings täglich beim Onkel Majoy
mit Richard zuſammentraf, war ein luſtiger und
unvermeidlicherSpielgenoſſe, trotzdem e

r

noch um
ein Jahr jünger war als das Mädchen; aber ab

und zu ſchwoll ihm derKammvon ſeinemStandes
bewußtſein,und einmal, im Garten, amGrabe des
vergeſſenentotenKanarienvogels, das ſi

e jetztihr
Hünengrab nannten, ſchwur e

r

bei den Gebeinen
ſeines hier untenruhendenVorfahren, daß Johanna
niemals die Frau eines Bürgerlichenwerdendürfe.
Johanna lachtedenBruder zwar aus undRichard

wagte, ihn einendummenJungen zu nennen,aber
beidehattenihre Unbefangenheitverloren, ihr Zu
ſammenſeingewanneinen andern Inhalt, dieMen
ſchenund die Natur verändertenihr Anſehen.
Der Frühling und der Herbſt wurdendie toten

Jahreszeiten, aber zur Sommerszeit im Garten des
Onkels und von Weihnachten a

b

beim Schlittſchuh
laufen auf demNeuenSee d

a

ſetztedie jungeLiebe
fröhlich immer neueWurzeln, und zwar erſtarkte

ſi
e

im Winter immer am ſchnellſten. Im großen
Garten hinter demHauſe waren ſi

e

zu viel allein
gelaſſen, d

a

ſchämten ſi
e

ſich und plaudertennoch
am unbefangenſtenvon ihrem deutſchenAufſatz und
anderengelehrtenDingen; dochauf demEiſe, beim
SchmetternderMilitärmuſik, beimDurcheinanderder
Schlittſchuhläufer, d

a zogen ſi
e

unzertrennlichihre
Bogenlinien, d

a flogen ſi
e

in Schlangenwindungen

durchdas dichteſteGewühl, d
a

fanden ſi
e

durchalle
SchwierigkeitenihrenWeg, d

a wagten ſi
e es, mitten

unter demMenſchenhaufeneinandermit denAugen
zuzulachen,daß ſi

e

ſich liebten; zu einer Erklärung
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kam es nicht. Seltener, ſeltener kam dann das
ſchöneFräulein Johanna zumGarten ihres Onkels,

ſcheuerund ſcheuerbetrachteteRichardſeinezukünftige
Braut, nur noch einmal wechſelten ſi

e

einenKuß,

am Abend vor ſeiner Abreiſe nachEngland.
Diesmal brauchteLeontine ſeine Lippen nicht

zu ſuchen; das Spiel hatte ihm eingeleuchtet,und
ganz tapfer wendete e

r
mit ſeinenbeidenHänden

das ſchöneHaupt ſich zu, um ſich von ihr die alte
Liebe aus derSeele küſſen zu laſſen, undauchjener

letzteVerlobungskußJohannas hielt den Vergleich

mit dieſer wilden Glut nichtaus; nun erfuhr e
r,

wie thörichtſeineAndacht zu Mädchenlippengeweſen
war, das waren endlichKüſſe, die berauſchten.Er
war ſo hingeriſſenvon derWirkung ſeinerBerichte,

daß e
r

ſeineAbſichtganzdarübervergaß; ſo mußte
jetzt Leontine, als ſie, beide müde vom Küſſen,

lächelndneben einander ſaßen, wieder z
u fragen

anfangen, und ſchnell, mit ſchmerzlichemZorn, er
zählteRichard, was ſich ſeit ſeinerRückkehrereignet
hatte, Johannas beleidigendenEmpfang, ſeine Ent
deckung,daß ſi

e

den Malern Modell ſtehe, ſein
Mitleid mit demarmenKinde, das ihm Schreiber
dienſte angebotenhatte, ſein Entſetzenvor dem

frechenBilde Diſſelhofs und den Tod aller ſeiner
Hoffnungen, als e

r

heutedas arme Mädchenzum
zweitenmalevor aller Welt bloßgeſtelltſah in dem
gut gemeintenAufſatzeder Glocke. «s
Nur das eineverſchwieger, daß e

r

ſelbſt Jo
hannas Bildnis gekauftund demMaler mit einem
Auftrage zurückgegebenhatte.
Leontine mußte die ganze Gewalt aufwenden,

die ſi
e

über ſich ſelbſt beſaß, um den Sturm nicht

zu verraten,der ſi
e

währenddieſerStunde bewegte,

nur in einemdurfte ſi
e

wahr ſein, in der wachſen
den Leidenſchaft, mit der ſi

e

Richard zu immer
wilderenKüſſen verführteund mit der ſi

e ihn, als

e
r geendet,faſt weinendvor Liebe und Wut, mit

ihren Armen umſchlang;immer begehrenswerter e
r

ſchienihr dieſe reine Seele, dieſer thörichteMann,

der mit ſeinenGefühlen ſpielenließ wie ein Knabe,
vergeſſenwaren ihre klugenVorſätze, nur dembe
rühmtenKünſtler anzugehören; in denUmarmungen
dieſes lenkſamenMannjünglings wollte ſi

e

ſichſelbſt
wiederjung und rein herzen, in ihm wollte ſi

e

das
Glück a

n

ihre Seite zwingenunddieWelt verlachen,

nichtmehrmit demalten, böſenHohn ihrer über
legenen,gemeinenKlugheit, nein, mit der neugebo

renenHeiterkeiteines fernen, fernenKinderſinnes;

und ſi
e fragte ſich gar nicht, warum dieſesGlück

ihr immer nur als Zukunftsbild erſchienen,warum

ſi
e

ſich nichthier, jetzt a
n

ſeinerGegenwarterfreute.
Auch daran war wieder nur die andereſchuld,dieſe
andere,die ſi

e

ſchonlängſt gehaßt zu habenglaubte,
gegendie ſich aber in dieſerStunde eine ungeahnte

Racheluſt in ihr anſammelte.Leontinebegriff, daß

ſi
e

das Glück der Zukunft teuer erkaufenmußte,

aber die andereſollte e
s

bezahlen. -

Dreimal hatte man, ſeitdem ſi
e

allein waren,

ein leiſes Klingeln vernommen,und jedesmalwar
Richard erſchrecktvon der Hausfrau zurückgewichen.

Immer wieder hatte LeontinensLächeln daran er
innern müſſen, daß keinGaſt und keinDiener ſi

e

ſtören dürfe. Jetzt klingelte e
s

zweimal raſchnach
einander in ſcharfen,klirzenSchlägen.
„Das iſ

t

Dein Vater,“ ſagteLeontine, ſich auf
richtend,„den wollen wir herein laſſen, unſereVer
einigungwird ihn glücklichmachen.“ -

Und ſi
e

machteeinigeSchritte, um die Klingel

nebenihremSchreibtiſche zu berühren.Heftig ſprang

Richard auf und hielt ſi
e

zurück.
„Nur jetztnicht,“ rief e

r

und faßteihreHände;

„ich will mit Dir allein bleiben!“
„Es iſ

t

Dein Vater!“ rief Leontine. Sie war
ihrer Macht wohl ſicher, dennochwünſchte ſ

ie
,

Richards Vater zum Zeugen einer förmlichenVer
lobung hier zu haben.
„Nein, ic

h

will niemandſehen,“ ſagteRichard
heftig, „ich will in dieſerStunde keinWort ver
nehmenvon der Welt d

a

draußen!“
Leontine ſtand mit gekreuztenArmen vor ihm.
„Und doch,“ſagte ſi

e

mit ruhigemErnſt, „wird

d
ie Welt, wenn d
ie

Zeit um iſt, erfahrenmüſſen,

was wir einandergewordenſind, und Dein Vater
ſollte ſchonjetztdarum wiſſen.“
Und als Richard unbeweglichvor ihr ſtehen

blieb und ſi
e

wie in ſeinenErinnerungenverloren

anſtarrte, fügte ſi
e

mit unhörbaremSpott, den ſi
e

mit Aufbietung aller Kraft zu einem demütigen

Lächelnherunterzwang,nochein Wort hinzu.
„Du biſt doch kein Frauenverführer, der ſein

Spiel mit mir treibenwill!?“
ErſchrecktküßteRichard ihre Hand und zog ſi

e

dann leiſe neben ſich auf das Sofa nieder, ihm
war beklommen zu Mute. Natürlich hatte e

r

mit
ſeinen UmarmungenLeontine zum Weibe begehrt,

e
r

war ihr Verlobter. Kaum ein Schatten jenes
Entſetzens, mit dem e

r

vor einer Stunde erſt aus
ihremSchoß aufgefahrenwar, umſchleiertejetztſeine
Augen, e

r

hatte ſich ja die Vergangenheitvom
Herzengeſprochenund Leontinewar ſeineZukunft.
Ganz, wie ſi

e

e
s gern hatte, plauderte e
r

mit
ihr nun rechtvernünftigüberäußerlicheDinge, über
das Benehmenwährend des übrigen Trauerjahres,

über die Möglichkeitendes Erfolges von Richards
Oper, über ſeineAusſichtenals Maſchinenbauerund
darüber, o

b

Graf und Gräfin Trienitz zur Hochzeit
geladen werden ſollten. Richard antwortete auf
alles, wie e

s

ſich für einenBräutigam ſchickte; e
r

war nicht völlig bei der Sache, in ſeinemKopfe

flackertenwie Sternſchnuppen in finſterer Nacht
flüchtigeGedankenauf, deren e

r

nichthabhaftwerden
wollte.
Mit ſolchenKüſſen alſo verlobteman ſich, mit

einemMädchengewiß nicht ſo, das waren gelehrte

Küſſe geweſen,Witwenküſſe.Die ſchöneLeontinehat
viel erlebt, e

r

wird ihr dritter Mann ſein. Nein,

d
a
iſ
t

nichts zu ſchaudern,jederMann wird ihn be
neiden,wie man diebeidenerſtenbeneidethat. Wer
mag ſi

e
ſo küſſengelehrthaben? Der Kommerzien

rat Peterſen ſchwerlich! Wer war doch ihr erſter
Mann geweſen? Lebte ſi

e

nichtvon ihm geſchieden?

Warum hatte e
r

vorher nie darnachgefragt? Aber
hat e

r

denn jemals der dritte Mann der Frau
Leontinewerdenwollen? Gewiß nicht! Niemals!
Wie war's doch? Seine Ruhe wollte e

r

bei ihr
finden. Und ihre Vergangenheitkannte ja ſein
Vater, der glücklichſein wird, wenn e

r

alles hört.
Wenn nur die Küſſe nicht geweſenwären. Wer
war d

a

der Lehrer?
-

Immer zerſtreutergabRichard ſeineAntworten.
Als Leontinefragte, wohin die Hochzeitsreiſegehen
ſollte, antwortete e

r ſogar:
„Kannſt Du dennSchlittſchuhlaufen?“
Leontinewurde nichtungeduldig, aber auch ſi

e

dachte a
n anderes, a
n

ihre Rache. Und plötzlich

unterbrach ſi
e

ihr bräutlichesGeplauderund ſagte
ſcharf:

e
r

„Du haſt mir vorhinvon einemhäßlichenBettel
brief erzählt, denDu erhaltenhaſt; das Elend der
jungenDame hat michtief ergriffen, ic

h

kann nicht
ganz glücklichſein, wenn ic

h

dort nichtein wenig

helfenkann. Erlaubſt Du e
s

mir?“
Da wurde Richard ganz munter.
Wie gut Leontinewar! Das war das Richtige.

Eine weiblicheHand mußtedieUnterſtützungbringen,

wo die Verhältniſſe ihm jeden Freundſchaftsdienſt
unterſagten. Johanna durftenichtdurchdie äußerſte
Not gezwungenwerden, die Hand Haffners anzu
nehmen.

-

„Bei Dir iſt die Ruhe.“
„Ich dankeDir, Liebſter,“ flüſterteLeontine,

und ſi
e

war wirklich glücklichüber ihren Einfall;

ihre Arbeiten reichlich zu lohnen,das war wohl die
würdigſteUnterſtützung.Die erſteAnnäherungſoll
gerade ihr Anerbieten vermitteln. „Ich gebe ihr
Deine Oper zu kopiren und bezahledafür recht
unvernünftigePreiſe.“
„Nicht wahr, ſi

e

ſoll meinenNamen nicht e
r

fahren? Sie darf nicht, das mache ic
h

zur Be
dingung!“ »

„Gewiß, Liebſter, ganz, wie Du e
s

wünſcheſt.
Aber ic

h

glaube, Du biſt d
a

nochein bißchen zu

eitel und glaubſt . . . Nicht? Ich fürchte, o
b

Deine
Oper oderTanzmuſik,das wird ja jetzteinerleiſein . . .

Sie ſoll nichtdurchdie Not allein gezwungenwer
den, dieſenHerrn von Haffner zu heiraten.“
„Ich bin Dein, Leontine,ſprichnichtmehr von

ihr, Du machſtaus mir, was Du willſt.“
(Fortſetzungfolgt.)

ſchillerndeBegabungder Goßmann.

Ein Wiederſehen.

O Goßmann iſt wiederaufgetreten!“DieſeFreudenes botſchaftfür allegeſellſchaftlichenundTheaterkreiſe

F P WiensundganzDeutſchlandswardfreilichdadurchÄ getrübt,daßdieſesWiedererſcheineneinesderhellſten
undglänzendſtenSterneamKunſthimmelnur vorübergehend
war,wiedasAufleuchtenundWiedererlöſcheneinesMeteors.
Aberwir haben ſi

e

dochwiedergeſehen!Die geſetzteren
TheaterbeſucherkonntenſichwiedereinenAugenblickſonnen

in der Erinnerung a
n

frühereZeiten,und derNachwuchs
konnteſichmit eigenenAugenüberzeugen,daßderheutzutage
faſt übertriebenſcheinendeKultus der letztenfünfzigerund
erſtenſechzigerJahre für d

ie „göttlicheGoßmann“ſeineſehr
begreiflichenSeitenhatte.
Wer erinnertſichnicht a

n

dasGoßmannfieber,a
n

die
Goßmanntollheit,welchehinterderanſteckendenBegeiſterung
undSchwärmereifür FannyElßler, FranzLiſzt, Henriette
Sontag, dieMalibran, diePatti, die JennyLindund ſo

weiternichtnur nichtzurückblieb,ſonderndieſelbeſogarnoch
übertraf?NochheutewirdmanchesHerzechterKunſtliebhaber
erwärmtund erhelltdurchdie Erinnerung a

n jenefriſche,
fröhliche,echteBegeiſterung,welchedamalsganzDeutſchland
durchzitterte,als d

ie

kleineGoßmann„dieGrille“kreirte.
Wie einMärchenklingt e

s heute,wennmanerzählt,wie
ſichdamals„Dumme-Jungen-Vereine“bildeten,wie d

ie

Leute
tagelang in den froſtkaltenStraßenQueuemachten,um
vielleichtdasNaſenſpitzchender„Grille“ zu erblicken,wieman
abgelegteHandſchuhe,Pantöffelchen,Bouquetsder„Göttlichen“
mit einemVermögenbezahlte!Aberſchondamalsbenützte
dieſeliebenswürdige,ureigenartige,niewiedererſetzteKünſtlerin
dieſenganzenTaumelſtetsnur zu edlenZweckenderWohl
thätigkeit,dennihr Herz ſchlugſchondamalswarmfür
alle Armenund Notleidenden;und anſtattvon derunbe
grenztenBewunderungdesdeutſchenPublikumsbetäubtund
verſchrobenzu werden,blieb ſi

e

ſtetsdasſchlichte,holde,
innige,vonkeinemMakelberührteechtdeutſcheMädchen,das
ihreeinzigeFreudeaußerderAusübungihrergeliebtenKunſt
im Wohlthunfand.
Wer erinnertſichnichtdaran,wiedieGoßmanneinen
Mehlmeſſer,welchermit ſeinerFamilieamRandedesUnter
gangsſtand,vordenGläubigernretteteundihnzumwohl
habendenMannemachte,indem ſi

e verkündete,ſi
e

wolleeinen
halbenTag hindurchin demGewölbedesMannes d

ie

Reſte
ſeinesMehlsverkaufen?Alles,wasWien a

n

Geld-undGe
burtsariſtokratieaufzuweiſenhatte,eilte zu demLaden,um
dieſemſchönenUnternehmenErfolg zu verleihen.Gaſſenlang
ſtautenſichdiewappengeſchmücktenEquipagenderCrème,und
diehöchſtenHerrſchaftenmußtendenWeg- zu demGewölbe

zu Fuß zurücklegenin einemlebensgefährlichenGedränge.
Die vornehmſtenDamenwartetenſtundenlang,bis ſi
e
a
n

denVerkaufstiſchvordringenkonnten,um einekleineDüte
Mehl aus denHändendesAllerweltslieblingszu erobern;
Geburts-undGeldfürſtenwetteiferten,großeBanknotenfür
eine„PriſeMehl“ auf denVerkaufstiſchzu werfen,und
binnenwenigenStundenwardieFamiliedesarmenMehl
meſſersnichtnurgerettet,ſondernſogarwohlhabend.Aehnliche
ZügevonHerzensgüteerzähltemanſichvonderreizendenkleinen
Gefeiertenfaſtallwöchentlich,undheute,nachdemFriederikeGoß
mannvieleJahre derBühneferngebliebenund a

n

derSeite
einesgeliebtenGatten, im KreiſeeinerblühendenFamilieals
GräfinProkeſch-Oſtennur demGlückedieſerFamilieunddem
Wohlthungelebthat, iſ

t
e
s

abermalseineguteThat,welche

ſi
e

dazubewog,dasPublikummit ihremWiedererſcheinen

zu erfreuen: ſi
e

betratdieBühne zu wohlthätigenZwecken,
undzwar a

m

Karltheaterin Ibſens„Nora“.
Freilichwar hierderedleZwecknichtalleinmaßgebend,
ſondernauchderDrangdieſesechtenKünſtlerherzens,einer
Rolle, welcheeinerdergewaltigſtenDramatikerderGegen
wart gleichſammitderErinnerung a

n

diekünſtleriſche,un
vergleichlicheEigenartder Goßmanngeſchaffenhatte, die
Geltung zu verleihen,welchekaumeineanderedeminter
eſſantenGebildeverſchaffenkonnte. E

s gehörtedazueben
die herzenswarme,ergreifende,rührende, in allenFarben

So wie ſi
e

verſteht

e
s ja nichtleichteineZweite,„unterThränen zu lächeln“,

nichtleichteinerandern iſ
t jenevolle, ſchlichte,unwiderſteh

licheNatürlichkeitundWahrhaftigkeitgegeben,welcheeinen

ſo tragiſch-naiven,undeben in ſeinerechtweiblichenUngleich
heit ſo unbeſchreibbarwahrenCharakter,wie e

s
d
ie Hauptrolle

in Ibſens„Dukkehiem“(dasPuppenheim)iſt, in a
ll

ſeinen
zarteſtenNuancenwiedergebenkonnte.
WelcheineLeiſtungwar aberauchdieſe„Nora“! Seit
vielenJahren hat die deutſcheBühnekeineerſchütterndere
Darſtellunggeſehen,und ſeltennochwar e

in

Publikum ſo .

einsmitdenVorgängenaufderBühne, ſo im Innerſten e
r

griffen,wie das Karltheaterpublikum(dasſichübrigens b
e
i

dieſerGelegenheitaus allenGauenDeutſchlandsrekrutirt
hatte!) a

n

dieſenNora-Abenden.
MankenntdenGegenſtand:d

ie junge,nichtſowohlkindiſch
gebliebeneals für einKindgehalteneFrau, welche,umdas
LebenihresMannes zu retten,eineFälſchungbegeht,aus
unendlicherLiebefür ihn, und d

ie

dafürvonihmmoraliſch
gezüchtigtwirdwieeineNichtswürdige;undals e

r

vorden
unangenehmenFolgenderSachegerettetwird, d

a

will e
r

ſi
e

wieder in Gnadenaufnehmen;aber e
s

iſ
t

zu ſpät, ſi
e
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verläßtihn undihreKinder– dennihrHerz iſt von
ſeinembrutalenEgoismusgleichſamentblättertworden
wieeineRoſe im Oktoberſturme;ſi

e gehtdahin, um
ſichſelber, d

ie

vomVaterundvomGattenalsSpiel
zeugbehandeltwordenwar, zumWeibe zu erziehen.

E
s iſt, wiemanſieht,einähnlichesThema,wie in

HalmsGriſeldis,abergenialvertieft,echtmenſchlich
wahr. Niemand,der e

s

nichtgeſehenhat, kannſich
auchnur annäherndeineVorſtellungmachen,wie
FriederikeGoßmanndieſe in tauſendBrillantfaſſetten
ſchimmerndeRolle gab. Läßt ſichdas beſchreiben?
Kaum. Und dochſolltemanmeinen,wärenichts
leichterzu ſchildernals dasWahre.
Sie warals Norakindiſch;o ja! Abernicht ſo

,

wieandereSchauſpielerinnene
s geweſenwären,bühnen

naiv, ſondern ſi
e

war e
s

wie eineFrau, welche e
s

fühlt,daß ſi
e

derKindheitentwachſeniſt, und d
ie

ſich
nichtſelberheraushelfenkann, d

ie

aberauchniemand
hat und findet,der ſi

e

darausretten, ſi
e

befreien
möchte,amwenigſtenderjenige,derihr Halt ſeinſoll,
ihr eigenerMann, weilder zu gernmit ihr tändelt.
DieScenen,woſie,dieMuttervondreiKindern,mit
dieſenKindernhintermTiſch.Verſteckensſpieltunddann
„Ringereihetanzt,warenalleinſchon e

in

Beweisihres
hohenkünſtleriſchenInſtinkts: ſi

e

wardabeiallerAus
gelaſſenheitnichtmädchenhaft,ſondern ſi

e

war eine
Mutter,diemitihrenKindernwiederjungfühlt,und
dabeidochmütterlichbleibt.Wie viel billigeEffekte
wurden d

a

derWahrheitgeopfert!
UnddieScenemitdemManne,derumdasGe
heimnisihrerFälſchungweißundderdasſelbeihrem
Mannemitteilenwill! DieſeAngſtunddieſesHoffen,
dieſesFlehenunddieſerStolz unddieſesendlicheVer
zagenundderEntſchluß,zu ſterben– dannwiederdas
Erſchauern,dasGrauenvorderVernichtung,vorder
EiſeskältedesWaſſers;allesdaswardnichtwiebeivielen
anderendurchNuancenwiedergegeben,ſonderne

s

war d
a

in ihremSpiele, natürlichaus demCharakter,aus dem
Momententſpringend!Und dann in denScenenmitdem
krankenHausfreunde,der ſi

e

heimlichliebt:welcheechteKeuſch
heit, welchungeſuchteweiblicheWürde in dieſemniedlichen
Frauchen!Undimmerundimmerwieder – welcheNatur!
Es war ein bedeutungsvollerAbend, und die Unmaſſen

FriederikeGoßmann(Gräfin Prokeſch-Oſten)als Mora.

von duftendenBlumen,welchevon allenSeitenauf die
Künſtlerinherabregnetenund zu ihr emporſprießten,ausden
HerzenundausdenHändendesentzücktenPublikums,paßten
für diesmalwirklichins Theater; ſi

e ergänztengleichſamdie
LeiſtungderKünſtlerin, ſi

e

brachtendenſüßen,holdenDuft
derNatur in denTempelderKunſt! Vacano.

Die Singſtunde.Gemäldevon C
.

E
.

Adan.

Literariſche Plaudereien.
901

Bruno Walden,

(AlleRechtevorbehalten)

Engliſche Literatur.

ÄDret Hartes„TheCrusade of the ExcelF2- sior“ iſt eineköſtlicheIroniſirungder- - g

- 3
) blutigenundunblutigenPronunciamentos,X> die in denkleinenRepublikenSüdamerikas

zu denerforderlichenLebensbräuchenzu zählenſcheinen.
SennorPerkins,derHeld desBuches, iſ

t

Virtuoſe

in dieſerKunſt; e
r

verſtehtes, mit einemebenſo
großenAufwand a

n LiebenswürdigkeitwieDiplomatie
einenHandſtreichzu üben, durchden e

r

binnen e
in

paarStundenvoneinemSchiffeoderStaateBeſitz
ergreift,ſieht abermit gleichcharmantemLächeln
nacheinerNiederlagedemTod ins Antlitz. Bret
Hartehat dieſenromantiſchenTypus, der jenſeits
desOzeans zu denAlltagserſcheinungenzählt, ganz
prächtigperſiflirtund nocheineAnzahlandererder
neuenWelt ausſchließlicheigentümlichenTypen,und
zwar in glücklichwirkſamerKontraſtſtellung,nördliche
undſüdliche;Vollblut-)ankeesundNachkommender
Conquiſtadoren,die,ſeit1792vonderübrigenWelt
abgeſchloſſen,denGlaubenund d

ie

Bräucheder
Hidalgos in ihrer einerſeitsvon einerNebelbucht,
andererſeitsvon Wüſtenlandundurchdringlichein
geſchloſſenenGemeinſchaftunverändertbewahrthaben.
Der BoſtonerBlauſtrumpfund die Hyperelegante
aus New-)ork,wieeineedle,jung-ſchöneVertreterin
beſterneuweltlicherKulturblüteundeinHalbdutzend
jungerBürgerdesNordensderVereinigtenStaaten,
die in KalifornienreichlichenErwerbſuchenwollten,
werdendurchdie diplomatiſchePerfidieLeonidas

Bolivar Perkins inmittendieſerpetrifizirtenGemeinde g
e

landetund im Stichegelaſſen,während e
r

im Namen
ſeinesvaterländiſchenRepublikchensvon dem„Excelſior“,
welcherdereinſtunteranderemNamendieſemkleinenStaat
angehörthatte,ihmabervondenA)ankeesabgejagtworden
war, wiederBeſitzergreift. Im höchſtenGradeergötzlich

NacheinerPhotographievonAd Braun& Co. in DornachundParis(VertreterHugoGroſſerin Leipzig)
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iſ
t

nun d
ie notgedrungeneFuſion der neubritiſchenSchiffs

paſſagiereundderaltſpaniſchenAnſiedlergeſchildert.Ob
wohl jedesderbeidenElementeſichals dasweitausüber
legene,vonGottundderZiviliſationungleichbevorzugtere
betrachtet,übtdochdasFremdartigeundNeueſeinenun
widerſtehlichenReizauf beideaus. Der Blauſtrumpfund
dieModedame,ſteif,gemeſſen,wie e

s

ſichfür Abkömm
lingeAltenglandsziemt,könnendochderVerſuchungnicht
widerſtehen,ſich in d

ie duftigenundloſenDéshabillésder
glutäugigenSennoritas zu hüllen, ih

r

ſchlichtesBlondhaar
mitderSpitzenmantillazu drapirenundungelenkmit dem
Fächer zu klappern,währenddieleichtfüßigenSpanierinnen
ihreanmutiggeſchmeidigenGlieder in d

ie ungewohnteHaft
einesKorſetszwängenund
ihrerebelliſchenLöckchenglatt

zu ſtreichenbemühtſind. Und
nichtnur die Damen,auch

d
ie

Herrenfolgendieſemewig
menſchlichenZug der Nach
ahmung.DieſtolzenSeñors,
dieebenſofeſt a

n

denSatzun
genhiſpaniſcherEtikette,wie

a
n jenendesalleinſeligmachen

denGlaubenshängen,pan
zern ihrenHals mit ſteifen
Krawattenundreformirenden
SchnittihrermaleriſchenGe
wandungnachdennüchternen
Ueberlieferungender modern
europäiſchenTracht. Gleich
ſehr gefallenſichdie jungen
A)ankeesdarin, ihre breiten
TaillenmitfarbigenSchärpen

zu gürten,bunteTücherum
ihrenHals flattern zu laſſen
undihrebleichen,ausdrucks
loſenPhyſiognomienmitbreit
randigenSombrerosundwal
lendenFedern zu beſchatten.
Und d

a

der äußereMenſch
ſtetsdeninnerenſymboliſirt,
machtſich dieſezwieſpältige
Strömungauch im Denken
undnamentlichim Empfinden
derbeidenGruppenfühlbar,
und derVerfaſſerweißdieſe
Disharmonieungemeinhu
moriſtiſchauszuprägen.Zu
gleichaber zeichnet e

r

auch
dasUnwandelbareim Wan
delbarender Wankeeshöchſt
ergötzlich:die von derWelt
abgeſchloſſenenJungamerika
nerverfallengleichamerſten
Tag ihresAufenthalts zu To
dosSantosauf gewinnreiche
AusbeutungdesBodensund
planen Handelsſpekulationen

in den undurchdringlichen
NebelderBuchthinein.Nur
zwei Menſchenbleibenſich
unterden verändertenUm
ſtändenſelbertreu:dasLiebes
paar,dasſich ja in allenRo
maneneinerausſchließlichpri
vilegirtenStellung erfreut
Die reizendeNellyKeene iſ

t

als Donna Leonordasſelbe
einfachkluge,reinherzige,gute
Mädchen,das ſi

e
a
n

Borddes
Excelſiorgeweſen.Ihr Liebes
partnerHurlſtone iſ

t

vonglei
cher,dochbedauerlichererKon
ſequenz; e

r bleibt, was e
r

geweſen: e
in

braverMenſch,
aberüberſpannterund ziem
lichleererKopf. Wir ſprechen
vondenFigurendesRomans
und nichtvon deſſenHand
lung,weilletztereſeineſchwache
Seiteiſt, willkürlich in ihren
einzelnenGliedernzuſammen
geſchweißt, zu denerwünſchtenSituationenundCharakter
bildernGelegenheitzu geben.Auch iſ

t
e
s

nichtganzmühe
los, in demziemlichdickenBandezumErgötzen z

u gelangen;
abgeſehendavon,daß zu ſeinemvollenVerſtändnisſchon
einigeKenntnisdernord-undſüdamerikaniſchenVerhältniſſe
undBevölkerungenerforderlichiſt, dasUebermaß a

n gro
teskemDetail vermageinenungeduldigenLeſerleicht z

u

verwirren.BretHarteſchwanktſtetszwiſchenzweiGefahren
undunterliegtbeinaheimmereineroderderandern:ent
weder e

r

ſkizzirtſeineErzählungenin nurgroßemundgrobem
Umriß, oder e

r

verliertſich in ſeinenRomanen in allzu
ausgedehnteBreite; e

r

zeichnetzu draſtiſchoderallzufein
Trotzdieſerihm unvermeidlichenFehlerabertritt überall

e
in mächtigesTalent erquickendzu Tage, und ſo auch in

„The Crusade o
f

the „Excelsior“.

AuchWalterBeſantskrankt a
n

dernationalenErbſünde
allzugroßerBreite,wenn e

r

ſeineliterariſcheEhemitJames
RicetrenntundohnedieſpannendeTriebkraftdieſesMit
arbeitersalleinfabulirt. Seine„Katharina Regina“ iſ

t

e
in

neuerBelegdafür.Dochmag d
ie

allzuausgepinſelteDar
ſtellungpeinlicherSituationenhier d

ie Entſchuldigungeiner
ſozialenTendenzfinden.In kraſſerunddochnaturwahrerDar
ſtellungilluſtrirt e

r

d
ie Schwierigkeit,für armeMädchen

ehrlichenBroterwerb zu finden. Es iſ
t

ſichtlicheinſoziales
Gemälde,das e

r

damitentwirft,denPhariſäismusſeiner
Landsleutenichtſchonend. E

r zeigt, wie d
ie Hilfloſigkeit

auf ſichſelbſtangewieſenerFrauengrauſam in jederRichtung
ausgebeutetwird, indemmanvon ihnenaufreibendeLei

Tantalusqualen.

ſtungengegenungenügendeEntlohnungverlangt. Wer
„Katharina Regina“ lieſt, wird ſichunwillkürlichjener
Stelle im MorgengebetaltgläubigerIsraelitenerinnern, in

der ſi
e

Jehovahdanken,daß e
r
ſi
e

„nichtalsWeibzurWelt
kommenließ“. Die Schilderungdes Gouvernantenheims,
dertäglichenRückkehrdervergeblichStellenſuchenden,derver
ſchämtenNot derBedrücktenundderVerzweiflungderſtets
vonneuementtäuſchtenHoffnungsloſeniſ

t einfach,dochtief
ergreifend.SeineHeldin, einherzgewinnendtapferesund
vonNatur heiteresGeſchöpf,läßt er, obwohlſchondem
Hungertodenahe,vomLichteunerſchütterlichenGlaubens g

e

leitet,durcheinewunderſameVerkettungvonUmſtänden,
zurHerzerleichterungdesLeſers, ſchließlichdochnochglück
lichwerden,währendihreleidenſchaftlichereGefährtin,dieſes
Halts entbehrendund a

n

einemSelbſtmordgehindert,dem

Verderbenverfällt.DasSittenbildüberwuchertdenRoman

in einerfür dieſenallzuſchädigendenWeiſe.
Gleichfalls e

in

Quälroman iſ
t HenryErrolls „An ugly

Duckling“. Ja, e
r

berührtinſofernnochpeinlicher,als
wir diekleineKatevonihrennatürlichenBeſchützern,dem
Vater,denGeſchwiſtern,vonErzieherinnenundſchließlich,

d
a
ſi
e herangewachſen,ſogarvondemMannegequältſehen,

dem ſi
e

ihre erſteHerzensregunggeſchenkt.Da wir ſi
e

kennenlernen, iſ
t
ſi
e

einesjenerſchüchtern-wilden,kleinen
Mädchen,derenäußereundinnere„Schönheitsverheißung“
vonniemandwahrgenommenwird, eineGeſtalt, derwir
garhäufigſchonbegegnetſind. In ihrerEntwicklungaber
unterſcheidetſichKate vorteilhaftvon ihrer romantiſchen

Schweſternſchar.Sie wird
wedermit einemSchlageein
ſchönheitgezierterTugendengel,
nocheinejenergegenalle g

e

ſellſchaftlichenSatzungen re

bellirendenSchönheiten,die
nachallerhandUnfug von
einemedlenältlichenGentle
man, der zu gutemZweck
diekalteTyrannenmaskevor
nimmt,gezähmtwerden.Re
genGeiſtesundwarmenHer
zensgeht ſi

e geläutertnicht
nur ausdenſchwerenKind
heitsprüfungenhervor,ſondern
auchausder bitternEnttäu
ſchung,dieihr, derBackfiſch
penſionärinin Genf,einkleines
Liebesverhältnismiteinemſen
timentalen,leichtſinnigenStu
dentenbereitethat.DieHeim
lichkeit, zu der ſi

e

ſich im Aus
tauſchderBriefchenverleiten
ließ,wird ih

r

zurWahrhaftig
keitslehre,welcher ſi

e

fortan
treubleibtundder ſi

e

ſchließ
lichauchihr Glück zu danken
hat;daß ſi
e

BertramMackenzie,
einemebenſocharaktervollen,
wie fürſtlichreichenjungen
Manne,freiwilligihredemü
tigendeLiebesepiſodegeſteht,
gewinntihr zu ſeinerzärtlichen
ZuneigungjenehoheAchtung,
welchediebeſteGewähreiner
glücklichenEhe iſ

t.

Der Ver
faſſerwar ſo klug,denzahl
reichenunſympathiſchenund
widerlichenPerſönlichkeiten,
deren e

r

ſichalsMarterwerk
zeugefür ſeineHeldinbedient,

in LadyMargaretundihrer
Familie,wie in denMackenzies,
VaterundSohn,herzlichan
mutendeMenſchengegenüber
zuſtellen.
Des ſo ſehrbeliebtenFran
cesHodgſonBurnett„Little
Lord Fauntleroy“ iſ

t gleich
falls e

in Kinderroman,doch in

höchſtungewöhnlicherForm.
ByronsberühmtesWort:„The
child is father to theman
hatgarvieleſeinerLandsleute
verleitet,unsihreHeldenbei
nahe im Tragkleidchenſchon

zu präſentirenund uns alle
ihreEntwicklungsphaſenvom
erſtenSchritt außerhalbder
Gehſchulebis zu jenem in den
heiligenEheſtandmitleben zu

laſſen;hieraberverlaſſenwir
ihn, nochtief in denKinder
ſchuhenſteckend.Dochhatder
kleineCedricauch in dieſem
zartenAlterſchonſeineMiſſion,
denmürriſchvergrolltenGroß
vatervonHartherzigkeitund
Standesvorurteilenzu kuriren,

glänzendvollzogen.DerGraf vonDoringcourthatteſeinen
Sohnverſtoßen,weildieſer in Amerika e

in

einfachesBürger
mädchengeheiratet.JenſeitsdesOzeanswarLordFauntleroy
verſtorben,ſeineedleWitwemitdemSöhnleinuntereinem
einfachbürgerlichenNamenundbeinahearmzurücklaſſend.
WederReuenocheineHerzensregungveranlaßtdenalten
Herrn,dasKind zu ſich zu nehmen,ſondernnur d

ie Sorge,

e
s ſtandesgemäßzu erziehen.Dochſtellt e
r

dieBedingung,
daßdieMutter, obwohl ſi

e

in derNähewohnenundden
Kleinenöfterſehendürfe, niemalsſeineSchwelleüber
trete. Das ſo plötzlichzum Lord Fauntleroyavancirte
Kind hat keineAhnungvon dieſenVerhältniſſen; e

s

b
e

nimmtſichdemallgefürchtetenTyrannengegenübervoll
kommenunbefangenundmitbezauberndemHerzenstakt.Un
geſuchtfließenWortederWeisheitvon ſeinenLippen, d

ie
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denverhärtetenAriſtokratenallmälichzu einerneuenWelt
anſchauungbekehren,ſo daßer nichtnurder verkannten
Schwiegertochter,geradezubittend,dasScepterſeinesHaus
haltsin d

ie

zarteHandpreßt,ſondernauchdierote,ſchwielige
einesradikalenNew-A)orkerGewürzkrämersdrückt,derübers
Meerherübergekommen,umdenKleinenvorgefälſchtenAn
ſprüchenauf ſeineRechte zu bewahren.Iſt derpſycho
logiſcheVorgang a

n

ſichauchetwaswunderbar,ſo iſ
t

doch
ſeineDarſtellungſo hübſch,daß d

ie

LektürejedemVergnügen
bereitenwird.
WeitabdenbreitgetretenenPfaden,welche d

ie engliſchen
Romanciersmit ſo konſequenterVorliebewandeln,liegt
FrancesMary Peards„Madame'sGrand-Daughter“.
Zählt ſi

e

doch zu jenenwenigen,die fähigſind, fremd
nationalesWeſen zu verſtehenundlebenstreuzu ſchildern.
Der Romanſpielt im SüdenFrankreichs,undFranzoſen
vomWirbel bis zur Sohle ſind alle darinauftretenden
Perſonen.UeberMarcelles,derarmenTitelheldin,Geburt
hatein böſerStern gewaltet.Früh verwaiſt, iſ

t

ſi
e

der
ObhutihrerGroßmutter,dergeldgierigenMadameMerillon,
verfallen,die ſi

e

wie a
n Liebe, ſo auch a
n jedemFreuden

ſchmuckdesLebens, ja o
ft

ſelbſtamNotwendigſtendarben
läßt. Und d

a endlich, in GeſtaltihresVettersLambert
Solignac, e

in

Glücksſtrahlin ihreExiſtenz zu fallenſcheint,
iſt's einebitter-ſchöneTäuſchungnur. Tief leidenſchaftlich
empfindend,glückshungrig,iſ

t

Marcelledochdurchjenen
Hochſinngeadelt,der ſi

e

ſichopfernundentſagenläßt, um
einesjungenMädchenswillen, das im ruhigharmoniſchen
Lebenslaufzu holderLieblichkeiterblüht iſ

t

unddeſſenzartem
WeſeneineEnttäuſchungdenTod bringenwürde.
feſterKonſequenzund großerpſychologiſcherFeinheitſind

d
ie

Charakteredurchgeführt,d
ie
in wirkſamemKontraſte zu

einanderſtehen. Die Handlung iſ
t wohlgegliedert, d
ie

Situationenſindhübſchgeſtaltet.NichtvonvielenRomanen
kannman ſo vieldesGutenrühmen.

Beſcheidenes Glück.
(HiezudasBildSeite593.)

E.FO 23 ein echtesVolk derSteppeſiedeltenſichdie

S
º Ungarnergriffen, in derEbenean, dengroßen

( Gebirgskranz,derſichbreitumdasſchöneLand
legt,denUreinwohnernunddengerngeſehenenEinwanderern
überlaſſend.Die UreinwohnerwarenSlavenundgehörten
demVerbandedesgroßenmähriſchenReichesan, dasſeither

zu einemwohlkleinen,aberwichtigenKronlandeOeſterreichs
wurde.
Von demeinſtbis a

n

dieUfer derTheißherrſchenden
mähriſchenVolkefindenwir in UngarnnochzahlreicheNach
kommen,d

ie

ſich in denKomitatenNeutraundTrencſinbeſonders
reinerhaltenhaben.In denNordendeserſtgenanntenKomitates
verſetztunsauchdasheutigeBild, mitten in daskarpathiſche
Hochland.Der ſtämmigeBurſcheVaclavRibarträgt in den
wenigenZügen, d

ie

unsderbreitkrämpigeHut erkennenläßt,
echtſlaviſchesGepräge.SeineTracht,namentlichd

ie bauſchigen
Aermel,zeigenuns,daß d

ie

maleriſchenMotivedermagyari
ſchenVolkstrachtenauch b

e
i

denSlavenNachahmungfinden.
Die langeWeſtemit dengroßenblinkendenKnöpfen iſ

t

dagegennichtmähriſch.
ſichder ſchmuckenSennerinHanka in denWeg ſtellt,die
eben im Begriffe iſ

t,

eineKleinigkeitausdemDorfe zu holen?
Waswill e

r

vonderarmenWaiſe,waswill e
r,

der ſo ſchöne
Stiefelträgt,vonderBloßfüßigen?DieMädchen im Dorfe
ſinddarineinig,daß ſi

e

alleeherunter d
ie

Haubekommen
werden,als d

ie

armeHanka in derSennhütte d
a droben, d
ie

nichtsbeſitztals einenKoffervoll ſelbſtgeſponnenemLinnen,
das außerdemLeibchenund einemwohlfeilenHalstuche
ihreganzearmſeligeAusſtattung,ihrenganzenKleidervorrat
bildet.

„Ichwill mir e
in

Weibnehmen,“ſprichtVaclav,„Du
gefällſtmirſchonlange,guteHanka,willſtDu michheiraten?“
„TreibekeinenScherzmit einemarmenMädchen,Du
haſt ja erſtvorwenigenWocheneineErbſchaftgemachtund
kannſtwählenunterdenTöchternwohlhabenderBauern.“
„Wohlkann ic

h

das,aberdieſeTöchterhabenerſtAugen

fü
r

michſeitdem d
ie

Wieſehierund d
ie

Kühedraufmir g
e

hören;Du jedochwarſtimmerliebgegenmich,als ic
h

noch e
in

armerHirtewar, undſchondamalsfaßte ic
h

denEntſchluß,
wennmichdasGlückbegünſtigte,denhäuslichenHerdmit
Dir aufzurichten.“
„Nein,nein,Vaclav, e

s
iſ
t

e
in
zu großesGeſchenk,das

Du derarmenMagd zu machengedenkſt.Du könnteſte
s

einesTagesbereuen.Nein, nein, laß ab; ja
,

wennDu
nochimmerarmwäreſtwie ic

h
. . .“

Die Liebendenbedienen ſi
ch

einesczechiſchenDialeltes,
ihrerMutterſprache,d
ie

demFremden in d
e
r

Ausſprachefaſt
unüberwindlicheSchwierigkeitenbietet,vonſchönenLippenaber
wieHonigfließtundeinenWohlklangzurGeltungkommen
läßt,dennur d
ie ſangreichenSlavenihrenkonſonnantenreichen
Sprachenzu verleihenvermögen.

Mit

Was will Vaclavheute,daß e
r

Magyaren,als ſi
e

Beſitzvon demgeſegneten

brödeltritt nun in ſchmuckemSonntagsſtaateauf. Die e
r

ſtauntenDorfbewohnerbeſprechendenmerkwürdigenVorfall,
undwerdieguteHankaunddenbravenVaclavkennt,kann
ſich, ſofern e

r
e
s

ehrlichmeint,derUeberzeugungnichtver
ſchließen,daßſichdiebeideneinbeſcheidenes,aber - nach
menſchlichemErmeſſen – dauerndesGlückbegründen.

M. H–t.

DNorwegiſche Küſte.
(HiezudasBildSeite600.)

E Land,welchesſich210geographiſcheMeilenlangamMeerehinzieht, iſ
t naturgemäßauf dasſelbe

O
) angewieſen.Und dieſeLängeNorwegensiſ
t

nur
nachderLuftlinie,vomNordkapbis zu ſeinemſüd

lichſtenPunktauf dervorLindenäsliegendenInſel Biskop,
gemeſſen,in WirklichkeitaberwirddieſeſtattlicheMeilenzahl
verdoppelt,verzehnfacht,wennmandieeigentlicheKüſtenlinie
nimmt;denndiezahlloſen,tiefeinſpringenden,gewundenen
„Fjorde“unddervorgelegte„Scheerengürtel“– einLaby
rinthvonmannigfachgeſtaltetenFelſeninſeln - ergebeneinen
Uferſaum,derunberechenbarweitüberjeneZifferhinausreicht.
Wohl iſ

t

dasKlimadesLandesdurchdenMaelſtromſehr
gemildertund dieFlora demgemäßeineweit reichere,als
mannachdenhohenBreitegradenannehmendürfte,aberdie
eigentümlicheFormationund die anſehnlicheErhebungder
HochplateauxſinddemAckerbauund derViehzuchtnicht ſo

günſtig,daßderenErzeugniſſealleindieBewohnerNorwegens
ernährenkönnten.
DieSchiffahrtundderFiſchfangſinddemnachdievornehm
lichſtenErwerbsquellenderNachkommenjeneraltenWickinger,
welchenmannichtnur dieerſteEntdeckungundKoloniſirung
Nordamerikas,IslandsundGrönlandszuſchreibt,ſonderndie
auchalsNormannendienachihnenbenanntefranzöſiſchePro
vinz,diebritiſchenInſeln, Sizilien, Unteritalien,Nordafrika
erobertenund ihreKriegsfahrtenbis nachAſienausdehnten.
DerDrang in dieWeite iſ

t

ihrenEnkelngeblieben;auchdieſe
findetman in allenMeeren,nur iſ

t
ihreAbſichtheuteeine

friedliche.
NorwegenbeſitzteinedergrößtenHandelsflottenderWelt,
undihreSchiffetreibenſichnichtnur in dentauſendenvon
„Sunden“derKüſtedeseigenenVaterlandesentlang,ſondern
befahrenalleGewäſſerbis in dieentlegenſtenFernen. Der
norwegiſcheMatroſe iſ

t

ſeineskaltblütigen,kräftigenundver
trauenswürdigenWeſenshalberbeſondersgeſucht.
Die HauptbeſchäftigungeinesgroßenTeilesder zu Hauſe
bleibendenNorweger,mankannſagenallerKüſtenbewohner,

iſ
t

aberdieFiſcherei.
Vormals brachteder Heringden ergiebigſtenErtrag.
Ueberallarbeitetder Telegraph,um die Annäherungder
FiſchzügeanzukündigenunddieLeute in ihreBoote zu rufen.
SeitdemderHeringjedochſeinenZugausbisherunerklärlichen
Gründenteilweiſein andereRichtunggelenkt,iſ

t
e
s

derDorſch,
welcherdiegrößteBedeutunggewonnenhat. E

r

kommt in

ſo gewaltigerAnzahlvomNordenher,daßbloß im Winter
fiſchzug a

n

denLofotenbis zu zwanzigMillionenFiſche g
e

fangenwerden.Geſalzenundungeſalzen,aufdenFelſen g
e

trocknetundalsStockfiſche,Klippfiſcheund ſo weiternachallen
Weltgegendenverſendet,bilden ſi

e

eineneinträglichenHandels
artikel.Wertvollerabernoch iſ

t

derThran,welcherausden
Lebernausgeſottenwird,
DieOrte, w

o

ſich zu dieſemZweckediedampfendenKeſſel
umdieFeuerreihen,ſowiedieTrockenplätzenimmtderGe
ruchaufweiteEntfernungwahr. Da findenſichnunfreilich
keineanmutigenBuchtenvollvonOrangendüftenundlandſchaft
licherReize,aber d
ie

ernſteGrößedieſerKüſtehatauchihre
Schönheiten. E
s
iſ
t

einwildes,düſteresMeer,dashier in

ewigemKampfum ungeheuerlicheFelſenbrandet,die un
erſchüttertſichimmerhöhertürmen;aberwiedieſeFelſendem
arbeitſamenVolkeSchutz,ſo gewährend
ie

WellenihmNahrung
undGewinn.DerSohnNorwegenshat e

s

beidenDankund
hängt a

n

ihnen in treuerHeimatliebe.

Die Gingſt und e.

(HiezudasBildSeite604.)

s war in denallererſtenAnfängendieſesJahrhunderts.
DerZopfbegegneteaufderGaſſenochdenEscarpins,
dasMiederdemTaillenleibe.Am ärgſtenwardas

Die Revolution, d
ie

ReſtaurationunddasKaiſerreich,ſi
e

alle
hattenihrenFirlefanz a

n

denMenſchengehängt,derihn jetzt
nichtlosbrachte.
Nichtnur in derToilette,auch im Geſchmack,undvor
allenDingen in der Muſik! Das Publikumwußtenicht
mehr,was e

s wollte,und d
ie Impreſarienwußtennichtmehr,

was ſi
e

ſollten. Der ernſte,„langweilige“Gluckſpukte in* " . H s .denGemütern,und danebender tänzelndePiccini; der

AmnächſtenSonntagerſcheinenVaclavundHankabereits
Arm in ArmalsBrautleute im Dorfe.Das frühereAſchen Kriege.

ſchwärmeriſcheZingarelli,unddanebenderausgelaſſeneCima
roſa. Jeder fandſeineFreundeund ſeineFeinde;geziſcht
wurdeimmerundüberalles. JederOpernabendglicheinem

Kampfluſtlag in derLuft.

michſelber zu ſanft. . .

in Neapelunten, w
o
d
ie

WelteinerMaskeradeglich.

DerallmächtigeHerrſcherdesSanCarlotheatersin Neapel,
NiccoloBarbaja,hatte in derThat keinekleineAufgabe,die
„muſikaliſchſte“Stadt derWelt zu befriedigen.Brachte e

r

SängermitgetragenerManier, ſo ziſchtemanihmdieſelben
von derBühne;brachtee

r Kehlenſeiltänzer,dannknurrten
wieder d

ie Anhängerdes „Sublimen“ in der Muſik und
drohtenmitApfelſinen.UnddieKomponiſten!MeinHimmel,
mit denenſtand e

s

nochſchlimmer.Heutzutage,d
a

wartet

ſo einDirektor,bis irgendwo e
in

„Rienzi“gefallenhat,und
führtihndannauf. Aber ſo einarmeritalieniſcherOpern
direktor,dermußteNeuesſchaffenin jederSaiſon, koſte e

s,

was e
s wolle; e
r

mußteeineneigenenKapellmeiſterhaben,
unddieſermußteihmOpernkomponiren;und wehe,wenn
eineſolcheOpermißfiel! DannverbrauchtederMann oft
zwanzigKapellmeiſterin einerSaiſon!

»-.

In dieſerSaiſon nunwardasneapolitaniſchePublikum
beſondersſekkant.Nichtswar ihm recht;diePrimadonnen
warenihm zu mager,die Kapellmeiſterzu dumm. Der
NeapolitanerhatſolcheZeiten,wo e

r wirbeligwirdwieder
Veſuv.

E
s

warkeinWunder,daßSignorBarbajaebenfallsein
Wüterichwurde;um ſo mehr, d

a
e
r

heuerabſolutkeine
Primadonnafür ſeinHerzfindenkonnte,und e

r

brauchte
immeretwasfür ſein altmodiſches,ſchwärmeriſchesJung
geſellenherz;eineKünſtlerin,die e

r anbetete, zu der e
r

auf
ſeufzte,der e

r allmorgendlicheinBouquetdurchdenTheater
dienerüberreichenließ, und vonder e

r

ſichſagenkonnte:
„Vielleichtfinde ic

h

docheinſtGnadevor ihrenAugen!“
An dieſemMorgennun war derDirektorübellauniger
als je undſchnarrtedenjungenMuſiker,welcherſichihmals
Kapellmeiſtervorgeſtellthatte,an:
„Sie ſind nun ſeit achtTagenderdreiundzwanzigſte,

Signor! Was ſoll ic
h

mitIhnenanfangen?Sie ſind ja

kaumdenKnabenſchuhenentlaufen!Mein Publikumwird

e
in Wiegenliedanſtimmen,wenn e
s

Sie ſieht. Ich brauche
einenMann!VerſtehenSie? – EinenMann,welcherauchden
Primadonnenimponirt.WiſſenSie denn,wasdasiſt, eine
Primadonna? Sie Unglücklicher,d

a

ſiehtman,daßSie noch

in d
ie

Schulegehen!Eine Primadonna iſ
t ja e
in

Vieh!
Ein wildes,reißendesTier! Ein – einLeopard!Undmit
dieſenLeopardenmüſſenSie täglichzweiStundenProben
halten,müſſenihnendenRückenkrauenundihnendenKopf

in denRachenſtecken,unglücklichesKind! MachenSie daher,
daßSie fortkommen– je eher, je lieber. . . Unddann –

Sie können ja nichtkomponiren,Signor – Roſſini! Da
bringenSie mir eineBravourarieals Probe – nichtzum
Verdauen- „Dammi,dammi,carobello . Machen
Sie, daßSie fortkommen,ſage ic
h

Ihnen!“
Der junge,ſchlanke,wunderhübſcheKapellmeiſterzucktedie
Achſelnundging. E

r ginggeradewegsin d
ie

kleine„alloggia

a
i

duefratelli“, w
o

ſeiner e
in

wunderbarſchönes,dunkel
lockiges,jungesweiblichesWeſenwartete.
„Nun?“fragtedieſelbe.
„Nichts!“ſagteRoſſini. „MeineAriefindet e

r abgeſchmack,

„Dannverſucheich's!“ ſagte d
ie

Schöne.„Aberwenn

ic
h

b
e
i

ihmGnadefinde,danndarf e
r

nichtahnen,daß
wir zu einandergehören,was wir einanderſind. Nur ſo

kann ic
h

Dir nützen.Unddann – vogue la galère . . .“

Am nächſtenVormittagſtellteſich b
e
i

Barbaja in ſeinem
Salon einejunge,ſchüchterne,bezauberndſchöneSängerin

– SeñoraColbrandausAndaluſien – vor. Barbajablieb
atemlosvorErſtaunen.

E
s

warenebenſeinemomentanePrimadonnaSignora
GiorgiundderenMamada, welchevorWut faſt platzten,
als ſi

e ſahen, welchenEindruck d
ie Spanierinauf den

Direktormachte.
Nachdemihm d

ie

Colbrand d
ie großeArie der Donna

Annavorgeſungenhatte,warBarbajawievonSinnen.
„Sie bleiben b

e
i

mir,“ rief e
r,

„Sie bleiben b
e
i

mir!“
DieColbrandthat,alshöre ſi

e

dasnicht,undnahm e
in

zufälligdaliegendesNotenblattauf.
„Was iſ

t

denndas?“ fragte ſi
e
.

„EineArie ?

Bravourarie?Ah, „Dammi,dammi,carobello . . .“

geradefür meineStimmlagegeſchrieben. . .“

Und ſi
e begann d
ie

Arie vomBlatt zu ſingenmit a
ll

ihrenkühnenFioriturenundKoloraturen,und als ſi
e g
e

endet, d
a lagBarbajavorihraufdenKnieen,unddiebeiden

anderenwarenverſchwunden.

Eine
Und

„EinereizendeArie!“ rief d
ie

Colbrandentzückt.„Welch

e
in

Geniehatdiesgeſchrieben?Roſſini? Roſſini? Kenne

ic
h

nicht. Aberdermußengagirtwerden,dermußfortan
allesfürmichkomponiren,und ic

h

erobereIhnendieWelt!“

2
k

SignoraColbrandwurde d
ie gefeiertePrimadonnaBarbajas

und erobertemitHilfe der Opern,welcheRoſſini für ſi
e

ſchrieb,in derThatdieWelt.
BarbajabliebderglühendeAnbeterſeinerPrimadonna.
Als ihmzuletztendlich,endlicheinmal d

ie

Geduldausging,
ſagteSignoraColbrandnaiv:
„Ja, wiſſenSie dennnicht,daß ic

h

einenGattenhabe,
SignorBarbaja? IhrenKapellmeiſterRoſſini. E

r

warmein
Gatte,nocheheSie unsengagirten. . .“

„Darum machtee
r

Ihnen n
ie

denHof!“ riefBarbaja
wieerwachend. P

.
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Das Frauengefängnis von Saint-Lazare.

Pon

Lina Morgenſtern.

(AlleRechtevorbehalten)< /> s -

S in Ereignisvon großerTragweitebeſchäftigt
gegenwärtigd

ie
MenſchenfreundevonParis.

Es iſ
t beſchloſſen,Saint-Lazareniederzureißen,F daseinzigeFrauengefängnis,in welchemalle

Verbrecherinnenund ſolche,die mandafür
hielt,eingekerkertwaren, o

b jungoderalt, o
b

einesleichten
Vergehensangeklagtodermit ſchwerſterSchuld beladen.
Auf dasgrauſamſtewarenhierMädchendeszarteſtenAlters,

in VorunterſuchungodereinesleichtenDiebſtahlsangeklagt,

vereint n
it abgehärteten,demLaſterſeitJahren ergebenen

Frauen.
Mit derZerſtörungdieſesFrauengefängniſſes,a

n
deſſen

Stelle ſicheineMairie erhebenſoll, beabſichtigtmanzu
gleicheineReformdesGefängnisweſensfür Frauenein
zuführen, d

ie

vonhoherBedeutungſeinwird und welche
als einSieg desEinfluſſesderFrauen in dieſerFrage b

e

trachtetwerdenkann;denn ſi
e

warenes, welchezuerſt d
ie

StimmegegendieſchmählicheVerwaltungvonSaint-Lazare
erhobenhaben. ". -

Ehe ic
h

vondieſerReformſpreche,will ic
h

denLeſern
mitteilen,wasSaint-Lazarebisherwar.
Im Jahr 1100 erhobſichauf demPlatze,dendas
Frauengefängnisjetzteinnimmt,einHoſpitalfürAusſätzige,

welchesnacheinigenhundertJahrenverſchwand,umeiner
AbteiPlatz zu machen.Es war im Jahr 1632, als die
BrüderſchaftdesheiligenVincent d

e

Paul unterdemSchutze
desheiligenLazarusdieſesklöſterlicheGebäudeaufführte,
beſtimmt,Kranke,IrrſinnigeundPenſionäre, d

ie

ſichzurück
ziehenwollten,aufzunehmen.
Zur ZeitderRevolutionwurdediesKloſter in einGe
fängnisverwandelt,welchemmandenNamenSaint-Lazare
beilegte.HierſchriebderDichterAndréChénierſeinPoem:
„Die jungeGefangene“,bevor e

r

dasSchafottbeſtieg.
UnterdemKonſulatwurdediesGefängnisausſchließlich
für dieEinſperrungderFrauenbeſtimmt.Wie o

ft

auch
Verſuchegemachtwurden, im Innern dieſesGefängniſſes
einegeordneteVerwaltungeinzuführen,ſo ſcheitertenſi

e

alle
daran, daß e

s

daseinzige in Paris war, ſowohlfür d
ie

UnterſuchungsgefangenenwiefürdiewenigeralszweiJahre
Verurteilten,für unmündigeKinder,diemanbeſſernwollte,

undfür Verbrecherinnen,d
ie

keinerBeſſerungmehrfähig
U)(NUEN. -

Die FolgendieſerungerechtenEinrichtungmachtenſich
aufdasdemoraliſirendſtegeltend,aberkeinemännlicheBe
hördekümmerteſichdarum – da es ſich ja nur umdie
Frau handelte!
Die RegierungdeserſtenKaiſerreichszeigteſichebenſo
weniggeneigtwie die des Konſulats,das Los der ge
fangenenFrauen zu mildern. Wohl wechſeltenMonarchie,
Republik,zweitesKaiſerreich,aber e

s

tratkeineBeſſerung

im weiblichenGefängnisweſenein; im Gegenteil, d
ie

Zu
ſtändevonSaint-Lazarewurden ſo entſetzlich,daßderfran
zöſiſcheSchriftſtellerMaximilianvonCampdarüberfolgendes

veröffentlichte:„DieſesGefängnis,aus demmehrLaſter
aus- als eintreten, iſ

t

eineSchandefür Paris. Saint
Lazare iſ

t

eineSchuledesVerbrechens,aus welcherder
Diebſtahl,der Mord und d

ie

Unzuchtſchamloshervor
gehen.“ Vergebensverlangteman, daß für Mädchen
unterſechzehnJahren und für ſolche,die ſich in Vor

Äsung befanden,einebeſondereAnſtalterrichtetwerdenſollte.
Da geſchahe

s

im Jahr 1865,daß e
in greiſerPrieſter,

derAbbéMichel, a
n

dasFrauengefängniskam. Ihn b
e

gleiteteſeineNichte,FräuleinPaulinevonGrandpré.Die
ſelbehatteGelegenheit,d

a

ihreWohnunginnerhalbdesGe
fängniſſeslag, Tag für Tag zu beobachten,was in dieſen
finſterenMauernvorging.Nachdemſi

e

d
ie

erſtenEindrücke
desAbſcheusundderVerachtungüberwundenhatte,reifte

in ih
r

derEntſchluß, ih
r

LebenderRettungdieſerunglück

lichenFrauenundderVerbeſſerungdesweiblichenGefängnis
weſens zu widmenundſichderBefreitenanzunehmenSie
ſammeltealle ErfahrungendesDirektors,desGeiſtlichen,

derWärterinnen,der d
ie Gefangenenbeſuchendenbarm

herzigenSchweſtern,und ſi
e

kam zu derUeberzeugung,daß
Saint-LazareeineeiterndeWundederPariſer Geſellſchaft

ſe
i,

welchemanvordemPublikumaufdeckenmüſſe,umden
heilendenArzt zu finden. Langedachte ſi

e

darübernach,

welcheFormderVeröffentlichungſi
e

wählenſollte,um g
e

hört zu werdenundWirkung z
u erzielen;„denn,“ ſo ſchrieb

ſi
e

damals in einemBriefe,„wenn ic
h

verſuchte, d
ie

öffent
licheMeinung zu erleuchten,werwirdmir glauben?Gilt

e
s doch, d
ie Gefangenenzu verteidigen,Vorurteileauszu

Totten,niemand zu nennen,keinenanzuklagen, d
ie ganze

VerantwortlichkeitdieſesKampfesaufmich z
u nehmen,der

nichtnurgegengefaßteundſeitJahrhundertenangenommene
Ideen,ſonderngegen d

ie Verwaltunggeführtwerdenmuß,

Welcheſichangegriffenglaubenwird, obgleich e
s

nur gilt,
Mißbräucheabzuſchaffen.“
EndlichnahmenihreVorſätzeeinefeſteGeſtaltan. Sie
wollteauf zweifacheWeiſeihrenWeg gehen,erſtensdas

GefängnisreformirendurchEnthüllungen in der Preſſe,

zweitensſichderEntlaſſenenannehmenänd z
u dieſemZweck

eineGeſellſchaftbilden.
Mutig begann ſi

e

dasWerk. Im November1868ver
öffentlichteſi

e

einenRoman:„Le condamnées d
e

Saint
Lazare“. Derſelbeerregte im PublikumSenſation,zog

ihr jedochdas Mißfallender Regierungzu. Die Ver
waltungsbehördeliebtnicht,daß mandenSchleierlüftet,
derihreGeheimniſſebedeckt.

Juni 1869 zweiAufſätze:„Die Zufluchtshäuſerund das
WohlthätigkeitswerkvonSaint-Lazare“.
Nun war die Neugierdewachgerufen;das Mitgefühl
regteſichallenthalben;GeſchenkevonWäſche,Kleidungs

ſtückenundGeldwurdenFräuleinvonGrandprézugeſchickt.

Im ſelbenJahre beriefdieſeeineVerſammlungzurGründung
einerGeſellſchaftfür weiblicheStrafentlaſſene.
EinegerechteundhumaneIdee, die mitEnergieund
Selbſtloſigkeitdurchgeführtwird,bahntſichſtetsihrenWeg.

FreilichfanddieGründerinaucheineſtarkeGegnerſchaft;e
s

warendieUebelwollenden,welcheeinIntereſſedaranhatten,

dieWahrheit zu verbergen, d
ie Selbſtſüchtigen,dieDummen

und d
ie Trägen. SchondasWort Saint-Lazaregenügte,

umeinerſeitsSchreckenz
u verbreiten,andererſeitsſchlechte

Witze zu machen.DieGefangenenvonSaint-Lazare,ſo dachte
manunddenktmannochheute,ſindverloreneFrauen,die
nichtmehr zu rettenſind.
Indes entwickelteſichdasWerkallmälich,undFräulein
von Grandpréhörtenichtauf, nachaußenhin e

s

zu

kräftigen,während ſi
e

im Innern des Gefängniſſesals
barmherzigeSchweſterwirkteund dabeifür die Straf
entlaſſeneneineZufluchtsſtätteſchuf, in welcher ſi

e

d
ie

Un
glücklichenaufnahmunddannweiterfür ſi

e ſorgte.
Aus ihrerPraxis erzählt ſi

e
unteranderemfolgendes

Beiſpiel:„Es wardesNachtsvorWeihnachten.DieGlocke
desZufluchtshauſesertönte. Ich öffnete. Ein blaſſes,

zitterndesMädchenſtandmit geſenktemKopfe vor mir.
Ich ſagteermutigend:„Tritt ein, meinKind!“ Sie that

e
s

ohne e
in

Wort desGrußes;ihreLumpenbedecktenkaum
ihreBlößen. Sie ſchienſterbensmattvorHungerundKälte.
Ich ließ ſi

e

am Kamin Platz nehmenund bemerktemit
Schrecken,daß ſi

e

unter ihremMantel keinKleid, kein
Hemdtrug! EineFrau ohneHemd,ohnegenügendeBe
kleidung,welchesElend! Ich holteſchnellWäſcheund
Kleidung,undals ſi

e

ſicherholtundauch a
n Speiſeund

Trankgelabthatte,erzählte ſi
e

mir ihreGeſchichte.
„Franziska R

.

war aus demGefängnisvon Saint
LazarenachdreiMonatenfruchtloſerVorunterſuchungent
laſſenworden; ſi

e

hattedreiFranken im Vermögen.Nach

FräuleinvonGrandpréließ
ſichjedochnichtentmutigenund veröffentlichteferner im

dreiTagenhatte ſi
e

nichtsmehr.Sie verſetzteihreKleidung

undging in ihrerVerzweiflungzurPolizei,umderenHilfe
anzuflehen.Man bot ihr Saint-Lazareals Obdachan.
Entſetztwies ſi

e

dasAnerbietenzurückundirrte mehrere
TageundNächte in derKältemitderdürftigſtenKleidung

elendenLebeneinEnde z
u machen.Da, im letztenAugen

blickderVerzweiflungerinnerte ſi
e

ſichmeinerBeſuche im

Gefängnis; ſi
e

umhüllteſichmit ihremMantelundſuchte
dasZufluchtshausauf.
MädchenderArbeitund einemgeordnetenLebenwiederzu
geben!“P

DasWerkderBefreiungrettete ſo mancheUnglückliche;
dieDamenvonParis unterſtütztenes, und fehlte e

s

a
n

KleidungundWäſche, ſo brachtene
s

aufFräuleinvonGrand
présAufforderungdieBeſchützerinnenin reicherFülle. Die
eleganteſtenDamenſcheutenſichnicht,mit ihrenPaketenvor
dasZufluchtshauszu fahren,und ſi

e

arbeitetenmit der
edlenbarmherzigenSchweſter.
Als dieſejedoch im März 1870 einenArtikel im

„Moniteur“erſcheinenlaſſenwollte:„Die Reformenvon
Saint-Lazare“,wurdenihr die Spalten dieſerZeitung

für immerverſchloſſen,diePolemiküberdasFrauengefängnis
unterſagt,und derfaſtachtzigjährigeAbbéMichelwurde
ſeinesAmtesentlaſſen.FräuleinvonGrandpréaberwurde
mitVerhaftungbedroht.
Beidezogenſich in dasHoſpitalvonSaint-Louiszurück,
gabenaberdenKampf für die gerechteSachenichtauf.
FräuleinvonGrandpréſchrieb:„Ich halte a
ll

dieſeKämpfe
aus; ic

h

fühlemichdochaufrecht;unſerewohlthätigeGe
ſellſchaftiſ

t gegründet,undſomitwird ſichauchdasWerk
derReformenentfalten!“
Der KriegunterbrachdaswohlthätigeWirken;aber im

November1871 gabderMaire deszehntenBezirksden
Amtsſaal zu denSitzungenher. EineVerſammlungwurde
einberufen,unddieGeſellſchaft,welcheſichvonneuemkon
ſtituirte,nahmalsZweckihrerBeſtrebungenan: DieFrau
vor derGefahrdesſittlichenFalles z

u bewahren;denaus
demGefängnisEntlaſſenen d

ie

Mittel zurWiederherſtellung
einesgeordnetenLebens z

u gewähren – ohneUnterſchied
desGlaubensundderNationalität.
Nun wurdenüberallZufluchtsſtättenerrichtet; in den
ſelbentrenntemanjedochdie, welchefür leichteVergehen

beſtraftoder in Vorunterſuchunggeweſenwaren,vondenen,

die ſchwereVerbrechenoderSittlichkeitsvergehenabgebüßt

hatten. Geradeauf dieſerTrennungberuhtdas wohl
thätigeWerk, denn d

ie

erſterenwerden o
ft

dieOpferdes

Ich hattedasGlück, das arme

Umgangsderletzterenund ſind dannunrettbarverloren.

– Da derVereinnichtgenügendMittel hatte,umHäuſer
undAſyle zu errichten,mietetee

r Wohnungenin denver
ſchiedenenBezirkenvonParis, undjedederſelbenwirdvon
einerSchutzdame– alsderHausmutter – verwaltet.Hier
findendieUnglücklichen,dieausSaint-Lazareentlaſſenwerden,
Obdach,Wäſche,Kleidung,ArbeitundſpäterhinStellungen.
Im Jahr 1873 waren in dasGefängnisvonSaint
Lazare11,411weiblicheGefangeneeingeliefertund11,397
entlaſſen.WelcheWohlthat,wenn ſi

e

Aufnahme in einem
ſolchenRettungshauſefanden!
Als FräuleinvonGrandpréParis verließ,übergab ſi

e

d
ie

PräſidentſchaftihreswohlthätigenWerkeszunächſt1874
derGräfinChâtel,dannfolgtederſelbenMadame d

e Barreau,

derenNachfolgeringegenwärtigMadameBogelot iſ
t.

Das humaneUnternehmenfür d
ie

weiblichenStraf
entlaſſenennahmeinenneuenAufſchwung,als derVerein
ſichnichtmehrdamitbegnügte,MädchenundFrauen z

u

retten,ſondernſeineFürſorgedenKindernzuwandte,welche
dengeſetzlichenBeſtimmungennachmitdenMüttern im Ge
fängniſſebehaltenwurden.Dieſe z

u behüten, zu beſchützen,

wurdeſeinezweiteAufgabe.AuchfürKinderderGefangenen
ſind in denletztenJahrenAſyle errichtetworden.Man
betrachtetdieſelbennichtals Beſſerungs-oderStrafanſtalten,
ſondernmieteteHäuschenin denVorſtädten,wodie ſtraf
entlaſſeneMuttermitdenKinderneinekleineFamiliebildet,

die vonSchutzdamenüberwachtund beſchäftigtwird; w
o

d
ie

Mutterfehlt,werden d
ie

KindereinerPflegemutteran
Vertraut.
Im Jahr 1885 erhieltdas wohlthätigeWerk zum
erſtenmalöffentlicheAnerkennung.Man verweigertenicht
mehrdenSchutzdamendenEintritt ins Gefängnis,wie

e
s

unterdemPolizeipräſidentenLacourgeſchehen.Das
Miniſteriumund d

ie

Polizeibehördelobtendas ſegensvolle,
weitumfaſſendeWirkendesRettungsvereinsundbotendem
VorſtandeinLokal im Gefängnisgebäudeals Station an.
Dieſesbeſtehtſeit1886.
In demAugenblick,d

a

eineGefangeneeingebrachtwird,

ſtrecktſich ih
r

auchſchon d
ie

helfendeHand entgegen; ſi
e

wird im Gefängnisbeſucht,getröſtetundbeſchäftigtundzur
RückkehrzumGutenangeleitet;verläßt ſi

e Saint-Lazare, ſo

findet ſi
e

eineStütze,bemüht, ſi
e

aufdenrechtenWeg z
u

leiten,vorNot zu ſchützenund ſi
e

vondemaufihr laſtenden
Schandfleckzu reinigen.
Das Wirkendes RettungsvereinsveranlaßteHerrn
Herbette,denVerwaltungsdirektorder Gefängniſſe,dem
MiniſteriumVorſchläge z

u Reformen zu unterbreiten,die
ſichmit derZerſtörungvon Saint-Lazareerfüllenſollen.
VondemaltenGefängnisbleibtnureinvonderStraßenicht

zu ſehenderTurm, in welchemausſchließlichVerbrecherinnen,

d
ie gegen d
ie
Sittlichkeitfehlten,und insbeſondereſolche,

welcheärztlicherBehandlungbedürfen,untergebrachtwerden.
Dagegenwird e
in eigenesGebäudefür weiblicheUnter"A

ſuchungsgefangeneundſolche, d
ie

leichteVergehenabzubüßen

undNahrung in denStraßenvonParis umher.Als ihre
Kräfte ſi

e verließen,begab ſi
e

ſich a
n

d
ie Seine,um ihrem
haben,aufgeführt,und e
in

anderesfür Frauen,welchewegen
Geſetzesübertretungin Haft ſind. Bis zumBau derGe
wahrſameſindproviſoriſchHäuſer in verſchiedenenBezirken
gemietet.
VerwahrloſteoderverbrecheriſcheKinderkommennicht
mehr in Gefängniſſe,ſondern in Beſſerungs-undArbeits
häuſer.VagabundirendeoderbettelndeKnabenundMädchen
kommen,voneinanderabgeſondert,in Erziehungsanſtalten

oderwerdenderPrivatwohlthätigkeitüberwieſen.
Es iſ

t

leichtbegreiflich,wie ſehr d
ie

Sittlichkeithebend
und die VerbrechenvermindernddieſeMaßnahmenſein
werden,ſobald ſi

e

zur allgemeinenAnwendungkommen.
SchließtſichdarannochdasRettungswerkdesGrandpréſchen

VereinszurBeſſerungundUnterbringungderStrafentlaſſenen,

ſo wirdmannichtmehrſagenkönnen,wie e
s

vonSaint
Lazarebisherhieß:Das Frauengefängnisin Paris ſe

i

d
ie

SchuledesLaſtersundderVerbrechen.

– LudwigThaden,derdurchſeinenRoman„Die Frau
vonAdel“großeHoffnungenerregte,hat jetztnachlängerem
SchweigeneinBuchveröffentlicht,dasdieAufmerkſamkeitweiterer
Kreiſeaufihnlenkenwird. DerſtattlicheBandführtdenTitel:
„EineLeidenſchaft“(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt),undeine
ungewöhnlicheKraftdesEmpfindens,ja einevulkaniſchſichaus
ſprechendeLeidenſchaftſchaffthierGeſtaltenundVerhältniſſe,die
frappirenunddenLeſerauf das ſtärkſtebewegen.DerAutor
ſtehtaufdemBodenderrealiſtiſchenSchule, e

r
iſ
t

abervondem
kraſſenNaturalismus,dermitVorliebebedenklicheStoffewählt,
geradeſo weitentferntwievonjenerſüßlichenRichtungunſerer
Erzählungskunſt,welchein einererträumtenWeltwurzelt.Wir
dürfenſeinBucheinedererfreulichſtenLeiſtungendieſerſogenannten
neuenSchulenennen,denndieCharakteriſtikiſ

t kraftvoll,geſund
unddochfein, dieganzmodernenKonfliktehabenintereſſante
Lebenswahrheit,ohnediekraſſeWirklichkeitin grellerBeleuchtung

zu kopiren.DasBuchergreiftundwirkttief, e
s

läßtkeinenLeſer
kalt, e

s

hatpoetiſcheStimmung,SchwungundFeuer.Denſelben
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CharakterzeigenauchdiebeidendergroßenErzählungbeigefügten
kleinenNovellen,„EinFerientag“und„SeinTraum“;dieerſte
heiter,diezweitgenanntewiederdüſtervonGrundton,abergleich
fallseinebedeutende,höchſteindrucksvolleLeiſtungeinesurſprüng
lichenundkraftvollenTalentes.
– „Die vierLebensalter“wähltErnſtEckſteinin einem
unterdieſemTitelerſchienenenBuche(Leipzig,CarlReißner)zum
GegenſtandeingehenderBetrachtungen.TeilsvondenAnſchauungen,
wie ſi

e
ſich im Leben zu äußernpflegen,teilsvondenAusſprüchen

berühmterAutoritätenalterundneuerZeitausgehend,unterzieht

e
r

dieeinenwiedieanderenſeinereigenenKritikundgelangtauf
dieſemWege zu ebenſointereſſantenalseinleuchtendenErgebniſſen.
Kindes-,Jünglings-,Mannes-undGreiſenaltererſcheinenhier,
jedesfür ſichſelbſtbetrachtet,in einemklarenSpiegel,derdie
charakteriſtiſchenEigentümlichkeitenjederLebensſtufetreuundwahr
wiedergibt,dieübertriebenenLobpreiſungendereinenebenſoſehr

in ihreSchrankenverweiſendwiedie zu einſeitiggrau in grau
gemaltenSchilderungendesandern.Dergefällige,alletrockene
LehrhaftigkeitglücklichvermeidendePlaudertondeskleinenBuches
machtdasſelbezu einerebenſogenußreichenalsdieKlarheitder
VorſtellungenförderndenLektüre.

– WilhelmRommel in Frankfurt a. M. hatnachund
nachdiebedeutendſtenWerkederWappenwiſſenſchaftin ſeinemVer
lagevereinigtundbietetdurchdieNamenſeinerMitarbeiterdie
größteGarantiederTreueundEchtheitfür alleheraldiſchenEr
ſcheinungen,dievonſeinerHandausgehen.

E
r

hatſichneuerdingsnamentlichin höchſt
verdienſtlicherWeiſebemüht,derHeraldikin

demöffentlichenLebenBahn zu brechen.
Dahinzielenauchdievomköniglichpreu
ßiſchenHeroldsamtmitRechtempfohlenen
„Wappenin Plakatformat“,dienachden
beſtenamtlichenQuellenundheraldiſchen
Vorbildernvon A

.

M. Gritznerheraus
gegebenwerden.StrengheraldiſcheZeich
nung,brillanterFarbendruckundgroßes
FormatempfehlendieſelbenfürDekoration

b
e
i

feſtlichenGelegenheitenwiezumSchmuck
vonöffentlichenGebäudenundVereins
lokalen;derbilligePreisvon 6

0 Pf, das
Blatt fälltdabeiweſentlichins Gewicht.
DieSammlungbieteteinegroßeAuswahl
WappendergrößtenKulturſtaaten,der
deutſchenBundesländerundReichslande,
derProvinzenundLandesteile,derStädte
undVereine,und ſe

i

darumallenKreiſen
angelegentlichempfohlen.

–- Motizblätter. ––
Bühne.

– Eineganzbeſondersintereſſante
NeuigkeithatdasStadttheaterin Frank
furt a

.

M. mitderAufführungvonHeinrich
HeinesJugendtragödie„Ratcliff“gebracht,

in derBearbeitungvonEmilClaar,der

e
s

ſehrgut verſtandenhat,mit voller
SchonungdesvorhandenenMaterials,aber
unterBeſeitigungmancherAuswüchſeeinen
effektvollenund ſpannendendramatiſchen
Aufbau zu erreichen.Die Hauptſchwäche
liegt im Stoffe,derundramatiſchiſt. Die
Vergangenheitſpielt zu viel in dieHand
lunghinein,und e

s

wirdauchetwasZlt
ſtarkgemordet.TrotzallerſeinerSchwächen
aberübtedaseigentümlicheStückeineſtarke
Wirkungaus. – Nichtdasgleicheiſt zu

berichtenüberdasTrauerſpielvonJulius
Groſſeund A

.

Hérold:„DieHerzoginvon
Ferrara“,welchesa

m

WeimarerHoftheater
zumerſtenmalaufderBühneerſchien.Das
StückbehandeltdieGeſchichtederLucrezia
BorgiamitderTendenz, ſi

e poetiſchzu

rechtfertigenundgleichſamrein zu waſchen.
DieſeAbſichtiſ

t mißglückt.UnklareCha
raktere,denenFolgerichtigkeitundüber
zeugendeWahrheitfehlen,ſtarkeMängel

im AufbauundeinUebermaßa
n

kraſſer
Grauſamkeithaben d

ie

Novität a
m

erſten
Abendſchongerichtet.– Dagegenhatein
andereshiſtoriſchesSchauſpiel,„DiePfalz im Rhein“vonMartin
Greif, b

e
i

dererſtenAufführunga
m königlichenHoftheaterin München

einengroßenErfolgdavongetragen.DasStückzeigtalleVorzügeund
EigentümlichkeitenderGreifſchenDichtungsart:geſchickteAuffaſſung
desſprödengeſchichtlichenStoffes,tüchtigenAufbauderHandlung,
AchtungvordemhiſtoriſchbeglaubigtenCharakterderHauptfiguren,
KlarheitundWärme in derAusführungderScenenundedle
vaterländiſcheGeſinnungohnePhraſenmacherei.DemInhaltnach
ſchließtſi

ch

dasStück a
n

desVerfaſſersHohenſtaufendrama„Hein

ri
ch

d
e
r

Löwe“an, welchesihmauch in künſtleriſcherBeziehung
vorangeht.HeinrichvonBraunſchweig,Sohndesalten,zahm
gewordenenLöwen,freit,demWiderſpruchedesKaiſersHeinrichVI.
zumTrotzundgegendenWillenihresVaters,Agnes,desPfalzgrafen

b
e
i

RheinlieblicheTochterundverſöhntd
ie
ſi
ch
in denHaarenlie

gendenGegner, ſo daßdas„garſtigLied“ d
e
r

Politikvonden
ſüßenSchalmeiend

e
r

LiebeunddesKinderſegensübertöntwird.- EinegleichfreundlicheAufnahmefand im HamburgerStadt
theaterdasneuefünfaktigeSchauſpiel„Ilſe“ vonHansOlden,
einemauf dramatiſchemGebietebishernochganzunbekannten
Schriftſteller.DieſesErſtlingswerklegtberedtesZeugnis a

b

von
demnichtunbedeutendenKönnendesjungenDichters,wennauch

d
ie

vonihmeingeſchlageneRichtungnicht zu loben iſ
t.

Dieſe
ührtnämlichdirekt in dasgefährlicheFahrwaſſerdermodernen
franzöſiſchenSalontragödien,vondem ſi
ch

deutſcheSchriftſteller
auf deutſchenBühnen u
m
ſo mehrfernhaltenſollten,als ihnen

d
ie glatte,gleißneriſcheArt fehlt,umüber d
ie Unerquicklichkeitdes

behandeltenStoffesdurchgeſchickteAusarbeitunghinwegzutäuſchen.

– NocheinzweitesErſtlingswerkeinespſeudonymenVerfaſſers,
daszweiaktigeLuſtſpiel„DerſteinerneVogel“vonFelixFriedrich,
hatunterlebhaftemBeifalldesPublikumsdieerſteAufführung
im Lobetheaterzu Breslauerlebt.Der ſichimmerſteigernde
ApplauszwangendlichdenAutor,dieMaske zu lüftenundals
FelixBruck,Profeſſor a

n

derjuriſtiſchenFakultätderUniverſität
Breslau,dieLorbeerendesErfolgeseinzuheimſen.Mit großem
GeſchickundvielemHumorſchilderte

r einigeScenenausdem
Profeſſorenleben,worinſichnatürlichauchzweiLiebesromaneab
ſpielen. – ZumSchluß iſt endlichauchnochvonzweimuſikaliſchen
Neuheiten,zunächſtvonderdreiaktigenOper„Dido“von O

.

Neitzel,

zu berichten,welchemitgutemErfolgaufderWeimarerHofbühne
zurDarſtellunggebrachtwurde.DerKomponiſt,derzugleichauch
derDichterdesTextbuchesiſt,bewährtſich in dieſemſeinemErſt
lingswerkaufdemGebietedergroßenOperalshochbegabterTon
dichter;wenn e

r

auchnochnichtdasVermögenhat,dasTonwerk

in allenſeinenTeilen in gleichmäßigerVollendungauszugeſtalten,

ſo ſinddocheinzelnePartiendesſelbenvonbedeutenderWirkung
undbekundenaufsbeſtedasTalentdesKomponiſten,derübrigens
demWagnerſchenStil huldigt.DaszweiteWerkdieſerGattungiſ

t

eine
komiſcheOper in dreiAkten:„DieMädchenvonSchilda“,Textvon
RudolfBunge,MuſikvonAlbanFörſter,die im Stadttheaterzu Kiel
großenErfolggehabthat.DieHofbühnenvonKaſſelundDresden
werdendasWerkdemnächſtebenfallszurAufführungbringen.

„BildniseinerlächelndenjungenDame“

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Die Ausgrabungenin Sibari beginnenbereitsnam
hafteErgebniſſezu Tage zu fördern. In einerReihevonGräbern

in derNähederTorreMordillohatmankoſtbareBronzegegen
ſtände,Schnallen,Armbänder,Halsgeſchmeide,Ringe,eiſerne
Lanzen,GegenſtändeausBernſteinundGlas,FigurenausTerra
cottaundähnlichesgefunden.DieBohrarbeitengehenrüſtigvor
wärts;manfahndetnachneuenGräbern, in derHoffnungauf
nochreichereAusbeute.

– An derKüſtederBretagne,gegenübervonSt. Malo,
hatdieHochflutwährendderletztenStürmeeinewohl 3 bis 4

MeterdichteSandſchichta
m

FußederFelſenvonSaint-Enogat
undSaint-Lunairebeiſeitegeſpültund d

ie

bereitsin Verkohlung
begriffenenReſteeinesuraltenWaldesbloßgelegt,dereinſtden
Namen„Foret d

e Sciſſey“führte.ZurZeitdesEindringensd
e
r

Römerbedecktee
r

aufweiteStreckendasdamalige,zumTeil im

MeereverſchwundeneUferland.In derMittedieſerallmälichmit
KlöſternerfülltenWaldesherrlichkeiterhob ſi

ch

dereinſt d
e
r

berühmte
MontSaint-Michel,der,ehemals„MontTombe“genannt,heute
aufeinerkahlenKüſteemporragt,welchletzterevonderhohenFlut
bereitsgänzlichüberſchwemmtwird. DerWaldwar ſchon im

zehntenJahrhundertverſchwunden,undReſtendesſelbenbegegnet
mannochhäufig b

e
i

verhältnismäßigniedrigerWaſſertiefe.Nach
einerStatiſtikerhobſich im Jahre 709 derMeeresſpiegelder
höchſtenFlut nur u

m

1
2

MeterüberdenMeeresſpiegeld
e
r

hen

VerkleinerteNachbildungdesEilersſchenStichsnachvanDycksGemäldein derkg.Galeriein Kaſſel.

tigentiefſtenEbbe,heutedagegenum15,50Meter;mithin iſ
t

der
Meeresſpiegelin jedemJahrhundertum 3

3

Centimetergeſtiegen.

– Im AuktionslokalderHerrenStevens in Londonhat
vorkurzemein E

i

desbekanntenausgeſtorbenenRieſenvogelsvon
Madagaskar,Alcaimpennis, e

in

Gebotvon225Pfd.Str. erzielt.
VonderPreisſteigerungdieſerEiergibtfolgendeZuſammenſtellung
einenBegriff.Im Jahre1865kauftemanvierfür je 30 Pfd.
Str., 1876koſteteeines64 Pfd. Strl., 1880wurdenzweimit

je 105und107Pfd.Str. bezahlt,und im Dezember1886war
derWerteinesgeſprungenenEies auf168Pfd. Str. geſtiegen!
Manweißvon 6

6 Exemplarenundvondieſenſind 4
3
in Eng

landundIrland.
Bildende Künſte.

– UnterdemTitel „Selig entſchlafen“ſtellteW. Kray
dendahingegangenenKaiſerWilhelm,von vier Engelnzum
Himmelemporgetragen,dar. DasgewißvielenwillkommeneBlatt

iſ
t photographiſchvervielfältigtin verſchiedenenFormatenin der

Verlagsanſtaltfür KunſtundWiſſenſchaftin München,vormals
Fr. Bruckmann,erſchienen.

– Einigeder ſchönſtenBildniſſevanDycksbeſitztdie
königlicheGemäldegaleriein Kaſſel,derenKunſtſchätzenochlange
nichtzurGenügegewürdigtwordenſind. UnterdieſenBildniſſen
nimmtdasjenigeeiner in ſchwarzeSeidegekleidetenjungenDame
vomHofeKarls I. einebemerkenswerteStelleein.KeinWunder,

daß e
s

einen ſo hervorragendenMeiſter
derKupferſtechkunſtwieProfeſſorG

.

Eilers

in BerlinzurNachbildungreizte.Sein
Stich, die mit äußerſterSorgfaltund
höchſterkünſtleriſcherVollendungdurch
geführteArbeitvonJahren,liegtnunmehr
fertigvorund iſ

t

durchdenverdienſtvollen
VerlagderGeſellſchaftfür vervielfältigende
Kunſt in WienderOeffentlichkeitübergeben
worden.DiezinkographiſcheNachbildung,
diewir unſerenLeſernnebenſtehendbieten,
vermagſelbſtverſtändlichvonderSchönheit
derStichelführungdesOriginalskeinen
Begriff zu geben,aber ſi

e

veranſchaulicht
dochdenanziehendenGegenſtand.Die
ballonartigaufgebauſchteFrauentrachtjener
Tageſtehtfreilich im geradenGegenſatz

zu dem in dieſerBeziehungohneFrage
beſſernGeſchmackderheutigenMode.Nach
dieſerRichtunghinwirddahervanDycks
MeiſterwerkundſeineKopiewohlnurein
überlegenesLächelnderprüfendenBeſchauer
undderſchönen,toilettekundigenBeſchauerin
nenhervorrufen;aberallenoch ſo nahe
liegendeSpottluſtwirdentwaffnetwerden
durchjenesfeine,liebenswürdigeLächeln,
dasum d

ie

friſchenLippenderhöfiſchen
Dameſpielt,die, wenngleichnichtmehr
mit denknoſpenhaftenReizendeserſten
jugendlichenErblühensgeſchmückt,dafür
um ſo glänzendereGeiſtesblitzeaus ihren
leuchtendenAugenſprühenläßt.Auchden
ZaubervanDyckſchenKoloritsmitſeinen
zartenSchattirungenundwirkungsvollen,
abernieübertriebenenGegenſätzengibtdas
Eilers'ſcheBlatt ſo vollendetwieder,als e

s

deraufVielfarbigkeitverzichtendenverviel
fältigendenKunſtirgendmöglichiſ

t.

Sein
meiſterhafterSticherhieltdennauchver
dientermaßenaufderjüngſtenAusſtellung
dergraphiſchenKünſte in Wien d

ie einzige
goldeneMedaille,diefürWerkedieſerGat
tungzurVerleihunggelangte.- EineneueErklärungderVenus
vonMilo findetſich in denBerichtender
franzöſiſchenAkademie.NachzahlloſenUnter
ſuchungenundkunſtgeſchichtlichenErörterun
gengalt e

s

fürausgemacht,daßdieihrer
ArmeberaubteBildſäuleurſprünglichzu

einerMars-Venus-Gruppegehörthabe.Ra
vaiſon,derDirektordesLouvre,ließeine
ErneuerungdervorausgeſetztenGruppeher
ſtellen,dergeſtalt,daßMarseinerandern
antikenStatuenachgebildetwurde,während
manfür d

ie

VenusdasLouvreſtandbild,
nur mit ergänztenArmenundHänden,
zumVorwurfnahm.DieſeNachbildung
wurdevor kurzemfertiggeſtellt,und d

ie
beidenGöttergeſtaltenpaßtennachAnſicht d

e
r

franzöſiſchenKunſtrichter
bewundernswertzu einander.Dochebenals ſich in Parisalle
Welt zu derMars-Venus-Erklärungbekehrthatteundvorallen
Dingendaran,daßman e

s

miteinerVenus zu thunhabe,nie
mandmehrauchnur dengeringſtenZweifelhegte,kommtein
amerikaniſcherKritikerundſtelltalleswiederin Frage.Nachihm

iſ
t

dieberühmteStatuedurchauskeineVenus,ſonderneineViktoria
ohneFlügel, d

ie

NikeapterosderAthener,welchermandieFlüge
abgeſchnittenhatte,damit ſi

e

d
ie

Stadtnichtverlaſſenkönne.Zur
BeräftigungſeinerBehauptungmacht d

e
r

amerikaniſcheKunſtrichter
verſchiedeneGründegeltend.Vor allemſtützt e

r

ſichdarauf,daß

d
ie

StatueetwasAdeligesundMajeſtätiſchesa
n

ſi
ch habe,einen

AusdruckvonGröße,wie e
r

derVenusnichtzukomme,deren
KennzeichenvielmehrſinnlicheGrazieundberückendeWeiblichkeit
ſeien.DieſeBemerkungenſindbegründetundauchfrüherenKunſt
richternnichtentgangen,weshalbmanderVenusvonMilo den
BeinamenVictrixgegebenhat. VergleichtmandieStatuedes
LouvremitanderenantikenSiegesgöttinnen,ſo erkenntmandie
ſelbenZüge,denſelbenGeſichtsausdruckunddieſelbeStellungleicht
wiederauchnimmtſich d

ie Ergänzungdurchdie gewöhnlichen
Kennzeichend

e
r

Viktorianatürlicheraus a
ls

durch d
ie Beigeſelung

einesGottes,deſſenGegenwartmitdemmajeſtätiſchen,faſtſtrengen
GeſichtsausdruckderStatuenichtrechtvereinbarerſcheint.Der
amerikaniſcheGelehrtehat in AthendenTempelunterſucht,in

welchemnachſeinerMeinung d
ie

Statuezuerſtaufgeſtelltwar,
undnichtminder d

ie

Stelle in Milo, w
o

man ſi
e

entdeckthat.
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DieſezweifacheUnterſuchungüberzeugteihn,daß d
ie

Athenerihre
Viktoria b

e
i

irgendeinerGelegenheitnachMilo geſchafftunddort
verborgenhaben.DerKünſtler,demwirdieStatueverdanken,
müßtein demZeitabſchnittvonPhidiasbisPraxitelesgelebthaben;
wahrſcheinlichiſ

t
e
s Skopas.ManſchriebdieſemAthenerd
ie

Statue
ſchonfrüherzu, ohnefreilichBeweiſedafür zu haben.Iſt die
neueErklärungbegründet,ſo unterliegtauchdieUrheberſchaftdes
SkopaskaumeinemZweifelmehr.

Handel und Gewerbe.

– DemFiſchzüchterM. v. demBorne-Berneucheniſt es

gelungen,zweiſehrwertvolleamerikaniſcheSpeiſefiſche,denSchwarz
boſchunddenForellenbarſch,beidevondenAmerikanernals
Blackbossbezeichnet,in Deutſchlandeinzubürgern.Sie kommen

im WohlgeſchmackderForellegleich,gedeihenaberauch in Seen,
TeichenundſchlammigenFlüſſen.Bei beidenArtenbauendie
LaichfiſcheförmlicheNeſter;MännchenundWeibchenbewachendie
ſeloenabwechſelndundhütenauch d

ie ausgeſchlüpftenJungennoch
längereZeit. DerForellenbarſchwird 2

0

bis 2
5

Pfundſchwer

– Der Geſamthandeldes Kongoſtaateswird für das
vergangeneJahr aufetwa16,000,000Frankengeſchätzt;beſon
dersſolldiebelgiſch-amerikaniſcheHandelsgeſellſchaftSandfordEx
ploringCompanyihrenBetriebauf demOberkongoundKusſat
ausgedehnthaben.

Geſtorben.

– ChriſtopherW
).

Memminger,ehemaligerFinanzminiſterder
KonföderationderSüdſtaaten, 8

5

Jahrealt, am 8
. März, in

Charleſton(Nordamerika).– F. W.Raiffeiſen, Bürgermeiſtera. D., derlangjährige
DirektorderlandwirtſchaftlichenZentraldarlehenskaſſeundAnwalt
ländlicherGenoſſenſchaften,derdienachihmbenanntenKaſſenund
Genoſſenſchaftenins Lebengerufen,am11.März, in Heddesdorf
beiNeuwied.

– Dr.med.Karl HermannSchildbach,Privatdozentan

derUniverſitätLeipzigundDirektorderweitbekanntenorthopä
diſchenHeilanſtaltdaſelbſt,VorſtanddesärztlichenKreisvereins
Leipzigund außerordentlichesMitglieddes königlichſächſiſchen
Landesmedizinalkollegiums,64Jahrealt,am13.März, in Leipzig.

– Prinz OttoLudwigvon Schönburg-Waldenburg,
derzweiteSohndesFürſtenOttoFriedrich,Secondelieutenant

à la suitedesköniglichſächſiſchenKarabinierregiments,28 Jahre
alt,am13.März, in Charlottenburg

– Pater J. Delegliſe, PropſtvomHoſpizam großen
St. Bernhard,ſeitderGründungdieſesneunhundertjährigenbe
rühmtenZufluchtsortesder43.Vorſteherdesſelben,am14.März.

– HenriBlaze de Bury, langjährigerMitarbeiterder„Re
vuedesdeuxMondes“,einerderbeſtenKennerundUeberſetzer
derdeutſchenLiteratur in Frankreich,75Jahrealt,am15.März,

in Paris.

– LeopoldineFürſtinPálffy vonErdöd, geboreneGräfin
Kaunitz-Rietberg,dieletztevomStammedesFürſtenKaunitz,des
StaatskanzlersundMiniſtersderKaiſerinMariaThereſia,85
Jahrealt,am16.März, in Wien.

– KommerzienratFriedrichTröltſchſenior,frühererbayriſcher
Landtagsabgeordneter,am16.März, in Weißenburga

.

S
.

– GeheimeratDr. Fr. X. vonGietl, königlichbayriſcher
Leibarzt,ProfeſſorderMedizin a

n

derUniverſitätMünchen,am
19.März,85 Jahrealt, in München.

– HofratWeiß, Präſident-StellvertreterderWienerPolizei
direktion,am20.März, in Wien.

P
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VonKonradErlin in Wien,

Schwarz.- -
L- 2.

M
Z
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--- S
º

23.
-

---Z - ZZ >ZA

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſung der Aufgabe Arv. 449:
Weiß. Schwarz.

1
)

S
.
D 4 – C 6. Nundroht2) D. G 4 – F 3 + undnachK. D 5

n
.

C5oderK
.
D 5 – E 6
;
3
)
S
.
E 5 – D 7 oder D
.
F 3 – F 7 Matt.

1
)
D 6 n
.
C 5
.

1888(Bd. 60).

daherden K
.
E 2 Schachbietet,wodurchdasdreizügigeMat verhindert

fügungder fehlendenAnfangs-und

2 S. E 5 – F 7 . . . . . . 2
)

K
.
D 5 n
.
C 6 oderanders.

3
)

*** - * = " . ")

1
)
. . . . . . . . . . 1
)
D 6 n
.
E 5
.

2
)
L. C 5 – A 3 . . . . . 2 E 5 – E 4 oderanders.

3
)

*** - " * * * . "

1
) - - - - 1
)
C 4 – C 3.

2) 6 E 7 + 2
)

K
.
D 5 n
.
E 5 odern
.
C 5
.S
.
c | – -

3
)
L. C 5 – D4oder S. E 5 – D 7 Matt. – (AndereSpielartenleicht.)

Schachbriefwechſel.
Herrn E

.

W. in Würzburg.In Nr.444ſcheitert1
)
T
.
B 3 – B 4

a
n
D
.
D – D 1: DieDamebeherrſchtdort di
e

FelderA 4 und D 7
.

– Ferd.Br. in Regensburg.NachIhrerAnſichtiſt unſere„Weih
nachtsnuß“ganz„ſicher“auchdurch1

)
T
.
G 7 – E 7 lösbar.Sieüber

ſehenaber,daßnachG 3 – G 2
;
2
)
S
.
F 3 – H 2 oder – E 1
,

der
BauerG 2 nachG 1 geht,dort in einenSpringerverwandeltwirdund

wird.Aufgabedankendabgelehnt.– J. Davidſohnin Berlin. In
Nr.448wird 1

) D, D 5 – D 7 durchC 4 – C 3 widerlegt.– S. L.

K
.

WennWeiß in Nr.444mit 1
)
S
.
A 3 – C 4 Schachbietet,folgt

K
.
B 6 n
.
C 5
,

dannkannWeißnichtſofortMattſetzen.Bitte,auch
Nr.445genauerzu prüfen.– FräuleinMarthaN

.
in Görsdorf.Ihrem

ſonſt ſo ſcharfenBlickentgehte
s,

daß in Nr.444nach1
)
L. E 4 – D 5

derZug D
.
D 4 – G 4 diebeabſichtigteLöſungverhindert.Freundlichen

Gruß. – J. B. in Hedewigenkoog.Nr.446 R. – HöhnsdorfinNaumburg.Nr.48 R
. – M. undFreundeim CaféKronprinzinLeipzig.Nr.449 R
.
– Sch. in Weſel.IhrefeinerſonneneLöſung

vonNr.449durch1
)
S
.
E 5 – D 7
,
D 6 n
.
C 5
;
2
)
D
.
G 4 – F 4

wirdvereiteltdurchC 5 n
.
D 4
. – LieutenantEdm.vonEylmanninGöttingen.Dankenderhalten.Weiteresbrieflich.– Oberſtlieutenant

vonGrambergin Pancsova.Nr.447 R
. – V. R. in Frankfurt a. M.

DiefünfteAuflagedes„KleinenLehrbuchsdesSchachſpiels“
von J. Dufresnewirdſehrbalderſcheinen.JenesberühmteLoydſcheEndſpieliſ

t
darinaufgenommenworden.

Ergänzungsrätſel.

In nebenſtehenderFigur ſinddie
verſtümmeltenWörterdurchHinzu

Endbuchſtabenin derWeiſeſinnrichtig

zu ergänzen,daßdieerſteundvierte
Vertikalreihedie Namenzweierbe
rühmterLiederkomponiſtenergeben.

Auflöſung des Sternrätſels Seite 544:

H
.

Heine:DasMeerergänzte..

G
.

Goethe:UeberallenWipfeln. . .

S
.

Schiller:Feſtgemauertin der...

U
.

Uhland:Das iſ
t

derTagdes. . .

M. Moſen:In Warſchauſchwuren...

F. Freiligrath:Wüſtenkönigiſ
t

der...

P
.

Platen:Wierafft ic
h

mich...

C
.

Chamiſſo:Seit ic
h

ihngeſehen...

AuflöſungdesPalindrom-SchiebrätſelsSeite544:
Tara,Rabe,Rohr,Emma,Hagar,Uz,Aſien,Amoretten,Nagel,

Ebro,Tom.

Auflöſung des Scherzrätſels Seite 565:
Im Diktionär.

RätſelhafteInſchriftfür unſereLateiner.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 565:
In Wortennichts,in Werkenviel,
BringtamgeſchwindeſtenzumZiel.

a
n wenigenKleinigkeiten.
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Elfriede S
.
in Breslau. SchöngedachtundimGroßenund

Ganzenſchwungvollausgedrückt;abereinzelneempfindlicheVerſtößegegen
diedichteriſcheForm,wiebeiſpielsweiſedieVerwendungderWorte„Totenklage“und„Grabe“a

n

StelleeinesReims,ſchließendenAbdruckaus.
Saadi Chan in NewOrleans.Wir bedauern,fürpoetiſcheUeberſetzungenzurZeitkeineVerwendungzu haben.
Baroneſſe. . . . in Riga. DiegewünſchteAdreſſelautet:BerlinW.
Göbenſtraße9

.

EmmyW. in Bremen. In IhrenVerſenſprichtſichEmpfindung
undGeiſtesbildungaus,aberzu eigentlicherpoetiſcherBegabunggehörtnocheinigesmehr,wasIhrepoetiſchenVerſuchevermiſſenlaſſen.
Karl von R

.
in Oldenburg.UnſeresWiſſens,ja!

enriette.Letteverein,Berlin,Königgrätzerſtraße.ly v
.
B
.
in Qu. B
.

Oulot iſ
t

dasPſeudonymdergeiſtvollen
SchriftſtellerinBaroninBerthavonSuttner,geb.GräfinKinsky,diezur
ZeitanderSeiteihresalsSchriftſtellernichtminderbewährtenGatten
aufSchloßHarmansdorf(PoſtEggenburg,Nieder-Oeſterreichlebt.Wenn
aucheingeſetzlicherZwang,ſo verlangtdochdafüreineum ſo gewichtigere
PflichtdesliterariſchenAnſtandes,daßmanzurBühnenbearbeitungeinerNovelledieausdrücklicheErlaubnisdes Ä derletztereneinholt.
EineVerſäumnisdieſerAnſtandspflichtkönnteauch – trotzdesleider
immernochfehlendenGeſetzesparagraphen– unterUmſtändenrechtempfind
licheFolgenfürdenSäumigenſelbſtnachſichziehen.
Dem„altenÄ IhreAnnahmetrifftnichtganzzu.
DerbetreffendeBrauchgehtnurdahin,daßdiedreiälteſtenderHalloren
dengekröntenHerrſcherempfangendürfenunddaßihnenbeidieſerGelegenheiteinweißesPferdausdemMarſtalldesverſtorbenenHerrſchers
nichtaberdeſſenLeibpferd,zumGeſchenkgemachtzu werdenpflegt.Auf
dieſesweißePferdſetztſichdann in HallederälteſteHalloreundreitet
nachalterSitteumdenſogenanntenSalzbrunnenherum,woraufdas
PferdzumbeſtenderBruderſchaft(Salzwirkerſchaftverſteigertwird.
„Lasciateognisperanza“.Nein,nichtalleHoffnungkönnen
undwollenwirIhnenrauben,wenngleichdasVorliegendefürunsnichtgeeignetiſt.VielleichtverſuchenSie e

s

einandermalin etwasfriſcheremTone.
1871in Glogau.BeiTraueranläſſenſchwarz,beianderenGelegenheitenſilbergrau.

G. L. in A. DieÄ überGraphologievonBetterſinderſchienenin „UeberLandundMeer“Jahrgang1883Nr.21,26,31,32;Jahrgang1884Nr. 1
,

29,3); Jahrgang1885Nr.23,24.– Soweit
nochVorratvorhanden,werdendieſeNummernà 5

0 g abgegeben.
„Berlin in Wort undBild“. DieſemehraktigeGeſangspoſſe
vonEd.JacobſonvermochteihrerZeitkeinenErfolg zu erringenund iſ

t

im Buchhandelnichterſchienen.

A
. Gg. B
.
in Fort Crawford(Nordamerika).BeſtenDank,aber

dieſeDingeſindhierlängſtbekannt.WennſichimmerwiederLeutefinden,
diemitüberſchwenglichenErwartungenüberdenOzeaneilen,ſo liegtdie
Schuldnichtdaran,daß e

s
a
n

warnendenStimmennachdieſerRichtung
hinfehlte.

L. H
.
in Gumerich.Rechtbrav!ManerkenntdenAusländernur

K
.

in Fr. „Undwardnichtmehrgeſehn“.DieſenSchußvon
Goethesberühmtem„Fiſcher“umſchreibenSie in derletztenZeileihresManuſkriptes.Eswirddasbeſteſein,wenne

r

aufdasManuſkriptund
ſeinenInhaltſelbſtangewendetwird.Damitſollnichtgeſagtſein,daß
IhreVerſenichtmanchesganzgut.Geſagteenthielten,abere

s
iſ
t

eben
allesdasſchonoftgeſagtworden.Wirgeſtehen,daßwirinfolgedeſſenauf
IhrenRomankeinegroßenHoffnungenſetzenkönnen,dennEigenartigkeit
derErfindungiſ

t

füreinguteserzählendesWerkGrundbedingung.
Frau H

.
D
.
in N
.

beiDresden.UnſereNachfragenhabenkeinegenügendenErgebniſſegeliefert.VielleichtweißeinPlacirungsinſtitutfürErzieherinnen,das ja auchnachderfürSiemaßgebendenRichtunghin
wohlunterrichtetſeinmuß,dengeeignetenRat.WirnennenIhnendas
vonFrln.EmilieMärfſtetter,kgl.Advokatentochter,München,Herzog
Wilhelmsſtraße7

.

G
.
L. in Berlin. Sagt zu wenigNeues.
Ottilie R
.
in X

.
1
)

SiemeinenvermutlichRobespierre,dervon
HauſeauseineſentimentaleNaturwarundvondemmanſicherzählt,
daß e
r
ſo manchesmaleinenWurmvonderStraßeaufgehobenund in

Sicherheitgebrachthabe,damite
r

nichtzertretenwerde.Auchhattee
r

ſichlange,bevore
r

ſeinein blutigemAndenkenſtehendewelthiſtoriſcheStellung
alsDiktatorderfranzöſiſchenRepublikundOberhauptderSchreckens
herrſchafteinnahm,denBeinamendesUnbeſtechlichenerworben.2

)

Das
ChininhatſeinenNamenvomChinabaum,ausdeſſenRindee

s gewonnen
wird. 3

.

Dasfällt in vorgeſchichtlicheZeitenund iſ
t

heuteſo wenigmehr
hiſtoriſchnachweisbarwie d

ie UmwandlungandererwilderTierezu Haus
ieren.4

)

DamüſſenSieſichbeieinemTierbändigerbefragen.Wirkönnen
hierkeinLehrbuchdarüberzumAbdruckbringen!5

)

UnſeresWiſſensder
KaiſervonRußland.
Direktor A

.

M. in Berlin. SehrverbundenfürIhrefreundlichen
MitteilungenüberdenDichterundKomponiſtendesLiedes:„Umſonſt
ſuchſtd

u

desGutenQuelle“.Danachiſt, wiewir im Intereſſeunſerer
LeſerundzunächſtdesbetreffendenFrageſtellershierwiedergeben,der
NamedesDichtersUhlemann,währenddieMelodie,wieunsauchvon
andererSeitefreundlichbeſtätigtwird,vonNeithardt,demKomponiſten
desLiedes:„IchbineinPreuße,kenntihrmeineFarben“ſtammt.

A
.
H
.
in W. VielleichtFreiburgi. Br...Würzburg,Offenbacha
.

M.
Sch. in Königsberg.Zumangelhaftin FormundAusdruck.

º K
.
in LosAngelesÄ) SämtlicheReiſehand

bücher(Bädeerc.), d
ie

dieſeGegendenbehandeln,gebenauchWinkefür
dasvonIhnenGewünſchte.
Monachos.IhrÄ entwaffnetdie Kritik.WollenSie es nichteinmalmitſcherzhaftenReimenverſuchen?Dieernſthaftgemeintenſtehen
nichtaufderHöheIhrerProſa.
Gue. MitKoloquintenabſudausbrühen.
Ernſt L. in Sz.(Ungarn).Setztſichaus zu oftſchongebrauchtenWendungenzuſammen. -RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppelin Hamburg.
SophieBobſienin Hamburg.JuliusSerman,Gymn.in NowgorodSjewersk.FrauEvaWeiß in Pr. Stargard.EmilHahn in Hamburg
MarieTäubnerin Görau 2

).

AnnaGoldenbergin Berdyczew(2.

A
. M.,Direktorin Berlin.FrauHenrietteHelbling-Tſchudiin Zürich.

Kaiſer Wilhelm-Gedenkblatt.
UnſereverehrlichenAbonnentenmachenwir hiedurchauf
die in dieſerNummerbefindlicheBeilageganzbeſondersauf
merkſam,nachwelcherdasmeiſterhaftkomponirteund in Xylo
graphievorzüglichausgeführteBild in d

e
r

kürzlicherſchienenen
Nummer 2

5

von „UeberLandundMeer“,Jahrgang1888

„Kaiſer Wilhelm u
n
d

d
ie

Seinen“
nacheinemOriginalgemäldev

o
n

Th. Bolz

in Extra-Abdrücken bezogenwerdenkann.
DieſeEinzel-Kunſtabdrücke ſindſorgfältigſtauf

ff
. Japanpapiergedrucktundauf Kupferdruckpapierauf

ge30gen.
Bildgröße–26Perſonendarſtellend– 49><312Cim,
ganzePapiergröße79><59Ctm.

undliefernwir für unſereAbonnentendasExemplar

zum Vorzugspreis von nur 1 Mark. -

Stuttgart, im April 1888.
DeutſcheVerlags-Anſtalt.
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Geſundheitspflege.

EinefragendeMutter. Wirhaltenesnichtfürratſam, e
in

drei
bisvierjährigesMädchenſchona

n

denregelmäßigentäglichenGenuſsvonWein
zu gewönen,namentlichwenndasKindſonſtkräftigundgeſundiſt.

W. in Meran. Arjenik,alsHeilmittelundaufärztlicheVerordnung
genommen,bringteineNachtele

.

In manchenNerven-undHautkrankheiten
iſ
t

derſelbevongrößtemNutzenundErfolg.Fünfzehnjährige in Stuttgart. GegendasErrötengibt e
s

keinMitte;aberſichdeshalbunglücklichzu fühlenund d
ie

menſchlicheGeſellſchaft

zu fliehen,dazuſindSiedochnochzu jung. - -- -
Eduard la B

.
in Hamburg. 1
) GegenhartnäckigeMiteſſer,dieden

ewöhnlichangewendetenMitteln:WaſchungenmitIchthyoſeife.KummerfeldÄ Waſſeru. . w. trotzen,empfehlenſich die in Nro. 5 dieſesJahrgangs
erwähntenSandabreibungen.Nei.

G
.
O
.
in Kramborsky.1
)

EinerWiederholungdesGelenkrheumatismus
läßtſichdurchkeinbeſonderesMittelvorbeugen.2

)

DasOhrenſauſenbeim
GebrauchvonSalicylpräparatenkannmanzuweilendurch d

ie gleichzeitige
DarreichungvonMutterkornpräparatenverhindern;dochmüſſenSie dies
IhremArztüberlaſſen.

C
.
R
.
in W...Leiderkönnenwir in dieſemFalleauchnichtsweiterraten,SpezialärztefürdieſesLeidengibt e
s

nicht.WendenSieſicheinmala
n

ProfeſſorStrüpell in Erlangen,welchesIhnen ja vonUniverſitätenamnächſtenliegt.

C
.
B
.
C
.
in Hamburg.IhreFrage iſ
t
zu bejahen.DieFolgenver

ſchwindenmitderZeitvonſelbſt. --HugoM. in München.OhneperſönlicheUnterſuchungläßtſichhier
keinRaterteilen.Siewendenſichdaherambeſtena

n

einendortigenArzt
vondemSieauchbezüglicheinerallenfallſigenSelbſtmaſſagekurgewißdas
Nähereerfahrenwerden.– EinderartigesBuchkennenwirnicht.Aeskulap837.MachenSiegegenIhreroteNaſeimmerhineinenVer
ſuchmitIchtyolſeife.
AlterAbonnent in Prag. NeuerAbonnent in Lemberg.Un
ſchädlicheHaarfärbemittelſowieweiteresüberHaarpflegefindenSie in dem
einenWertvonDr.med.Cain: DieHautunddasHaar.Verlagvon
Gundertin Stuttgart.DurchjedeBuchhandlungzu beziehen.

E
.

N.in Pommern.Wiewirhierdesöfternſchonerwähnten,läſſt
ſichgegenroteNaſennurwenigmachen;WaſchungenmitIchthyolieifeſindin deneinenFallvonErfolg,imandernwiedernicht. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Zoninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionellePertretungen:
Berlin: Filialevon„2eberLandundMeer“(SW.,Charlottenſtr.11);Budapeſt:2 ToritzHecht (v

.

AanyJanosgaſſe5
)

München:Iri warz,Redakteurder„KunſtfürAlle"(Kaulbachſtr.22);
Wien:FreiherrA

.
v
. Schweiger-Lerchenfeld(IV.Taubſtummengaſſe3).

Inhalts - A eb er ſich t.

Tert:NachClaudia,Novellevon G
.

Hernſtein.Fortſetzung.– Diein
ernationaleJubiläums-Kunſtausſtellungin Wien,II, von G Ramberg.–

DerrömiſcheImperatorim Zirkus,von S
.

W. – ZumHuttenjubiläumvon
DetenvonGerern.– DieFanfare,RomanvonFritzMauthner,Fortſetzung.– EinWiederſehen,vonVacano. LiterariſchePlaudereien,vonBrunoWalden,engliſcheLieratur.– BeſcheidenesGlück,vonM.H–t. – Norwegiſche

ſt
e
.
- DieSingſtunde.– DasFrauengefängnisvonSaint-Lazare,vonLina

Morgeern:- Literatur.– Notizblätter.– Schach.– Rätſel:Ergänzungs
räte.AuſlöſungdesSternrätſelsS

. 54; AuflöſungdesPalindrom-Schie
räts S

. 544;AuflöſungdesScherzrätſelsS
. 565;RätſelhafteInſchriftfür

unſereLateiner;AuflöſungdesBilderrätſelsS
.

565. – Briefmappe.
Illuſtrationen:BeſcheidenesGlück,Gemäldevon J. Veſin. – Vonder
internationalenJubiläums-Kunſtausſtellungin Wien.DasPuppentheaterin
Kloſter.GemäldevonEugenvonBlaas. – ulrichvonHutten – AnderorwegiſchenKüſte(GegendvonAaleund),Gemäldevon oberSchultze.–

e
r

ZeitvertreibdesrömiſchenImperators,GemäldevonHenriMotte. –FÄ Goßmann(GräfinProkeſch-Oſten)alsNora. – DieSingſtundeGemäldevonLE Adan. – Tantalusualen.– BildniseinerlächelndenjungenDame,Gemäldevon A
.

vanDyck,geſtochenvon G
. Eilers,

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart,Leipzig,Berlin, Wien.

Soebeniſ
t
in unſeremVerlageerſchienen:

LKunſt und Kritik.
AeſthetiſcheSchriftenvon
«Mutdwig Bºf a ut

.

ErſterBand:Maſer und Gemälde. ArtiſtiſcheStudien.
ZweiterBand.Z3ild- und DZauwerke.ArtiſtiſcheStudien.
PreisproBandgeheftet./. 5.–; feingebundenin Halbfranz/ 6.50.
EinedereigenartigſtenErſcheinungenaufdemGebietederKunſtkritikiſ

t

LudwigPfau.Kühn,furchtlos,ſcharfſinddieſeKritiken,aberebenſofrappant
wahralsüberzeugendundglänzendgſchrieben,undniemandwirddieſeStudien,
ohnediefeinſteBelehrungüberzeitgenöſſiſcheundfrühereKuſt empfangenzuhaben,ausderHandlegen,undjederwirdbeſtätigen,daß d

ie

LektüreEſſaysüberausintereſſant,ſehrpikantundanregendgeweſen.DasGeſamtwerk,in ſechsBändenerſcheinend,vonwelchendieobenangeführtenzweijetztvorliegen,wirdweitüberdieKreiſederKüſtlerundKunſtfreundehinausdringenundſeineGoldſaatauch im großenPublikumausſtreuen.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInſeraten-Annahme -- Inſertions-GebührenbeiRudolf Mosse

P P

fürdie
Annoncen- Expedition fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Lºonpareille-Zeile
landsu

.
d
.

Auslandes. 1 / 80 g Reichswährung

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden, Halle a
. S.,Ä a
.

M.: -Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

- - -

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Prospekteversendet

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

Illuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun
Solide Buckskins, BilligſterBezugvonBuckskinpp.

Bremen.

dasMetervon M
.

3.90ab,versendetauch a
n

Private.AlbertHäring,Tucha
n

Private.Musterfrei. fabrikant,Cottbus.Muſerfrei.Bruno Frenzel,Cottbus.
Dr. Esperanto's

Internationale Sprache
BorredeundvollſtändigesLehrbuch

reis40Bf.
Wie ſindfolgendeAusgabenerſchienen:

1
).

FürDeutſche,2
)

fürFranzoſen,3
)
ü
r

Engläner ) fürRuſſen.5
)

fürPolen.
JedeseinzelneExemplarkanngegenEinſendungvon 5
0

P. in Briefmarkendirekt
vomVerlegerbezogenwerden,
AdreſſedesVerlegers:Dr. C
.

Samenhof

in Barſchau(uſ. Polen).

Taſchenuhrenc
,

E
T

GroßartigesLagervonRegulateuren,Standuhren,Wanduhren,Weckern,
Nur ſolideſte

Fabrikateb
e
i

zweijährigerGa
rantie.VerſandgegenBareinſendungoderNachnahme;
von 2

0
- a
n portofrei.Jlluſtr.

Preisverz-gratisundfranko.

Newyork Baltimore Ä
Brasilien | La Plata ſº
Ostasien Australien

VerlagvonOttoSpamer in Leipzig.

D
u

beziehendurchalleBuchhandlungen,

Kaiſer WilhelmundſeineZeit.
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v
.
2
0

Mk.anzurückvergütetwerden.Auszüge& PreislistengratisNiederlagenin fastallengrösserenStädtenneuewertenerrichtet:

KunstDruckersfür Grimme &Hempel, LeipzigPlakateChromosetc.

Prämir9amburgisst, die "dau (lianthus Dampieri germanicus
(ViewegsabgehärteeRaſſe iſ
t

vonkeineranderenZierpflanzea
n

StönheitundFarbenprachtüber
troffenworden.VeredeltaufeinefremdeWurzel

iſ
t
e
r jetzt,nachlangjährigerKultur, ſo dauer
haftgeworden,daß e

r
in jederBodenart,eben

ſowohlimfreienLandealsauchimTopfe,mit
eichtigkeitzurBlütekommt.VonMai a

b

ins
Freiegepflanzt,entwickeltſichdiePflanzezu einem
2–22 FußhohenStrauche,welchervonJuni
bisOktobermithundertenvonrennendſchalch
rotenBlütenüberſätiſt. WerdieſePflanze
nureinmalin Blütegeſehenhatmitihrenherrichen,orchideenähnlichenSchmetterlingsblumen,
bennendrotundtiefſchwarzvereintin einerBlüte
unddochſchºrfgetrennt,derannnichtwieder
vonihrlaſſen,ſi

e
iſ
t

vonwahrhaftbeſtrickender
Schönheit.DasbrennendeScharlachundtiefe
SchwarzderatlasglänzendenBlumen,diewie
ausWachsgeformterſcheinen,wirdnochgehoben
durchdiegefiederten,ſaftiggraugrünenBlätter.
WährendmeinefrüherenClianthusnureinjährigwaren,ſinddieſe,nachmeinerneuenMethode
angezogenen(veredelten)PflanzenvonlangjährigerDauer.DieTopfpflanzenblühenſogar im

Winterwieder.Im Sommer1887warenvon
meinenClianthusgroßeGruppenausgepflanzt

in denöffentlichenParkanlagenvonCannſtatt,
Ems,Harzburg,Elmen,Palmengartenzu Frank
furt a

. M., im zoologiſchenGartenzu Hanburg
und in ſehrvielenPrivatgärtendesIn- undAuslandes,überallgediehenſi

e
vortrefflichund

bildetenmitihremBlütenreichtumdenvielbewun
derenGlanzpunktderbetreffendenGartenpartie

2
3

natürliceGröße. VeredelteſtarePflanzen,zeitigblühend,1 St.
1/2-, 10 St. 2 , 100St.110-

ClianthusDampieriDeutscheFlagge(Vieweg.Im LaufederJahrehatte ih
nachfortgeſetzterſorgfältigerKulturundKreuzungendasGlück,ausdem C

. Dampeinegänz

ic
h

neueAbart zu gewinnen,welcein Wuchs,Blütenreichtum,GrößederBlumendemvorigengleichiſt, dochverſchiedendurchdiewunderbareFarbenzuſammenſtellungihrerBlumen,welche
hier d

ie

deutſchenNationalfartenſchwarz-weiß-rotrepräſentirt.DerobereTeil(ſogen.Füge)

ſt leuchtendſcharlach,deruntereTeil(dasSchiffchen)reinweißunddasauffallendgroßeAuge

in derMittetiefſchwarzmitAtlasglanz.DiephantaſtiſcheFormundderreicheFarbenſchm
ſindunvergleichlich.IhreMajeſtätd

ie

Kaiſerinbezeichneted
ie

Blumenmit„berausprachtvoll“,alsAllerhöchſtDerſelbeneinvonmirarrargirtesBouquetdavonüberreichtwurde.Ver
edelte,zeitigblühendePflanzen1 St. 3 -, 10 St. 25 -

VerſandnachdenÄ OrtenunterGarantieguterAnkunft.Palmen,Blattpanzen
fürZimmerdekoration,Gruppenpflanzen,Roſenc. in größterAuswahl.ReichhaltigerilluſtrirterKatalogüberallegärtneriſchenErzeugniſſegratisundfranko

Louis Bieweg,Kunſt-undHandelsgärtner,Quedlinburg(Preußen).

Sächſ. Patent-Kinderwagen
Fabrik

F.A. Lucas, Dresden-LN.
GroßeAuswahlv

. Kinderwagenund
Kranfenfahrſtühlen.

SolideAusführung.MäſigePreiſe.
Preisbucha

n jedermanngratisundfranfo.

Ummeinenin hieſigenwieauchauswärtigenDamenreiſenmitgroßemBeifallauf“– Geſegenheitskäufen

in ſchwarzer und courlearrter Seidenſtoffen

zu Geſellſchafts-undPromenadetoilettengeeignet

in denPreisſagenvonMß.1.50,2.–, 2.50und3.
nochmehrEingangin weiterenKreiſenzu verſchaffen,offerireic

h

dieſelbengeneigtenInter
eſſentinnenu

.

verſendeMuſter,ſowieSendungenüber ..
.

20.–frankoim ganzendeutſchenReichsgebiete.

G. Mertſtätter,
Königſ.BayeriſcherHofſieferant,

Utlünchen,

N in dernunrft

VorteilhafterBezugvon
Modewaren,Weißwaren,
Konfektionund Möbelſtoffen

jederArt. 23.
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Wasserheilanstalt
Bad E1g e r S burg
im Thüringer Wald e.
RenommirteſteAnſtaltf.Anwendungdesge
ſamt.Waſſerheilverfahrens,ſowief. ämtl.an
dereKuren.– Eiſenbahnſtation.520meter
ü.M.– NäheresdurchGratis-Proſpekteu.d.
Direktion.
SanitätsratDr.Barwinsky– Fr.Mohr
Tha - a und t
beÄ dir Mervenraufeun

Kurhaus Erholungsbedürftige.
Frachtvolfgelegenundſehrcomfortabeſ
eingerichtet.Kaltwaſſerfluren– elektriſche23ehandlung– eſektriſcheBäder–Maſſage
AuchimWintergeöffnet.Angenehmſtes
ZuſammenlebenmitderFamiliedesArztesProſpekteaufVerlangendurchdenBeſitzer

-Nig

II
I.

Internationaleund Jubiläums

vom 1
. Juni bi
s

EndeOktober 1888

deutsch-nationale

M-N
V0m 1

5
.

Mai his Ende(kſher 1888.

'o Sanatorium

D
r.

Lahmann8Ä
(Maturheilanstalt) h

e

Dresen

in reizenderLage,Sommer-u
.

Winterkuren.ProspektemitBeschreibungderMethode,

r. med.Haupt- vorzüglichenHeilerfolgenetc.,aufVerlangen.

Garnierº Lehr- und Erziehungs-Anſtalt
(gegründet1836)ohneLateinmitBerechtzumeinj.-freiw.Militärdienſtezu Friedrichsdorf
amTaunus,3 StundenvonBadHomburg,fürIn- u

.

Ausländer.Aufnahmevom 1
0
.

Jahre
an. ProſpektusfrankodurchdenInhaberGarnier.

beiChemnnitz,e
r

reizenderLageQ70%Zimmermann'sche amFussedesErzgebirges.AnÄÄ ÄNaturheilanstalt AusserordentlicheErfolge

b
e
i

Magen-,Lungen-,Herz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh-,Fettsucht,Gicht,Zucker
krank. u

.
s. o Sommer-u
.

Winterkuren.LeitenderArzt Dr.med.Böhm.Pro
spectsmitBeschreibungderMethodegratisdurchdie Direction,sowiedurchdieFlale derFirmaRudolfMosse

StationReihnitz StationIlirschbergÄ Hae Warnabu“ AIM-Ä
alkal.salin.Thermenvon25–43° C

.,

berühmtdurchunübertroffeneWirkunggegenRheumatismus,Gicht,Nervenleiden,beſ.NeuralgienundLähmungen,ReſiduenvonEntzün
dungenundVerletzungen;Knochenbrüchen,Schußwunden,Contrakturen;fernerFlechten,
Syphilis,Metallvergiftungen,Abdominal-Plethora,chron.KatarrhederAtmungs-,VerHarnorganebeihämorrhoid.rheumat,gichtiſch.Diatheſe,gewiſſeFrauenleidenAuskunftundProſpektedurchdieBadeverwaltung.
dauungs-u

.

Saiſonvom 1
.

MaibisOktober,

SSoorbad,noten,größterdeutſchertimatiſcherundTerranºE>VKurortnachProfeſſorOertel'sMethodein denbayer.Alpen -
Soole, Mutteraugen-,Moor-undFichtennadel-Extract-Bäder,Ziegenmolke,kulmiſch.Kefir,Alpenkräuterſäle,allereaſe in friſchenFüllungen.Größterpneumat.Apparat,Inhalationsſäle,Gradirwerke,Soolefontaine,Heilgymnaſtikſt

e hygieniſcheAllgemeinbedingungendurchneueWaſſerleitung.undCanaliſatiºn.AusgedehnteParkanlagenmitgedecktenWandebahnen,naheNadelwälderundwohlgepflegteKurwege
nachallenRichtungenundSteigungsverhältniſſen.TäglichzweiConcerted

e
r

Kurkapelle,Saiſontheater,LeekabineBahnundTelegraphenStation

j
Proprcedurchdas - Baderamtmiſſariat

Bad Kreuznach.
Jod- Erom-Lithionhaltige, gipsfreie SooIqueIIen, zum innern
und äussern.Gebrauch, bewährtgegenKrankheitender Drüsen,Knochen, Gelenke, Haut und Schleimhäute, gegenFrauen

Heiden(Geschwülste)Rheumatismen,Gicht etc.
Bäder in allen(über100)Fremdenhäusern,durchdirekteRöhrenleitung
vonderQuelleverstärkbardurchdiebekannteKreuznacher Mutter1auge. – Douchen.Dampf-undelektrischesowieFlussbäder.Inhalationssaa1, Inhalatorium. Molken-, Milchkur, Kefir-Anstalt.Heilgymnastik, Massage. - StationderRhein-Nahe-Bahn,20 Minuten
vomRhein.HerrlicheGegend,mildesKlima.VorzüglichesOrchester,Theater,
Conversations-undLesesäle. - -Haupt-Saisonvom 1

.

Maibis30.September.– Winterkur.

>> % -
Bahnſtation(2 StundenvonBreslau)407MeterüberdemMeere;mildesGebirgsklima,hervorragenddurchſeinealkaliſchenQuellenerſtenRanges,durchſeineMolfen
anſtalt(Kuh-,Ziegen-,Schaf-Molkereſp.Milch,Eſelinnenmilch),fortdauerndunderfolgreichbeſtrebt,durchVergrößerungundVerſchönerungſeinerAnlagen,derBadeanſtalten,der
WohnungenallenAnſprüchenzu genügen,Heilbewährtb

e
i

denErkrankungendesKehlkopfs,
derLungenunddesMagens,beiScrophuloſe,Nieren-undBlaſenleiden,Gicht
undHämorrhoidalbeſchwerden;insbeſondereauchgeeignetfürBlutarmeundRecon
valescenten.BevorzugteÄ ÄÄÄ Ädur Wee 11") (" I"E> D in E"
„Oberbrunnens“
ÄzjÄ.

icheÄ ſ b A ſ4 in derfürſtl.Molkenanſtalt;voneinemapprobirtenApothekerunterſpecieller„Kefir ControlleeinesBrunnenarztesbereitet.

§

Kronen-Quelele§ §§§ § §§

-

zu Obersalzbrunn i. Schl.
wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen
undDarmkatarrhe.– – In denersten7 Versandjahrenwurdenverschickt:
1881:12623 f.

,

1882:5576 f.
,

1883:61808 f.
,

1884:142234 f.
,

1885:24780f., 1886:406298 f.
,

SSZ: G2624G .

DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzu beziehen.
BrochürenmitGebrauchsanweisungversendetaufWunschgratisundfranco:

Die Administration der Kronen-Quelle, Obersalzbrunn Sch

beiGlatz in Schlesien,klimatischer,waldreicherHöhen-Kurort von568m.Seehöhe,mitdenErfordernisseneinesTerrain-Kurorts, besitztdreiºsäurereiche,alkalisch-erdigeEisen- TrinkgueIIen, Mineral-,Moor-, Dºuche-BäderundeinevorzüglicheMolken-
j
MTICHUr

Anstalt. Reinerz is
t

demnachangezeigtbeisämmtlichenKrankheitenauf
ºnmischerBasis:KrankheitendesBlutes,desNervensystemsMagen-DarmKatarrhen,Reconvalescenz,HerzschwächeundHerzfehlernmit jeginnenderCompensationsstörung,Fettleibigkeit,Tuberkulose.Fernerbeiidiopathischen
KatarrhenderAtmungsorgane
j
chronischenEntzündungenderLungen

unddesRippenfells,chronischenKrankheitenderweiblichenSexualorgane
undsämmtlichenexsudativenProzessen.AngenehmerSommeraufenthalt

- - - - Saisonvom 1
.

Mai bis 1
.

OctoberDiein Ä BuchhandlungzurAnsichtausliegende,reichillustrirteNo.24ausderKollektionderEuropäischenWanderbilderPreis 5
0

Pf. – besagtdasNähere.

N § §§ § § §§ § §§

| | | |

JK3 e Hotel I. Ranges,prachtvolleAussichtaufdienördlichenKalkalpenundStubayerGletscher.
Anschliessenda

n

dasHotelgrosseFichtenwälder,2
0

Mi
nutenentfernthübscherSeemitBadegelegenheit.Solen-,

in Fichten-u
.

MoorbäderimHause.900MeterMeereshöhe
Post-undTelegraphen-Bureau.Eröffnung15.Mai.
Vor-undNachsaisonermässigtePreise.

Gemütskranke
findenjederzeitAufnahmein derDr. Erlenmeyer'schenAnstalt zu Bendorf
bei Cobenz.

KurbedürftigeÄ

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerteIT, anstattHºlz tol-Mincen,

E-STWichtigfür Kranke!!

Rheumatiſcheu
.

Nervenleidenheilt
man in kurzerZeitdurchR. F. W.
Krahlsneukonſtr.Galvano-elektri
ſchenFrottirbirſten-Apparat,v

.

ärzt
lichenAutoritätenangewandtu

.

empfohlen,ſinddieſevonvorzüglicherWirkung.Preis je nachAnzahlder
Elemente10, 1

2
u
.
1
5

Mark.Proſpekteu
. Gutachten,ſowieSpezial-Katalogvonchirurgiſchen,mediziniſchenGummiwarengratis.

R
.

F. W. Krahl,
Äg

Ess- Trunkſucht -
heile ic

h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff.Fabrikantin Sresden10.

ManAAGENs
-o.ÄNDISCHES
GAGA0PULVER
ist laut Attesten von Aerzten
und Chemikern das
beste,reinsteundWohlschmeckendste,

Wennvan Haagens Cacao a
n

einemPlatznicht zu haben, so wird
derselbevonFabrikzu Detailpreisen
unterNachnahmeanPrivateversandt.

ichard CyanHaagen

URELIAMSTERDAM

SorgfältigsteAuswahlderCacaobohnenundein in allenStückenvollende
tesFabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
vonHartwig& Vogel,welchein derenstetigzunehmendemVerbrauchvollsteBestätigungundAnerkennungfinden.

N D A
O

deoºb

E-T Weißwein,Lit. 60 Pfg.,Flaſche55,

T Rotwein, „ 8
5

75.
GutereineWeine!Beigröſ.Bedarfbe.empfohl.
Manbeſt.2

5

Lit.od. 3
0

Fl. z. Pr. Unbek.geg.
Nachn.FritzDaubenſpeck,Homberga

.

Rh.-
UTENTSENTS
UNFRIERBARER

DRSLEBERTRAM
ärztlich empfohlen als der
besteu. reinste Leberthran.
Ganz ohneGeruch u

.

vonsehrangenehmenGeschmack.
In Flaschen à M. 1.– I. 2. –

undM. 3.50zu habenvonallen
Apothekern und Droguistenodervon

ERI1 & LLINW)
LuftkurortI. RangesbeiInnsbruck,Tirol, BesitzerMaxObexer.

7
5

DresdenerStrasseBerlin S. undLondon, 101LeadenhallStreet E
.
C
.

Deutſche

Militairdienſt
Verſicherungs-Anſtalt

in Hannover.
ElternvonSöhnenunter 1

2

Jahrenwerdenaufobige,
1878errichtete,unterOberaufſichtderKönigl.Staatsregierung
ſtehendeAnſtaltaufmerkſamgemacht.– Zweckderſelben:
WeſentlicheVerminderungderKoſtendesein-wiedrei

- jährigenDienſtesfürdiebetr.Eltern,Unterſtützungvon
Berufsſoldaten,VerſorgungvonInvaliden.
derBeitritterfolgt,deſtoniedrigerdiePrämie.
1886wurdenverſichert19,314Knabenmit ..

. 21,600,000

- Kapital – gegen16,678Knabenmit- 18,425000Kapital

s im Jahre1885.- ./. 71,500,000;Jahreseinnahme./. 4,500,000;Garantie- mittel/ 10,000,000;Invalidenfonds„. 83,000;Divi
dendenfonds„ 423,000.Proſpektec. unentgeltlichdurch
dieDirektionunddieVertreter.
amte,LehrerundangeſeheneGeſchäftsmännerwerdenzur
UebernahmevonHauptagenturengeſucht.

Tie UBlutter iſt es, e–

Je früher
ImJahre

StatusEnde1886:Verſicherungskapital

InaktiveOffiziere,Be

erzieltenHeilerfolgegratisundfranko.
A r z t
,
evang,3

0 J., mitJahreseink.vonca.9000/,
ſuchtaufdieſemWegeeine
Lebensgefährtin.

GeneigteDamen,reſp.derenElternoderVor
münderwerdenerſucht,gefl.Offertenmitklarer
Darſtellungd

.

Verhältniſſeu
. Photographiea
n

d
. Exped.vonHaaſenſtein& Voglerin Köln

sub S
.
L. 1878zurWeiterbeförderungeinzuſenden.Anonymes,ſowiegeſchäftl.Vermittl.verbeten.

DiskretionEhrenſache;Briefeu
. Photogr.ſof.zur.

Bürger-biszumhöchſtenAdelſtandO erhaltenSieſofortreicheHeiratsvorſchläge(discret).Porto 2
0
#

Gene
ral-AnzeigerBerlinG1 (größteInſtitution).

Man nehmekeineNachahmung!
3. Rd. Richter & Cie.,Rudolſtadt(Thüringen),Wien,Olten(Schweiz),Rotterdam,
LondonEC., 1 Railway-Place,Fenchurch-StreetundNew-)ork,310Broadway.

derenforſchendesAugezuerſt
dieAnzeichenvonUnwohlſein
bei denKindern entdecktund
welchegleichbemühtiſt,einerernſterenErkrankungvorzubeugen.Sieweiß
daherauchambeſtendenWertvon
ausmittelnzu ſchätzen,welchenament
lichgegenErfältungskrankheiten
mitErfolgangewendetwerden.Dar
um iſ
t

beitauſendundabertauſend
ausfrauenderAnker-Pairepeller dasbeliebteſteund
meiſtangewendeteHausmittel.
Ihr praktiſcherSinnhatſehrbalderkannt,daßderPain-Expellerin BezugaufſchnelleundſichereWirkung
beiErkältungskrankheitenvonkeinem
andernMittelerreicht,geſchweigedenn
übertroffenwird.EinigewenigeEinreibungengenügen,umſelbſtdieheftigſtenrheumatiſchenSchmerzenbeſeitigtzu ſehen.Wirempfehlendaher
allenHausfrauen,welchedieſesaltbe
währteHausmittelnochnichtkennenſollten,einenVerſuchdamitzu machen,der
ſelbewirdgewißzu ihrervollenZufrie
denheitausfallen.DerechtePain-ExpellermitderMarke„Anker“ iſ

t
in

denmeiſtenApothekenzumPreiſevon

5
0

Pf. u
.

1./.vorrätig.AufWunſch
überſendenwireinenBerichtüberdie

---
Für Taube.

EinePerſon,welchedurcheineinfachesMittel
von23jährigerTaubheitundOhrengeräuſchengeheiltwurde,iſ

t bereit,eineBeſchreibungdesſelb.

in deutſcherSprachejedemgrat,z. überſend.Adr.
Inſtitutf. Taube,1

5 Camdenpk.rd.LondonM.W.
ErſteMedaillenfürvorzüglicheQualitäteigenes - - rein,Ä Rhein-Wein,
weißà Ltr. 6

0

bis250Pfg.,rot 9
0

bis200Pfg.
von25Ltr. a

n

unt.Nachn.direktv.S
. Roesch,

Weinbergbe.b
. Bingen,KontorDüsseldorf.

Mineralw.- u
. Champ.-Apparate

f, flüſſ. u
. ſelbſterzeugendeKohlenſäureempf.

TMAR
Erfrischende,

Rob.Duoſigk.NordhauſenaH.

abführendeFruchtpastille
GEEE

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion,Leberleiden,

N D E N

Magenbeschwerden u
.
s. w.

Angenehm zu nehmen.– Enthält keine

GRILL0N
Drastica,eignetsichbestenszum täglichen
Gebrauch.Unentbehrlichfür Frauenvor u

.

nachderEntbindung,für Kinder u
.

Greise.
JedeSchachteltraegtdie nterschrift:E

.

GRILLON

IN ALLENAP0THEKEN.– Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau.

= Blei ch ſu cht,

kann.

Blut a rmut,E
Hºpp etitloſigkeit =

verſchwindenraſchdurcheineKur mitdemechten

EÄNNA
Derſelbewird ſe

it
1
5

Jahrenmit glänzendemErfolgegegenBleichſucht,
Appetitloſigkeit,Blutarmut,Magenkrämpfe,Müdigkeit,ſchwereVer
dauung,Schwächezuſtändeangewandtund iſ

t

das beſteStärkungs-und
Wiederherſtellungsmittel,welcheswährendjederJahreszeitgenommenwerden
Leichtverdaulichund d

ie

Zähnenichtangreifend.

- Prämiirtim Jahre 1886–1887
L-GT mit 4 goldenenundſilbernenMedaillenu

.
4 Ehrendiplomen.- -

In Flaconszu 500GrammM.3.– u
.

LiterflaſchenM
.

5.50,Emballageu
.

Zollfrei.
Central-Dépôt: Apotheke Golliez, Murten, Schweiz.

E



60-Efnd.
Dreißigſter Fahrgang.
Pfober1887–1888.

-EN-
-

T/
(GC//

Deutſche Illuſtrirte Seitung
ErſcheintjedenSonntag

Hreisvierteljährlich3 Fark.
MitPoſt-AufſchlagItlark 3. 50.

TNach Claudia.
Dovelle von G. Hermſtein.

(Fortſetzung.)

Nahendenentgegen,„daß
Sie und ic

h

dieeinzigen

° ſind,dieſichumdenZweck
derSachebekümmern?Nicht wahr,

dieanderenſtehenoben, trinken und

ſchwatzenunddrehendemTeicheden
Rücken?“ Und d

a

Wolf erwidert,

daß e
r,

am Ufer hinſchreitend,that
ſächlichnochvon niemand aus der
Gruppe bemerktworden ſei, lacht ſi

e

in ihrer eigenen, ſpöttiſchenWeiſe
und heißt ihn aufmerken.
Eben wird das Netzwieder in

denZug geworfen. So dicht iſ
t

das
kleine, holzgezimmerteWaſſerbecken
von Fiſchen beſetzt,daß ſeineOber
flächewogt und glitzertvon tauſen
denvon ſchuppigenLeibern, die ein
ander ſtoßenund drücken,mit den
Schwänzenſchlagenund ſich in die
Luft ſchnellen.Alle faßt ſi

e

das Netz

in ſeine Maſchen, aber als ſe
i

d
ie

Mengeunerſchöpflich,quellen ſi
e

hin
ter ihm wiederauf, unzählig, un
überſehbar; langſam wird e

s

ans
Ufergezogen.Und nun gibt e

s

nichts
NärriſcheresundMitleiderregenderes

als die armen, zappelnden, luft
ſchnappendenGefangenenmit ihrem
Schlagen und Klatſchen, Drängen

und Ausweichen. Mit Schaufeln
werden ſi

e

in Körbe gelegt,oft ge
worfen, auf den Damm getragen

und dort erſt je nachGröße und
Wert in einem der ſieben umfang

reichenFäſſer untergebracht,wo ſi
e

endlichwieder in heimiſchesElement
kommen,durch das Fegefeuerder
Sortirtiſche zuweilen ſo matt, daß

ſi
e

kaumnochdurchein Zuckendes
Schwänzchensandeutenkönnen,wie

ſi
e

ſich jetzt im Himmel glauben.

„Dies ſind dieVornehmenunter
demgemeinenVolke,“ ſagtSabine,

auf ein paar Zwickendeutend,die
von den Arbeitern mit beſonderer

1888(Bd. 60).

Rückſichteinzeln in dieKörbegehobenwerden. „In
deſſenbeſchränktſichunſereAriſtokratieauf ungefähr

vierzig Häupter, die ſich überdiesmit jedemJahre
gewaltſam um eines verringern; die Zeit iſ

t
ab

zuſehen, d
a

Onkels Fiſchteichnur nocheineBauern

ſt e
s

nicht bezeichnend,“ruft Sabine dem republik vorſtellen wird. Sehen Sie, d
a

kommt

auch ſchon der Henkersknecht,unſerebrave Köchin;

ſi
e

ſuchtſich immerden größtenAriſtokratenheraus,

gerade wie ihre Amtsbrüder in der franzöſiſchen
Revolution, die aucherſt die Grafen und Marquis

köpften, ehe ſi
e

ſich a
n

den kleinenAdel machten.

– Wird meineTante nicht herkommen,Anna?“
wendet ſi
e

ſich a
n

die Köchin oben
auf demDamme.
„Die gnädigeFrau werdenwohl

keineZeit dazu haben,“ entgegnet

das Mädchenſehreilig, ſehr wichtig

und offenbar für den Augenblick

wirklichdie Hauptperſon, denn bei
ihremNähertretenlöſt ſichdieGruppe

um das Tiſchchenmit den Wein
flaſchen,und e

s

ertönt der lebhafte
Ruf: „Der Mittagskarpfen!“worauf
ſich die Geſellſchaft a

n

die Bottiche
drängt, um derKöchinbei derAus
wahlderZwickezuzuſchauen.Es kann
nicht fehlen, daß man, ihm ſolcher
maßennahegerückt,Wolf Ruttenberg

nebenSabine gewahrwird.
„Das nenne ic

h

ſich intereſſant
machen!“ſprichtLaura hinunter; ſi

e
ſieht in einem engendunkelblauen
JäckchenundgroßemHute mit lang

herabwallenderFederäußerſtvorteil
haft aus.
Mit ein paar Schritten iſ

t

Wolf
oben,wogegenSabine gelaſſenunten
auf den Steinen verharrt und mit
Frau von Sanderſtröm, die z

u dem
Netzehinabgeſtiegeniſt, die Frage
erörtert, o

b

Schleienblau oder ge

braten feiner ſchmecken,wobei ſi
e

allerhandſonderbareNebenbemerkun
gen über Faſttage und Kreuzigung

desFleiſchesund derBegierdenein
flicht, welcheder ſtreng proteſtan

fiſchenOberförſterindengänzlichun
begründetenVerdachteinflößen,daß
Sabine im Begriff ſtehe, zum Ka
tholizismusüberzutreten;ein Glück,

daß ihre Tochternur mit Johanna,

nichtmit dieſerunberechenbarenPer
ſon befreundetiſt; Laura iſ

t

ohnehin

ſo lau im Glauben!
Während Sabine ihr boshaftes

Vergnügendarin findet,die nichtbe

Die beidenälteſtenSöhnedesdeutſchenKronprinzen.
NacheinerOriginalaufnahmevonSelle & Kuntze,Hofphotographenin Berlin.

ſondersſcharfſinnigeFrau vonSander
ſtröm zu verblüffen,machtihreCouſine
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zweiEntdeckungen: d
ie erſte,wichtigere,beſtehtdarin,

daß ſi
e

ihre FreundinLaura darüberertappt,Wolf
RuttenbergausgeſprochenermaßendenHof zu machen,
und d

ie

zweite in demUmſtande, daß Rittmeiſter
von Zanter ſich das gleichmütiggefallenläßt, ja

,

dieſelbebeinahedarin unterſtützt.
Es wundertJohanna ſelbſt, daß die erſteEnt

deckung ſi
e

nicht in das größteErſtaunenverſetzt,
ſondern ſi

e
nur heimlich in ihrerWeiblichkeitkränkt.

Vielleicht iſ
t

e
s wahr, daß glücklicheLiebe unſere

geiſtigenFähigkeitenbeeinträchtigt – daß die Un
glücklichedieſelbenverſtärkt, iſ

t

außer allemZweifel.
Johanna, d

ie

ſichder Hoffnungsloſigkeitihrer Nei
gung zu Wolf bewußt iſt, hat in dieſenwenigen
Tagen ihren Geſichtskreis ſo erweitert, als ſe

i

ſi
e

aus einemengenThale hinaufgeſtiegenauf einen
hohenBerg und ſehe nun auf einmal, daß das,
was ihr bisher die Welt geſchienen,nichts iſ

t

wie
ein verſchwindendkleiner Teil des unermeßlichen
Ganzen. Lebens-und Menſchenkenntnis,welcheder
Mann ſicherſt durchErfahrung mühſamund ſtück
weiſeſammelt, erwirbt ſichdie Frau ohneihr Zu
thun durch die Offenbarungenihres Herzens; nur
muß ſi

e

dieſelbengläubig hinnehmen,dennwenn

ſi
e

erſt denVerſtand,dieſenZweifler a
n

demEvan
geliumdes Gefühls, um ſeineMeinung befragt, ſo

wird derſelbe ſi
e

unſicherund ſchwankendmachen,
und ſi

e

wird nichtsdavontragenals Unruhe.
Johanna hat ſich ihrer innernWandlungwillen

los hingegebenund ſieht ſich jetzt, ihr ſelbſt un
bewußt, um vieles klüger; die Harmloſigkeit, mit
der ſi

e

Lauras Koketteriengegenübergeſtanden,iſ
t

plötzlichder Erkenntnis ihres wahren Weſens ge
wichen,aber wenn ſi

e

dasſelbeauchnichtbilligt, ſo

verſteht ſi
e

e
s wenigſtens; – gänzlichunbegreiflich

iſ
t

ihr dagegendas Verhalten des Rittmeiſters.
Kann der Mann ſich ſo beherrſchen,daß e

r

Grimm
und Enttäuſchungunter der Maske ſolch launiger
Heiterkeit zu verſteckenvermag, und iſ

t

dies jene
Weltklugheit,die denGegenſatzbildet zu der geiſt
lichenArmut, welcher in derBergpredigtdasHimmel
reichzugeſprochenwird? #

„Du ſtarrſt ſo tiefſinnig in den Bottich, als
gingeſtDu mit der Abſichtum, Dich hineinzuſtür
zen,“ unterbrichtLaura ſi

e

in ihren Gedanken.
„Willſt Du Herrn Ruttenbergnicht auchein Glas
Ungarweinanbieten?“
„O, ic

h

bitte um Entſchuldigung,“ ſtammelt
Johanna vor Wolf, der ſi

e verſichert,daßſeinDurſt
nicht halb ſo groß ſe

i

wie ſeineNeugier, zu e
r

fahren, was für eineBetrachtungwohl im ſtande
ſei, einejunge Dame inmitteneiner fröhlichenGe
ſellſchaftvon dieſerderartigabzuziehen.Aber Jo
hanna hat e

s

ſo eilig, die Vernachläſſigungihrer
Pflichtenals Wirtin gut zu machen,daßdieanderen
nur das Wort „Gedankenloſigkeit“aus ihrer Er
widerungverſtehen.
„Man iſ

t

zuweilen gedankenlosvor Gedanken
fülle,“ ſagt Laura, die immergeiſtreichwird, wenn

ſi
e

mit einem Herrn redet, der ihr gefällt; ſi
e

ſchreitetnebenRuttenbergdemTiſchchenzu, a
n

dem
Johanna ſchonWein und einGedeckfür Wolf auf
ſtellt. „Wenn Herr Franke verhindernwollte, daß
ſeine Tochter geſcheiterwurde, als nötig iſt, um
glücklich zu ſein, ſo hätte e

r

Fräulein Sabine nicht

im Hauſe behaltendürfen. Das Denken iſ
t

an
ſteckendwie Schnupfen, und d

ie

Kleine ſpricht ge
legentlichvernünftiger,als man ihrem ſüßen, dum
menMunde anſehenmöchte.“
Wolf belächelt d

ie

weiblicheTücke, welcheaus
dieſenWorten lauert; der „ſüße, dummeMund“
erinnert ihn a

n

d
ie

AusdrucksweiſeClaudias; faſt
unglaublicherſcheint e

s

ihm jetzt,daß e
r

dieſenStil
einſt ſeinerBewunderungwert fand. Schon iſ

t
e
r

mit Fräulein vonSanderſtröm zu nahe a
n Johanna,

als daß e
r

auf ihre Bemerkunganders als mit
einer kurzenZuſtimmung antwortenkönnte; auch
eilen d

ie übrigenGäſte herbei, um d
ie Gelegenheit

zu ergreifen,mit Herrn Ruttenbergauf guteNach
barſchaftanzuſtoßen. E

r

iſ
t

weitaus derreichſteBe
ſitzerderUmgegend;wiemöchteman ſichmit einem

ſo einflußreichenManne nichtauf den freundſchaft
lichſtenFuß ſtellen! Aufs neue ſchließt ſich der
Kreis um den Platz, und vom Teiche, von der
Fiſcherei iſ
t
in ihm nichtmehrdie Rede.
Erſt beimMittagsmahl, zu welchemauch d

ie

drei Gymnaſiaſtenmit Uebergehung d
e
r

Nachmittag

ſtundeneingetroffenſind, gedenktderOberförſter im

Trinkſpruchewieder der Urſachedes heutigenBei
ſammenſeins.Reden iſ

t

nichtjedermannsSacheund
auf alle Fälle nicht diejenigeHerrn von Sander
ſtröms. Als e

r

endlich a
n

das Hoch gekommen,
atmetSabine auf; wenn nichtgeradedesSprechers
jüngſterSohn Fred ſich a

n

ihrer Seite befände, ſo

würde ſi
e

die Bemerkungnicht unterdrücken,daß
Langeweilegefährlicher ſe

i

als Gift, denndieſestöte
nur den Leib, jene aber die Seele.
Johanna ſitzt zwiſchenAxel und einemForſt

referendar;letzterer iſ
t

ein lebhafter,unterhaltender
jungerMann, wenn unſer Inneres jedochmit ſich
ſelbſt beſchäftigtiſt, ſo könntenGötter zu uns reden,
wir hörten ſi

e

mit Gleichgiltigkeit.Johannas Augen

haftenauf Laura, welchemit Ruttenbergihr ſchräg
über ſitzt.

- -

Einmal erhaſcht ſi
e

aus ihrem Geſprächeden
Namen Claudia – Wolf ſprichtihn aus und ſieht
dabei ſo finſter drein, ſo finſter ! Laura entgegnet
mit einer längernRede; d

a geradeder Referendar
Johanna eine Jagdgeſchichteerzählt, ſo kann ſi

e

nichteineSilbe jenerAntwort verſtehen,dochglaubt

ſi
e

derenInhalt von Lauras Geſichtabzuleſen:eine
Aufforderung,die Vergangenheit zu vergeſſen.Jetzt
das verheißungsvolle,vielſagendeLächelnſcheintihm
dieſeAufgabe erleichtern zu wollen; nun macht ſi

e

eine ſcherzhafteBemerkung– Johanna kennt die
Art ihresWitzes,glänzend,aberkalt, Wetterleuchten
und kein Zünden– und endlichfaſſen die beiden
gleichzeitignachdenGläſern, und ihre Blicke begeg
nen ſich. Wolf ſchautwiederheiterdrein, ihreRede
muß ihm gefallenhaben, und Lauras helle, kluge
Augen, d

ie

alles zu verſtehenſcheinenund alleszu
geben,ſchimmern in einemunerträglichſiegesgewiſſen
Glanze.
„Sie glaubt, Claudias Erbſchaftanzutreten –

und warum ſollte das unmöglichſein?“ ſagt ſich
Johanna mit ſchmerzlicherBitterkeit. „Am Ende,
wennman das Original nichtbekommenkann, ſo

begnügtman ſichmit der Kopie!“
„Hatte ic

h

nicht recht, gnädiges Fräulein?“
ſchließtder Forſtreferendarſeine Erzählung.
„Gewiß,“ antwortetſie, ohneeineAhnung zu

haben,was e
r geſagt.

Axel von Sanderſtröm, der bis jetzt in beſchei
denerSchweigſamkeitnebenihr geſeſſen,glücklich,
daß ihm überhauptdieſer erſehntePlatz zu teil
geworden,wagt ſichmit derBemerkunghervor, daß
Johanna wohl von demanſtrengendenVormittage
her abgeſpanntſei; ſi

e

ſcheineblaß und zerſtreut,– ob ſie Kopfſchmerzenhabe?
Alſo ſo weit iſ

t

e
s

mit ihrerSelbſtbeherrſchung
gekommen,daß jederFremde ihr d

ie

Eiferſuchtan
ſieht,mit der ſi

e

alles verfolgt, was Wolf Rutten
bergs Aufmerkſamkeitfeſſelt! Sogleich ändert ſi

e

ihr Betragen; mit jener Heiterkeitder Laune, die
Von derdesHerzensunendlichverſchiedeniſt, widmet

ſi
e

ſichvon nun a
n

ihrenNachbarn,Axel durchihre
Munterkeit bis in den ſiebentenHimmel und den
Forſtreferendar – ſie iſt vermögendund trotzder
Stirnnarbe rechthübſch – bis in den drittenver
ſeßend.Auch läßt letzterer ſi
e

nichtmehrlocker,und
als nachTiſch der jüngereTeil derGeſellſchaftſich

in demZimmer verſammelt, wo der Flügel und
einigeMappen mit Bildern und Stichen ſich befin
den, verwickelt e

r

ſi
e

in e
in Geſprächüber den
UnterſchiedzwiſchenDefregger und Vautier, von
dem erſt Sabine ſi

e

errettet. Dieſe nämlich tritt
heran und meldet mit der entſprechendenHand
bewegungund einemGeſicht, in welchesargliſtige
Heiterkeitplötzlicheine Unmengevon Falten und
Grübchengezeichnethat: .

„Laura am Klavier: „Wenn dein Finger durch
die Saiten meiſtert– “

Eben ertöntder erſteeinleitendeLäufer in As
dur, dann flüſtern d

ie

Hände in F-moll, ſteigen in

C-dur noch einmal hinauf und kommen in einem
Regen von Accorden wieder herunter. Johanna
könntejedenTon des ſcheinbaraus demStegreif
entſtandenenVorſpiels vorherſagen, ſo genaukennt

ſi
e

Lauras Einleitungen, d
ie

nichts ſind als eine
ſchnelleBewegungder Finger in der denkbarbe
quemſtenLage und dabei klingen, als ſtehe die
Spielende auf der Höhe künſtleriſcherVollendung
und bereitedurch flüchtighingeſtreutePerlenſchnüre
auf d

ie

Fülle des Reichtumsvor, d
e
r

ſi
ch

nun ent

falten werde. Es erfolgt indeſſen nichts als ein
Walzer von Schulhoff mit viel Aufwand a

n

Pedal
undgrell nebeneinandergeſtelltenFortesundPianos.
„Spielt Fräulein von Sanderſtrömauchklaſſiſche

Muſik?“ wendet ſich Wolf Ruttenberg leiſe a
n

Sabine. -

-

„Halten Sie e
s

für möglich? Kann man auch
Trauben leſen von denDornen?“ fragt dieſeda
gegell.

„Ich ſehe,daßzwiſchenIhnen beidennochdiealte
Feindſeligkeitbeſteht, die Ihrer SchweſterClaudia

ſo viel Spaß machte,“ſprichtWolf beluſtigt.

Sabine nicktmit demKopfe, was e
r

als Be
ſtätigung ſeinerMeinung nimmt, während e

s

nur
die innereBefriedigungüberihre richtigeVermutung

in Bezug auf Claudia ausdrückt.

-

„Sie könnennicht verlangen, daß Fuchs und
Eule Freundſchaftſchließen,“antwortetſie; „ſchlimm
genug, daß eine ſolche zwiſchenFuchs und Reh
denkbariſt!“ Ihr Blick auf Johanna läßt keine
falſcheDeutung zu. -

„Sie ſind eiferſüchtig,Fräulein Sabine.“
„Vielleicht. Ich kannteeinenKunſthändler,der

zitterte, wenn jemand ſeineBronzen und Kupfer
ſticheanrührte, und der d

ie

Käufer ſeinerSchätze
beinahehaßte. Früher ſpottete ic

h

über denMann,
jetztverſtehe ic

h

ihn.“
„Sie meinen, Fräulein Johanna ſe

i

auchſolch
ein ſeltenerSchatz – “ vt
„Ja. Nun kommenMenſchen,dfd"keineAhnung

von ſeinemWerte haben,tappenmit unverſtändiger
Hand nachihm hin – ich ängſtigemichummeine
Bronzefigur, wenn Laura von Sanderſtröm ins
Zimmer tritt, und haſſe ſchonjetztJohannas zu
künftigenMann.“
„Das merkte ic

h

neulich,“hätteRuttenbergbei
nahegeſagt,beſinntſich zu rechterZeit undſchweigt.
Lauter Beifall folgt dem letzten, kraftvollen

Accorde von Lauras Fingern und zwingt Wolf zu

einer Artigkeit über den „glänzendenVortrag“.
„Warum ſpielſt Du b
e
i

Deiner Fertigkeit nur
immer ſolche leichteneuereSachen und niemals
Mozart oderBeethoven?“ſprichtJohanna zu ihrer
Freundin.
„Weil ic

h

Deine Vorliebe für das Alte nicht
teile,“ erwidertdieſe. „Werden Sie glauben,Herr
Ruttenberg,daßJohanna ſichneulichmeinenuralten
Papagei ausgebetenhat, bloß weil ſi

e fand, ic
h

behandledenehrwürdigenGreis nichtmit dernötigen
Achtung? Und nun pflegt ſi

e

dieſen und einen
lahmen, verſtutztenSpatz, den ſi

e irgendwo aus
mordgierigenKinderhändengerettethat, mit einer
Gewiſſenhaftigkeitund Aufopferung, als müſſe ſi

e

a
m jüngſtenGerichtfür dieſebeidenSeelenRechen

ſchaftablegen.“

Die anderen lachen, und Johanna kommt ſi
ch

mit ihrem mitleidigenHerzengrenzenlosalbernvor.
„Laß Dichnichtbeirren,Hanny,“ tröſtetSabine,

„es war nochimmer leicht zu verſpotten,was man
nichtbeſitzt,und d

ie

ſaurenTrauben aus d
e
r

Fabel
könnengelegentlich ſo ſeeliſcherNatur ſein, daßman
gar nichtbegreift,wie e

in gewöhnlicherFuchs über
haupt zu ſolchgeiſtigemAppetitekommt.“
„Nur das denkenSie nichtvon mir, Fräulein

Franke!“ ruft Laura ergötztund durch den uner
wartetenAngriff nicht im geringſtenaus demSattel
gehoben. „Halten Sie mich für den allergewöhn
lichſtenFuchs d

e
r

Welt, nur beſchuldigenSie mich
nichtdes Appetits auf etwas Unerreichbares.Das
eben iſ

t

e
s ja, was Sie und mich ſo weſentlich

unterſcheidet,daß Sie nur das Fernſte und Höchſte
begehrenund darüber eines Tages den geiſtigen
Hungertodwerdenſterbenmüſſen,während ic

h

mich
mit demErreichbarenbegnüge–“
„Und dick und fett werde,“ ergänzt Sabine

trocken. Die Angſt vor zu großer Leibesfülle iſ
t

d
ie einzigeStelle, w
o

Laura von Sanderſtrömſterb
lich iſt, dieſerPfeil trifft.
„Eure Geiſter werden, wie d

ie

auf Kaulbachs
„Hunnenſchlacht“,nochnachdemTode mit einander
kämpfen,“ſagt Johanna, ihrenArm beſchwichtigend
um d

ie

Schultern der zornigenFreundin ſchlingend.
Spiele einen Kriegsmarſch, Laura, einen recht
ſtolzen, mit vielen Oktaven, das ſichertDir einen
ehrenvollenRückzug;Sabinens Zunge iſ

t

heute zu

ſcharf gewetzt, e
s

wäre Selbſtmord, dagegenauf
kommen zu wollen.“
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Fräulein von Sanderſtröm macht ein kleines
Schmollgeſicht,beginnt wirklich einen rauſchenden
Marſch von Aſcher und zieht ſich dergeſtalt nicht
ohneAnmut aus der Sache.
Aber Sabine iſ

t unzufrieden,daß ihr derGenuß
des Sieges verkürztworden iſt, und ungeachtetdes
nebenihr ſitzendenRuttenbergwinkt ſi

e

Johanna zu

ſich heran und ſchilt:
„Wer hieß Dich ſo ſchnell den muſikaliſchen

Friedensengelſpielen? Ich hörte, wie Laura heut
früh gegenZanter bedauerte,daß das Amt der
Hofnarren ausgeſtorbenſei, ic

h
hättemich ſo herr

lich dafür geeignet,ſchonmeineräußernErſcheinung
wegen! Nun wollte ic

h

ihr beweiſen,daß, wenn
auchmein Rückenmanches zu wünſchenübrig läßt,

dochmeineGalle vorſchriftsmäßigausgebildet ſe
i –

d
a

kommſtDu dazwiſchenund bringſt michum den
Kampfpreis.“
„So etwas hat Laura in Deiner Hörweite ge

ſagt?“ fragt Johanna nur.
-

„Ja, und was unangenehmdabei iſt, ſie hat
recht, Kind, wenigſtens in Bezug auf den Körper;

von Seele verſteht ſi
e

bekanntlichnichts,“ entgegnet
Sabine lächelnd, d

a

ſi
e

Thränen der Entrüſtung in

den Augen ihrer Couſine blitzenſieht. „Ein ander
mal aber gönne meiner gewetztenZunge das Ver
gnügen,denFeind mauſetot zu ſtechen. – So, nun
geheund ſchwatzemit Deinem langenAxel oderdem
Referendar,und rechtlaut, damitLaura ſich ärgert.
Sieh auch fach, w

o

Zanter ſteckt;mehr als drei
FlaſchenWein laſſen wir ihn heut nicht trinken;
warum erlaubt e

r ſich, zu lachen,wenndieSander
ſtröm auf anderer Leute Koſten buckeligeWitze
macht!“
Johanna liebreich auf die Wange klopfend,

wendet ſi
e

ſich wieder a
n Wolf, rechtgefliſſentlich

ſeineAufmerkſamkeit in Anſpruch nehmend,um die
Spielende zu reizen.
Dieſe indeſſenweiß, daß Sabine einemManne

nicht gefährlich iſt, und d
a

Johanna mit Herrn
Ruttenbergſeltenerredetals mit denübrigenGäſten,

ſo verzichtetLaura unbeſorgteineWeile auf ſeine
Geſellſchaftund tröſtet ſichmit demRittmeiſter,der
etwas erhitztund in der roſigſtenWeinlaune endlich
aus demHerrenzimmerbei den jungen Damen e

r

ſcheintund die „Künſtlerin“ durch Schmeicheleien
über ihr „ſchneidigesSpiel“ für Wolfs Unaufmerk
ſamkeitentſchädigt.Sobald Herr von Zanter ein
einzigesGlas über den Durſt getrunkenhat, e

r

ſcheintLaura vonSanderſtröm ihm begehrenswerter
als die kleine Johanna, eine Thatſache, die ihm
jedesmalSpaß macht,wenn e

r

nüchterngewordeniſt.
Aber den Zoll ſeinerHuldigung, denLaura ſich

ſonſtbis auf denletztenPfennig ausfordert, verlangt

ſi
e

heut nur in wenigengroßenMünzen. Nacheiner
Viertelſtundeüberläßt ſi

e

denHuſaren ſich und dem
ReſtchenUeberlegung,das derRüdesheimerihm noch
nicht geraubt hat, und befindetſich nachweiteren
zehn Minuten im Alleinbeſitzedes unausſtehlich
ruhigenWolf, a

n

demdie Geſchoſſeihrer Koketterie
abprallenwie a

n

einer Mauer. p

Dennochhat ſie, als ſi
e ſpät abendsmit den

Ihrigen das FrankeſcheHaus verläßt, zwei große
Erfolge zu verzeichnen: ſi

e

hat Ruttenberg ver
mocht,mit ihr über Claudia zu reden, und ſi

e

hat
ihn, d

a

ſi
e

von demPapagei geſprochen,über Jo
hanna lachen gemacht. Ahnungsvoll ſieht ſi

e

in

dieſerdie einzigeGegnerin in Wolfs Gunſt, die ſi
e

zu fürchtenhätte. Weder eineAeußerungnochein
Blick hat ihr Anlaß zu dieſerVermutung gegeben,
aber die Spürkraft eines gefallſüchtigenWeibes iſ

t

ſchärfer noch als die des Indianers, welcherauf
demKriegspfade a

n

einer Fußſpur im Sande den
Feind erkennt,deſſenSkalp e

r

in ſeinemWigwam
aufhängenmöchte.
Der geräuſchvollenFiſchereigeſellſchaftfolgen in

Neudorf ſtille Tage. Bunter färben ſich dieBäume,
und auf denParkwegenhäuft ſich raſchelndesLaub.
Wo noch vor kurzem lieblicheBlumen aus dem
Graſe gelugt, treibenjetzt im Herbſtwindeverdorrte
Blätter, und auf denWieſen und vor demWalde
liegt ein blauer Duft, zart und ſchön,ein Schleier,

mit dem die ſterbendeNatur das Antlitz verhüllt,
daß man ihren Todeskampfnicht ſehe. Zuweilen
verbirgt ſi

e

ſich ganz hinter dichtemNebel, und die
Sonnenſtrahlen haben Mühe, ihn niederzudrücken;
dann ruhen ſi
e

mit doppeltemGlanz auf derFarben

prachtdesWaldes, vergoldendieEichenundhängen

in dem ſchwankenBirkengezweig,das jedes falbe
Blättchenabſchüttelt,als ſchände e

s

ſein lichtgrünes
Gewand.

Nie meint Johanna ſo im tiefſtenHerzen die
wehmütigeSchönheit des Herbſtes empfunden zu

haben wie diesmal; e
s iſt, als ſe
i

ihr mit dem
neuen Leben im Innern das Auge erſt aufgethan

für das Leben- d
a

draußen. Wo ſi
e

ſonſt gleich
giltigen Blickesvorüber ritt und fuhr, hält ſi

e jetzt
an, Um zuzuſchauenund zu bewundern.Hat je das
Laub des Unterholzes ſo goldig durchdie Stämme
geſchimmertwie in dieſemJahre? Leuchtetenſchon
früher die roten und gelbenKöpfchender Pilze ſo

verführeriſchaus demMooſe? Hier glänzenBeeren

in demhartenBlau desLapislazuli, danebenandere

in metalliſchemSchwarz . . . wie ſind ihre Namen,
welches iſ

t

ihreArt? Johanna kennt ſi
e nicht,doch

die Finken mögen e
s wiſſen, die auf den Aeſtchen

ſitzenund haſtig von dannenfliegen, als die junge

Reiterin ſich nähert.
Wenn ſi

e

das Pferd anhält, iſ
t

e
s

ſo ſonderbar
ſtill im Walde. Sie hört die Blätter leiſe nieder
rauſchen,die Eicheln auf den Boden fallen und die
Tannenzapfenaufſchlagen,aber keinfröhlichesZwit
ſchernder Vögel mehr,keinenhellenGeſang. Läßt
ſich ja ein Vöglein vernehmen, ſo ſind e

s kurze,
klagendeTöne, oder e

s

ſind zänkiſcheLaute, wenn
ſich dieZaunkönigeundMeiſen umdas rotePfaffen
hütchenſtreiten oder um die ſtachelumſtarrtenBer
beritzen.Durch die Luft ziehenlautlos undglänzend

dieFäden desAltweiberſommers; ſi
e hängenſich a
n

Johannas Reitkleid, a
n

ihr Haar, a
n

ihreHände,und
umſponnenvon demzartenGewebekehrt ſi

e

heim.

Schon werden d
ie

Nächteempfindlichkalt. Aus
demköniglichenForſt herüberhallt, ſobalddieDäm
merunganbricht,ſchauerlichein rauhes Gebrüll; e

s

iſ
t

der Schrei desHirſches,welcherdenNebenbuhler
zum Kampfe herausfordert. In dieſerZeit iſt es
gefährlich, allein und unbewaffnet in den Wildpark

zu dringen, und die Gitterthürendes Zaunes, der
den königlichenWald von dem darangrenzenden
trennt, bleiben geſchloſſen.Johanna muß ſichmit
ihren einſamenAusflügen – ſie haßt denGedanken

a
n

einenhinterdreintrabendenDiener– aufRutten
bergſchesGebiet beſchränken.Die Möglichkeit, den
Beſitzer daſelbſt zu treffen, hat ihr anfangs den
Genuß dieſerSpazierritte verkümmert,denn ſi

e

hat
ſich vorgenommen,Wolf zu meiden; indeſſenſcheint
es, daß e

r

ſeinenForſt nichtbetritt, und ſo hört

ſi
e auf, argwöhniſchumjedeWegbiegung zu ſpähen,

Um ihm nicht zu begegnen.
Sie ahnt nicht, daß e

r

ſi
e

wiederholtbelauſcht
hat. Einmal war ſi

e Erwin, der erſt immer nach
mittags vomGymnaſiumheimkehrte,entgegengeritten
und kam,mit demBruder plaudernd,dicht a

n

ihm
vorüber. Die Geſchwiſterſprachenvon einemAuf
ſatze,denErwin heut zurückbekommen,und vondem
er, mit der Reitgerte a

n

das geſtickte,am Sattel
knopf befeſtigteBücherſäckchenklopfend, behauptete,
daß Sabine den beſtenTeil des Lobes daran ver
diene. Johanna hattebewunderndgeſagt,einekluge

Frau ſe
i

dochnochzehnmalgeſcheiterals ein kluger
Mann – und damit waren ſie an ihm, der in der
Schonung ein krankesFichtenſtämmchenunterſuchte,
vorübergeſprengt. g -- -

Ein andermal erblickte e
r

Johanna allein; ſi
e

ſaß in tiefenGedankenauf demGoldfuchs,die Linke
mit den Zügeln läſſig geſenkt, in derRechteneinige
Zweigchenroter Vogelbeeren, vermutlich für den
Papagei. Nur weil ſi

e gar ſo befangen in ihren
Betrachtungenwar, bemerkte ſi

e

ihn nicht; e
r

kam
guer über eine Lichtung und rief ſi

e

bloß deshalb
nichtmit einemGruße an, weil e

r fürchtete,Reiterin
und Pferd zu erſchrecken.Geſprochenhat e

r

ſi
e

nicht ſeit demFiſchereitage, d
a

ſi
e

währendſeiner
gelegentlichenkurzenBeſuchebei ihrem Vater nicht
zum Vorſchein gekommeniſt. Nicht einmal im

Theater glückt e
s ihm, ſi
e

zu treffen, dochhört e
r

von allen Seiten über ſi
e reden; man begreift die

Eltern nicht, die ein ſo anmutigesMädchen der
Geſellſchaftbeinahevorenthalten.Der Forſtreferen
dar erzähltWolf, daß ſi

e

mit wahrhaft kindlicher
LebhaftigkeitdenVorſtellungenfolge, und daßRitt
meiſtervonZanter ſtets in der FrankeſchenLoge zu

finden ſe
i

und ſichgeberde,als gehöre e
r

zur Familie.
„Das iſ

t

auchder Fall,“ ſagt Ruttenberg.

„Doch nur als Fräulein Sabinens Halb
ſchwager,“drücktſich rückſichtsvollder junge Mann
aus, der ſelbſtverſtändlichvon Wolfs unglücklicher
Liebesgeſchichtemit Claudia gehörthat; „aberHerr
von Zanter ſpielt ſichauf denSchwiegerſohnhinaus,
Und das iſ

t

zumwenigſtendoch– anmaßend. Ja,
lächerlich iſ

t

es!“ ſteigert e
r

ſich. „Ein Vierziger
und dieſes reizendeKind!“ Hier ſtreicht ſich der
Referendarüber den jugendlichenSchnurrbart.
„Ich halte ſi

e

für Verlobte,“ erklärt Wolf.
Wie von einerNadelgeſtochen,ſpringtderandere

ſchiervom Stuhle.
„Falſch, falſch!“ verſichert e

r eifrig. „Ich weiß
genau,daß ſi

e

e
s

nichtſind! Das Gerüchtentſtand
durchihr gemeinſamesAusreiten, als derRittmeiſter
ſeinen berühmten„Thanatos gekauftund Frankes
vorgeführt hatte. Fräulein Johanna war förmlich
vernarrt in das Tier, und d

a

ſi
e

e
s

nicht beſitzen
konnte, ſo wollte ſi

e

e
s wenigſtensmöglichſt o
ft

ſehen;das iſ
t

das Ganze!“
„Sie meinen, e

s

ſe
i

unmöglich, a
n

demRitt
meiſteretwas anderes zu liebenals ſein Pferd?“
„Ich bin überzeugt,daß Sie dieſe Meinung

teilen,“ antwortetder Referendar.
Auch von anderer, weniger ſelbſtiſchbeteiligter

Seite hört Wolf die Anſicht beſtätigt,daß die Ver
lobungsnachrichtein unbegründetesGerücht ſe

i
. . .

e
r

aber denkt a
n

Johannas ſtrahlendzärtlichenAb
ſchiedsgrußdamals vom Fenſter aus, und ein
Seufzer, halb der Verwunderung, halb einer uner
klärlichenWehmutſtiehlt ſich aus ſeinemInnern.
Bei der letztenVorſtellung fügt e

s ſich,daß wie
auf Verabredungalle Gutsnachbarnzuſammentreffen.
Wolf Ruttenberg, der ſich verſpätethat, ſieht die
vier Plätze derLoge, welcheſeinenBlickzuerſtfeſſelt,

durch Herrn Franke mit Tochter und Nichte und
Rittmeiſtervon Zanter beſetzt;nebenanbefindetſich
Frau von Sanderſtrömmit Fräulein Laura, beide

in ſeidenemGeſellſchaftsanzug,und letztere,deren
matte,durchPuder verdorbeneGeſichtshautbei dem
verſchwiegenenLicht eines kleinſtädtiſchenTheater
fronleuchterszart und tadelloserſcheint,heut abend
von überraſchenderSchönheit. Natürlich weiß ſie,
daß ſi

e

ihren „guten Tag“ hat – es gibt keine
Frau, welcheſich deſſennichtdurcheinenjener ſee
liſchenFühler, die dasWeib vor demManne voraus
hat, bewußtwäre – und das Lächeln,mit dem ſie

beiWolfs Eintritt mitten im erſtenAufzuge zu ihm
hinüberblicktund ihm auf ſeinenGruß dankt, iſ

t

voll der huldreichſtenFreundlichkeit;denndie That
ſache,daß vieleDamen um ſo liebenswürdigerwer
den, je hübſcher ſi

e

ſich ſelbſt geradefinden, anſtatt
daß ſi

e

e
s praktiſcherumgekehrthielten, iſ
t
ſo ſonder

bar als oft beobachtet.
s

Mehr mit ihrem geiſtigen als dem leiblichen
Auge hat auchJohanna Wolfs Erſcheinenbemerkt,
dochgönnt ſi

e

wederſich nochihm die Freude, ſich
nach ihm umzuwenden;erſt als e

r

im Zwiſchenakt
bei den Sanderſtröms auftauchtund um die Er
laubnis bittet, einender unbenütztenStühle einzu
nehmen, kehrt ſi

e

ihm das Geſicht zu und wechſelt
mit ihm einigeWorte. «

„Herr Ruttenberg, Sie kommengeraderecht,
um einewichtigeStreitfrage entſcheiden zu helfen,“
unterbrichtdie beiden Laura; „Mama und Herr
von Zanter ſtimmenmir bei, daß Johanna Franke
ſich a

n

der Naiven auf der Bühne – die Aehnlich
keit wird Ihnen aufgefallenſein –“
„Nicht im mindeſten!“entgegnetWolf.
„Nicht? Ich glaubte, Sie beſäßenden Ge

ſchmack,auf den erſtenBlick das Weſentlicheeiner
Sache herauszufinden.“
„Sie überſchätzenmich,gnädigesFräulein.“
„Daran tragen Sie ſelbſt die Schuld. Alſo

wir drei behaupten,daß Johanna nocheinmal ſo

vorteilhaftausſehenwürde–“
„Noch einmal ſo? – Unmöglich!

vorteilhafter,“unterbrichtder Rittmeiſter.
„Wenn ſi

e

anſtatt dieſesabſcheulichenNetzesden
hübſchengriechiſchenKnoten trüge, der ihre Doppel
gängerin ſo gut kleidet,“ vollendetFräulein von
Sanderſtröm endlich ihren Satz. „Doch wie alle
eigenſinnigenKinder will ſi

e

auf die Meinung von
uns großen Leutennichtsgeben–“
„Aber, Laura!“ ſagt Johanna in allerliebſter

Verlegenheit; „ich habeDir ja ſchonerklärt, daß
dieſeFriſur ſich für michnichteignet.“

Nur noch
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„Und warum nicht, da ſi
e

e
s

zum Beiſpiel für
michthut?“
„Weil ic

h

nicht ſo ſchönes,langesHaar habewie
Du!" bekenntdas jungeMädchenmit einerGerech
tigkeit, d

ie
ihm in Sabinens Augen alleEhre macht.

„Als o
b

d
e
r

menſchlicheGeiſt für ſolchekleinen
Mängel nicht d

ie

Friſeure erfundenhätte!“ meint
achſelzuckendLaura, d

ie

aus den Zeitungenweiß,

daß e
s gegenwärtig in Paris guter Ton iſt, von

angeſtecktenLöckchenund Flechten zu reden.
„Ich und falſchesHaar!“ lachtJohanna. „Was

meinſtDu, Vater, und Du, Sabine?“
Herr Franke ſchütteltverneinendden Kopf, und

Sabine thut, als kehre ſi
e

ebenvon demneuentdeck
ten Monde des Mars zurück.
„Und d

ie Schlangewar liſtiger denn alleTiere
des Feldes,“ ſpricht ſi

e

wie abweſend,und verliert
ſichwieder in denWeltenraum.
„Drei aus der Geſellſchaftſind dafür, drei da

gegen,“ ſagt Fräulein von Sanderſtröm, d
ie Be

merkungihrer Widerſacherin ſo völlig überhörend,
daß ſelbſt der Rittmeiſter, welcherſich doch auf
Laura auskennt, im Zweifel bleibt, o

b

ſi
e

dieſelbe
vernommen; „nun ſollen Sie als unparteiiſcher
Siebenterden Ausſchlaggeben:Zopf oderNetz?“
„Ich möchtemichjetztlieberzwiſchenzweifeind

lichenGeſchützenbefindenals hier,“ ziehtWolf ſeine
Entſcheidunghin, um d

ie

ernſthaftauf ihn gerich
teten Augen Johannas länger zu feſſeln, „denn
ſage ich, wie e

s

meineaufrichtigeMeinung iſt, Neß,

ſo fürchteich, Fräulein von SanderſtrömsAchtung
vor meinemGeſchmackvollendsverſcherzt zu haben.“
„Es iſ

t klar, daß ic
h

mich zu demfalſchenZopf
entſchließenmuß,“ ſeufztJohanna im ſtillen, „ſonſt
denkt e

r

am Ende, ic
h

bleibe ſeinetwegendem
Netzetreu.“ (Fortſetzungfolgt.)

Die beidenälteſtenSöhne d
e
s

deutſchenKronprinzen.

(HiezudasBildSeite613)

(L n 27. Februar1881hatteſichPrinzWilhelm,W desjetzigenKaiſersFriedrichSohn,mitderPrin
zeſſinAuguſteViktoriavonSchleswig-Holſtein
vermählt.Am 6

.

Mai 1882wurdedemfürſt
lichenPaare in Potsdamdas erſteKind geſchenkt:Prinz
FriedrichWilhelm. WerentſinntſichnichtnochderFreude
deskaiſerlichenUrgroßvatersWilhelmausdenBerichten, d

ie

darüberſeinerzeitin d
ie

Oeffentlichkeitdrangen? E
r

hielt
ſeinenerſtenUrenkelaufdenHänden,undmaſſenhaftwurden
dieBildergekauft,welcheihn, ſeinenSohn,ſeinenEnkelund
dieſenneuenSproßdesHohenzollernhauſesin einerGruppedar
ſtellten,unddemauchwir eineStelle in unſererKaiſernummer
gewißmitgutemRechteingeräumt. E

s

waren d
ie

Vertreter
dieſesruhmwürdigenHauſes in Gegenwartundbis in ferneZu
kunfthin. In ſeinemhohenAlterſolltederkaiſerlicheHerr es

nocherleben,aufvierUrenkelnſeineAugenfreudigruhenlaſſen zu

können.Derzweitewurde in Potsdamam 7
.

Juli 1883ge
borenunderhieltdenRufnamenEitelfritz, zu Ehrenjeneshohen
zollernſchenAhnenEitel(altdeutſchEdel)Friedrich(= Fried
reich),welcherbei TeilungdesväterlichenErbesnachder
Beſtimmungvon1575 d

ie

GrafſchaftHohenzollernerhielt,
dasSchloßHechingendannunterhalbderStammburgZollern
erbauteundfür ſeineLiniedarnachdenNamenHohenzollern
Hechingenannahm,währendſeinjüngererBruderKarl ſichnach
demererbtenSigmaringennannte.Nachdemdieſchwäbiſchen
Stammlande1851preußiſchgewordenwaren,fand in Hechingen
am23. AuguſtdieErbhuldigungdesKönigsvonPreußen
FriedrichWilhelmIV. ſtatt. UnſereAbbildungzeigtdieſe
beidenälteſtenSöhnedesjetzigenKronprinzenWilhelm,die
nunmehrnahezuſechsundfünfJahr alt gewordenſindund
derenkindlicheGeſichterdurchdenAusdruckgewecktenGeiſtes
gewißſympathiſchzu jedermannſprechen.

Ein geplagter Impreſario.

O (HiezudasBildSeite620.)

O Italiener iſt ein Freundvon SchauſtellungenjederArt, e
r

freutſichüberdasEinfachſtewieein
Kind; abergebenkann e

r

dafürnichtviel,unddie
fahrendenKünſtlerſind im LandederOrangenund

Zitronenübelgeſtellt.Allerdingsbrauchenſi
e

auchwenigdort,
aberetwasmüſſen ſi

e

dochhaben,umſchließlicheinStückBrot
undeinGlasLimonadeſichkaufen zu können.Selbſtdasläßt
ſichdurchdiemühſeligſteTagesarbeitvondieſenArmennicht
immererringen.Zu dieſerGattungſcheintunſerImpreſario
aufdemGemäldevon G
.

B
.

Quadrone zu gehören. E
r

hat

e
in

zahlreiches„Perſonal“vonKünſtlern, a
ls Haupthelden
einenvortrefflichgeſchultenAffenundfünfkünſtleriſcherzogene

Hunde,auch e
in Eſelchen,das a
ls Bühne,Dekoration,Hinter

grundfür ſeineVorſtellungund a
ls

höchſtwichtigesFort
bewegungsmittelfü

r

ihnundſeineermüdetenKünſtlerdient.
DieſeslebendeInventarmußernährtwerden;aufdemarmen
Lande iſ

t

das ſo ſchwierig,undfür d
ie

Städte iſ
t

ſeineTruppe

zu gering. Ja, heiter iſt di
e

Kunſt, jedochwennman in

glühenderSonneauf ſchattenloſen,ſteinigen,ſtaubigenPfaden
ganzeProvinzendurchpilgernunddabeihungernmuß,wird
denKünſtlernrechtwehumsHerz. Das einzigePublikum,
welcheshierderImpreſarioanzieht,ſindheulende,bellende,
ganzkunſtunverſtändigeHunde – unddavonſollmanleben. . .

Eine Winterſkizze
aus dem ba y r iſ ch e n H o chl an d e

PAnton Freiherrn von Perfall.
(AlleRechtevorbehalten.)

FNÄer BergjägerhatſeineneigenenKalender!
ÄMW WennderHahnzumerſtenmal„aufÄ%, macht“,beginntder „Lanks“(Früh

r jahr),alſo etwaMitte April! WennA“
derRehbockrotwird,derSommer –

Mitte Juni! WennderHirſch„laut“
wird, der Herbſt – AnfangsOktober!Wenndie letzte
Gemsbirſchgemacht iſ

t – derWinter! Für letzterenhat
dieſemKalenderzufolgedas Jagdgeſetzeinenbeſtimmten
Tag desBeginnensfeſtgeſetzt– denerſtenDezember,wo
dieGemsjagdgeſchloſſeniſt.
AberderWinter iſ

t
undbleibtebenderroheſte,rück

ſichtsloſeſteGeſelleunterallenſeinenBrüdernundkümmert
ſichwederumGeſetznochJagdkalender!
DerJägersmannſcheutdenKampfnichtmit ihm,wenn

e
s

einegute„Kruken“und „wachlaten“(wehenden)Gems
bart gilt; d

a

wird der Schneereifangeſchnalltoderdas
Steigeiſen,wenn e

s

notthut.Zu einemWeg,denman zu

ſchneefreierZeit in einerStundezurücklegt,werdendrei
bis viergebraucht, – keineGefahrgeſcheutderdrohenden
Lawine,desAbrutſchensmit einerSchneeplatt'nauf ſteilen
„Laaner“: – obenwinktder hocherſehntePreis, woder
ſchwarzbehaarteGemsbockſeinenHarem in wildemKraft
gefühlauf und a

b jagt in ſchwindeligemFelsgeklüftüber
glänzendeEisplatten.“ 1

.

„Gradtaug'nthut'sihmdasSchneeei,“ſagtderJackl.
SchonhuſchenGeſtaltenüberdieSteinrieſen,undhieund

d
a

ertöntderGemspfiff. -

Böſer, ſchadenfroherWinter, d
u

hältſtmichnichtauf,
wie auchdieKniee zitternvor Ermattungund Schweiß
vonderStirne rinnt; ja wenn d

u

auch in vollerWut den
Schneeaufwirbelſtund dickeNebelſendeſt,zuletztdröhnt
dochmeinSchuß in deinemödenRevier,unddeinenweißen
MantelverbrämtderſtürzendeGemsbockmit ſeinemHerz
blut – daßdir auchderPurpur nichtfehle – Deſpot!
Als Siegerziehe ic

h

ein in die Jagdhütteundlacheſeiner
beiderbehaglichenWärmedesOfens.
Es iſ

t

erſtMitte November,nochzweiWochenſinddie
liebenBergemein, – dann, in GottesNamen,ſchwinge
deinenScepterüberſie,bisdesAuerhahnsLiebesſangdich"
jäh vertreibt. – Der grimmeAlte hört denHohn und
furchtbarſtürmt e

r gegendiewohlgefügteHütte.
„Renndir nur denSchädelein,meineSehnenſindaus
Stahl nachnächtlicherRaſt!“
Ich erwache!KeinLautmehrdraußen,keinHeulenund
Sauſen, e

r

hat e
s

wohlaufgegeben,derGrimme.Ich öffne
dieThüre. – Ein Schneewallfällt mir entgegen,der bis

a
n

die niederenFenſterreicht.Aus der dicken,endloſen
grauenLuft ſenktſichlautlos,feierlicheingetupfterweißer
Schleier. – Kein Luftzugbewegtdie zierlichenKriſtalle.
Der Anblickihres ſanften,rhythmiſchenSchwebenswirkt
wieeinSchlummerlied.Und ſi
e ſingenaucheinSchlummer
lied,diekleinenwäſſerigenGeſellen,dengewaltigen,ewigen
Bergen!Ich höreihr höhniſchesKichern:
„Was willſtdenn d

u

nochhier,Zwerg,wennjeneMäch
tigenſchlafenwollen!Ich kenneſie,dieRaſtloſen,Unermüd
lichen.Ich kennedieſeGrabesſtille.Jetztmuß ic

h

weichen.
Bis überdieSchenkelſinke ic

h
in denwolligenSchnee,der

keinenSchneereifträgt, – abwärtsgehtes, ja, aberauf
wärts? – WoderGemsbockwohljetzt,demausdemFelde
Geſchlagenenhöhniſchnachblickend,mitdemſchwarzenLauf

in tollemUebermutdenSchneeaufſchlägt? – nimmermehr!“
„Fahr wohl, d

u

ſchönesGamsgebirg!“jodelteWab'n,
dieSennin,ſchonvor zweiMonaten,als ſi

e

vonderAlm
zog in denheimiſchenHof. Jetzt ſumm' ic

h

dasLiedauf
demWegezumDorfe. Ich macheeinenrotenStrichunter
denſechzehntenNovember im Kalender – Wintersanfang.
Ein Winter im Hochgebirge,das ſiehtſichwunderbar

a
n

im KunſtvereinhintergoldenemRahmen.Man ſetztſich
auf das rote Sammetſofa,läßt die laueWärmeder
DampfröhrendarunterumſeineFüßeſpielenundblicktmit
Wohlgefallenauf dieverſchneitenHütten, unterihrerLaſt
ſichbeugendenTannen,aufdiearmenTeufel,dieſichdurch
denSchneequälenmit ſchwerenLaſtenauf denRücken,

undaufdie – nachWunſchdesMalers – umdieWette
glühendenrotenBergſpitzen.In manchemwirdwohldabei
derWunſchrege,ſeinenFerienort, w

o
e
r
ſo guteMilchge

trunken, ſo kühneBergpartien in kurzemWichs unter
nommen,wo e

s
ſo luſtigwar beidemPicknick im Walde,

b
e
i

dernächtlichenKahnfahrt im MondſcheinundaufderAlm
beider ſchwarzenSennin, – aucheinmal im weißenGe
wande zu ſehen;aberwenigekommenzurAusführungdieſes
Entſchluſſes,denandereſtädtiſcheVergnügungenverdrängen,
und d

ie wenigen, d
ie

dazukommen,kehrennichtſeltenent
täuſcht in dieStadt zurück.
Es iſ

t

docheingar zu großerUnterſchied!Die unge
bahnten,verwehtenStraßen, die kahlenBalkonemit den
verdorrtenRanken,nichteinmalmehreineBank vordem
Hauſe, keinJuchſchrei,keinHerdengeläute,alleserſtarrt

in SchneeundEis, Wald undBerg,SeeundWieſe.Die
freundlichzunickendenGeſichterderLandleute,welchedem
„Sommerfriſchler“gegolten,ſind jetztverſchwunden;ein
kurzerGruß undeinmißtrauiſcherBlickwirddem„Winter
friſchler“ zu teil,gegendenderGebirgler,nichtohneGrund,
voreingenommeniſ

t.

„Mit demhat'snetſeineRichtigkeit,ſonſtwar e
r

net
jetztbeiuns!“ urteilter; beſonderswennderBetreffende
ſichdort längereZeit aufhält. Kurz, für denTouriſten
fehltdiegewohntefreudigeGebirgsſtimmung,für ihn kann

e
in längererAufenthalt im Hochgebirgezu dieſerJahres

zeiteinKurioſum,aber,wenn e
r
e
s

ſichehrlichgeſteht,kein
Genußſein. Anders,wennmandort zu Hauſe, aufge
wachſen iſ

t

mitten in dieſemwechſelvollen,bald lieblichen,
bald hochdramatiſchenNaturwalten;dann kannman e

s

nimmerentbehren,undauchderWinterbietetnimmerver
welkende,geſundeFreudenfür Aug' UndHerz. «.
Vor allemgilt das für denJäger, der aminnigſten
VerkehrpflegtmitderNatur,denihreUngezogenheitenund
Derbheitennichtberühren,ihre Gefahrennichtſchrecken,
für den ſi

e

immernocheinekleineFreudebereithat,wenn

ſi
e

anderenErdenkindernnoch ſo grämlicherſcheint.
„Der erſteNeu!“ (friſchgefallenerSchnee.)Was weiß
derStädterdavon! Verdrießlichſieht e

r

vonſeinemFenſter
ausauf die friſchbeſchneiteStraße; bis in einerStunde,
wo e

r
in dasBureaumuß, ſiehtmankeineSpur mehr

von Weiß, nichtsals trüb-grauen,patſchigenSchmutz,
derdurchallesSchuhwerkdringt. Der Jäger! Schonbei
ſeinemmitternächtigenHeimgangdesAbendszuvorſchmunzelt

e
r,

vondenkleinenGeſellenumwirbelt:„Desgibt a
n

Neu!“
KaumgrautderMorgen, geht'shinaus. Jetztgilt's,

d
ie Jägerrunen zu leſen, diekreuzundquer in Feld und

Wald dasWild geſchriebenauf ſchlohweißenGrund. Da

iſ
t
alles verzeichnetfür den, derleſenkann: Art, Alter
undGeſchlecht,ja ſelbſtCharakter.
Der ſchüchterneHaſe in ſeinenKreuz-undQuerſprüngen,
jedenAugenblickſtillhaltend,umängſtlich zu lauſchen;der
mörderiſcheFuchs,denWaldſaumentlangſchleichend,überall
Deckungſuchend,lauernd,diebiſchkriechend,–möglichſteinfach,
zielbewußtziehtſichdieFährte,ſchmalwiederKriegspfaddes
Indianers,derſeineSpur zu verbergenſucht; – derMarder,
leiſeauftretend,leichtfüßig,kaumeinenEindruckhinter
laſſend,baldverſchwindenda

n

einemBaum, baldwieder
auftauchend,denJäger äffend;daszierlicheReh mitdem
Menuetſchritt – einelieblicheMädchenſchrift,ſo klar, ſo

rein, ſo formſchönderzarteAbdruck;dasHochwild,ernſt,
ſeinerWürde bewußt, – einemännliche,feſte,offene
Schrift, d

ie

nichtsverbergenwill. – „Hier bin ich,
den ihr ſo o

ft geſuchtbeim Morgengrauen in herbſt
lichenMondnächten!“Der Jäger beugtſichtief herab,
mißtdenZwang,denEindruckdesBallen. „Ja, e

r

iſt's!
Keiner ſchreibtſichſo, der Vierzehnendervom Rauch
eck,vomWolfsberg – – – a ſakriſcheFährt'n –

's nächſteJahr muß e
r

her!“ Obenauf denSchneiden
undFelskanten, d

ie

ſcharfenGräbenhinauf,hinunte, d
ie

Wändequerentlang,erkennt e
r

vonweitemmit demPer
ſpektivden Gemspfad.Auf denſonnigenSchlägenſtehen..

RudelvonWild, dieletztenausdemSchneehervorlugenden
Kräuterabäſend,träumeriſcha

n

einandergelehnt, in die
Sonneſtarrend,als ahntenſie,daß e

s

einenAbſchiedgelte
auf Monate,einenAbſchiedfür immervonderLebensſpen
derinfür unzähligederIhrigen.

-

Es iſ
t

eineMuſterungvor derSchlacht,derBirſchgang
desJägers. Mit wirklichemHerzwehdenkt e

r daran,welche
Lückender anrückendeFeind reißenwerdeunter ſeinen
Schützlingen.Was e

r

thunkann, ſeinemwildenAngriff

zu widerſtehen,geſchieht.Die Futterſtadelwerdengefüllt– ſo weit es dieMunifizenzdeshohenJagdherrnerlaubt– mitHeuundKaſtanien;für dasRehwild,welchesdie
ſelbennichtleichtaufſucht,auchvomHochwildnichtge
duldetwird, werdenhierunddortTannengefällt,deren
friſcheRindeundNadelſpitzenin der äußerſtenNot Nah
runggewähren.Vor allemwird vor ihm derMordbube
Fuchs,derjetzt in GeſellſchaftdasvonHungerentkräftete,

in denSchneemaſſenſeineeinzigeWaffe, dieFlüchtigkeit,
verlierendeWild hetztundſtellt,auf alleWeiſeverfolgt.
Die Felſenbaue,die e

r

im Gebirgebewohnt,ſind für
Jäger undHundeſchwerzugänglich,aufTreibjagenkommt

e
r infolgedeszerklüftetenTerrainsder großenJagdbögen

ſchwer zu Schuſſe;Eiſen legen iſ
t

bei ſtrengemWinterſehr
mühſeligund weniglohnend.Das „Aufwerfen“allein
kannihn vertilgen.Mit StrychningefüllteFleiſchkügelchen,
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gedörrteZwetſchgenwerdenauf d
ie

friſcheFährtegeworfen,
nachdemmanmehrereTagezuvorähnlicheKügelchenohneGift
zum„Sichermachen“ausgeſtreut.DerFuchskommtmitdieſer
Pille im Leib o

ft
nochhundertSchrittevorwärtsundbleibt

dannverendetliegen.Allerdingsfällt trotzallerVorſicht

h
ie

und d
a

e
in Hund, der nicht in achtgenommenwird,

dieſemVorgehenzumOpfer. Aber b
e
i

der im Gebirge, w
o

jedeandereNahrungfehlt, viel mehr zu Tage tretenden
GefährlichkeitdesFuchſesfür denWildſtand, iſ

t

dieſeun
waidmänniſcheVertilgungsartgeradezunotwendiggeworden.
Dochwas iſ

t

dasalles,wennwochenlangaus ſchwarz
grauem,allesverhüllendemGewölkununterbrochenin groß
artigerRuhe e

in

FlockenmeerſichherabſenktaufWald und
Flur undDorf, unddannnoch, zu allemUeberfluß,der
SturmdurchdasThal brauſt,dieSchneemaſſendurchein
anderfegt, jedeSchluchtfüllend, jedenWeg verſperrend,
undurchdringlicheWälle aufwerfend.Was nochzur rechten
Zeit d

ie Futterplätzeerreicht, iſ
t gerettet,wennnicht zu al

haltendeKälte d
ie bewegungsloſenTiere aufreibt, – ſie

verlierenalleScheu,lagerndenganzenTag über in der
Nähedergaſtlichen, im SchneefaſtbegrabenenJägerhütte
undblickenſehnſuchtsvollhinüber,bis deralteWeidgeſelle
mit demKaſtanienſackherauskommtund die Raufe mit
friſchemHeufüllt. – Danngeht's im Galoppherabvom
nahenLagerplatz;zuerſt d

ie argloſe,immerhungrigeJugend,

d
ie ſorgſameMutter, – dannwenn die Kaſtanienkrachen,

auch ſi
e
,

d
ie

ſonſtUnnahbaren,mit hocherhobenemGeweih,
nochimmergravitätiſch,wennauchalsBettlerkommend,vor

d
ie

Thüre ihres ärgſtenFeindes, desMenſchen - echte
AriſtokratenderWildnis.
Was dieſeFutterplätzenichtvor demgroßenSchnee
fall erreicht,wird fernab in denGräbenundSchluchten,

in die e
s inſtinktiv,dieHöhemeidend,herabſtürzt,von

HungerundKältedezimirt,währendderFuchs,derWolf
unſererBerge,voll Gier ſi

e umſchleicht,entwederdieweni
genStundenabwartend,bis d

ie

Not ih
r

Werkvollendet,
oder ihr Ende durchraſchenAngriff beſchleunigend.–

WelchfurchtbareTodeskämpfemögenſich d
a

o
ft abſpielen

in den Schluchtender in kaltemMondlicht ſo friedlich
ruhendenBerge, im ſtürmiſchenSchneetreiben! Der echte
Jäger denktwohldaran; e

s

iſ
t

ihm gar nichtheimlich in

derwarmenStube, – er meint, er müſſehelfenkönnen.
Dannwird o

ft
zu dritt undviert – alleinkann er es

kaumwagen – dieSchneereifeamFuße, eineRettungs
expeditionunternommen,indemman,einemöglichſtgang
bareFährte im tiefenSchneebahnend, d

ie

Sohlender
engenSchluchtenundWaldthäler, d

ie

KlammenundRieſen,

in welchenmanhilfsbedürftigesWild vermutet,mit größ
temKraftaufwandbegeht, – und oft glücktder kühne
Gang, und e

s
iſ
t

dannherzbewegendanzuſehen,wiedas
gequälteTier derWildnis, alleScheuvergeſſend,aufeinige
Schrittenur vondemMenſchenentfernt,derausgetretenen
Fährte,derhilfebringenden,folgt ins Thal hinab. Sieht

e
s

ſichnur einigermaßengerettet,erwachtwiederdieFurcht,
das Mißtrauen, – es bleibt immermehrzurück,die
klugen,liebenAugenprüfenforſchenddenvorſchreitenden
Weidgeſellen,– wieeineBitteliegt'sdarin: „Dürft' ich dir
trauen,wiegernefolgt' ic

h

weiter.“
Am beſtentrotztdieGemsallenUnbildendesWinters;

ſi
e

iſ
t

und bleibtebenderunſerenBergenureigenſteBe
wohner.Sie ſuchtdieHöhen,dieallesandereGetiermeidet,
wo auf denSchneidenundGratenderWind denSchnee
verjagtundderBodenihmzurAeſungzugänglichiſt; geht
das auchnichtmehr, ſo genügenihr dieKnoſpenderun
verwüſtlichenLatſchen,ſich,wennauchkümmerlich,durchzu
ſchlagen.Nur eineGefahrdrohtihr – dieLawine! Wie
danndieaufſteilerHöheangehäuftenSchneemaſſen,vonder
Frühjahrsſonneerweicht,donnernd,dieLuft verfinſternd,
mitTitanenkrafthinabbrauſenzu Thal,hochſtämmigeWälder
entwurzelnd,Geröll und Felstrümmermit ſichreißend!
Ja of

t

genügtſchoneinekleine„Schneelawine“,die gar
nichtaus großerHöhe zu kommenbraucht,um einen
Trupp der Tiere in die Tiefe zu reißen.Zwar kennen

ſi
e genau d
ie

Gefahrundwiſſen ſi
e möglichſt zu vermeiden

oderihr auszuweichen,aber o
ft gibt e
s

dochkeinEntrinnen
mehr.Der Jäger, der im SommerdemZerſtörungsweg
derLawinenachgeht,findetdannmancheihrerOpfer, o

ft

aufeinemHaufenbeiſammen.
DerWinter1888wird in denAnnalenunſererHoch
landeeinetraurigeBerühmtheiterlangen!Schonjetztlaufen
täglichſchlimmeBotſchaftenein von den dienſtthuenden
JagdgehilfenübereingegangenesWild, undnochbeſchränken
ſichihreFundenur aufdas Thal, d

ie

nächſteUmgebung

d
e
r

Dörfer; was derBergwaldund dasHochgebirgea
n

Opfernbirgt,läßtſichnurahnen,undnochſchneit e
s raſtlos,

UnddieSchneemaſſenhängennochdrohend a
n

denBerg- -

abhängen,demWald, derFlur unddemWild mit ihrer
Vernichtungdrohend,wenn ſi

e
,

geküßtvomFrühjahrsſonnen
ſchein,nachdemwirunsalle ſo heißſehnen, zu Thalefahren.
Der Dörfler läßt ſichdas allesweniganfechten;mit
demberuhigenden,ſtätigenSicherheitsgefühldes Beſitzes
blickt e

r

vonderOfenbank in wohligerWärmehinaus in

dastolleStürmenundFlockenjagen,ſchmauchtſeinPfeifchen,
hörtdemGeträtſche d

e
r

Weibsleute z
u
,

d
ie nähend,ſtrickend,

pinnend u
m

dengroßenTiſchunterdemHerrgottſitzen,
und - freutſich, daß 's Holz ſo viel teurerwird, und
berechnetdenProfit von ſeine„Baam“, d

ie

e
r

b
e
i

d
e
r

herrlichenSchlittenbahnmit leichterMüh aus ſeinemWald
herbeibringt.„Holz und wiederHolz“, darumdrehtſich
hierdasganzeLeben,allesIntereſſe!SeineBringung,ſein
Kauf undVerkaufernährendasGebirgsvolkdenachtmonat
lichenWinterhindurch.Ein unermeßlicherStaatsſchatz,auf
Jahrhundertehinaus, iſ

t aufgeſpeichertin dieſenThalwinkeln
undBergabhängen,der,voneinemals beſtes im Reichan
erkanntenForſtperſonalebewirtſchaftet,eheranwächſtals
ſichvermindert.HolzundJagd! Das iſ

t

auchgrößtenteils
derGeſprächsſtoffamStammtiſch,derdielangenWinter
abendealles,„wasdengrünenHain ſichzurHeimataus
erkoren“,Tag für Tag verſammelt,wennnichteingemüt
licher„Haferltarock“umeineMark, odergareinpolitiſches
Geſpräch,welchesdenLeitartikelder in demDorfe ver
breitetſtenZeitungzumAusgangspunktnimmtund ja gewöhn
lichbisaufsMeſſergeführtwird,eineAbwechslungſchafft.
Da wird vomſchneidigenMart'l, demHolzknecht,e

r

zählt,wie e
r

d
ie vorigeWoche, w
o

keinerſichmehrgetraut,
mit denHolzſchlittenherabgefahren,denmitEisplattenbe
decktenZiehweg,zuvoraber,ehedieſchauerlicheFahrtbe
gann – 6 SterHolzhinterſich,beieinemGefällvon1:30
auf ſpiegelglatterEisplatt'n a

n Abgründenvorüber,nur
auf ſeineMuskelkraftundſeinAugeangewieſen– Reuund
Leidgemachtmit einemandächtigenGebetzumHerrn.
„Ja, a Hauptkerl is der Mart'l! In Tirol ſoll er d'

Jagereigrad ſo ſchneiditrieb'nhab'n.“
„Trau ihm n

o

net recht!“wendetein andererein.
Nun iſ

t

dasGeſprächauf das unerſchöpflicheThemader
Wildereigelenkt.Der alteFörſtermitdemgrauenVoll
bart wird jetztauchgeſprächig,ſein ſcharfesAugeblickt
jetztlebendiger,mächtigqualmtſeinPfeifchen,zuerſtläßt e

r

dasjungeVolk ſichauslügen,dannbeginnt e
r.

„Ja, wii jungwar, d
a
is n
o

wasganga,“ e
r nickt, in Erinne

rungverloren,mitdemKopfunddampftweiter;alleslauſcht.
„War i G'hilf in der Jachenau,geh' i amal, a Sonn
tagwar's,weiß n

o

wieheut – auf d’ Gamsbirſch. . .“

Nungeht e
s fort,StücklaufStückl! Ein Landesfremder,

derzufälligzuhört,könntemeinen,derMann dortmitdem
grauenBartſprächevonſeinenAbenteuernweitdrübenüberm
Meer, a

n

derIndianergrenze,ſo ſpricht e
r

vonBeſchleichen
undNiederſchießen,vonganzenSchlachtenundWaldhütten
bränden;dabeiklingendieWorte ſo wahr, ſi

e tragenden
Stempeldes Selbſterlebten;das verwitterteGeſicht,das
ſcharfeAuge folgt lebendignocheinmalden längſt ver
gangenenEreigniſſen.
Iſt derWilderer-Furorvorbei – dieKöpfeſind alle
gerötet,deralteHaß ſteigtauf in jederBruſt beidenEr
zählungendesFörſters,jedemfaſtvonderGeſellſchaftpfiff
ſchoneinebösgemeinteKugelumdieOhrenoder e

r

dachte
einesFreundes,einesBekanntenwenigſtens,der in dieſem
endloſenKrieggefallen! – danngeht'süberdieJagd; der
Pulvergeruchiſ

t

einmal im Zimmer!Es wird auf einmal
Frühjahr, Sommer,dieBuchenſchlagenaus, derHahn
falzt im Morgengrauen;derhatihn das letzteJahr „ver
ſprungen“, e

r

ſtandauf einmalunterdemHahn, denein
Aſt verdeckt,unddieſerſandteihmraſcheinenMorgengruß
auf denHut und „ritt“ (beimHahnabreitenanſtattab
fliegen)ſchleunigſtab.
„Derhatihngefehlt„mitdemverfluchtenz'fruahſchieß'n“,
oderderRehbockſchlägtmit denLäufenliebestoll in die
grünenBüſcheundſpringt aufs„Blatt“(LockrufderGeiß
oderRife). SchleichtſichderTropfhinter m

i

wie a Fuchs

– dreimalhinteranand!Wiewillſtdenn da z'Schußkomma?

– Ja, ſo 'n alt'r Teuf'l!“
„Undmirlaufen'sherwiedieLamp'ln!“(jungeSchafe),
erwiderteder andere; – „ja, 's Blatt'n! – mußeben
verſtandenſein,“lag in ſeinerMiene.
„Hört'smir auf mit'nBlatt'n!“ ſagtderalteFörſter.
„Wenn'smög'n,ſpringen'sauf a Kindertrompeten,und
wenn'snet mög'n,kannſt D

i

wundblatt'n.“ «.
Nun geht e

s

überGemsundHirſch! Da wird e
s

leb
haft, d

a

knallt e
s

auf allenSeiten,undRauchqualmtauf
ausdenPorzellanköpfen.
„Ganzſchwarzwar's im Keſſelvor lauterGams
„Wie a Teufel is e
r

auf amalg'ſtandenaufderGrat!“
„A verfluacht'sEinigeh'n in dieWand!“
„A ſchiecher(häßlicher,ſchwieriger)Grab'n!“
„A ſakriſchKruk'nund a
n „Bart“,i dank!“
„A Hirſchwie a Roß, gradſchwarzhater'sobenam
Grind (Kopf), und a Laut'n!(Stimme.) Schweißganze
Lak'n, und ke

i

Hirſch! – I verſteh'sheut no net, und
d'Reshat'ng'ſeh'n,wie e

r
ſi niederthanhataufderLiacht'n.

Die laßtd'Alte a nimmer'naufaufd'Almnächſt'nSommer,
hatmir'serſtjetztg'ſagt,weißnet,warum?“
Ein SeitenblicktrifftdenJägerJakl, dertrotzſeinerFin
digkeitetwaserrötetunter a

ll

denBlicken,dieaufihmruhen.
„Werdihrhaltd'Luftz'ſcharfſeinoben!“meintdereine.
„Oderd'rPfarrerwill ſi denweit’nWegderſpar'nzur

u

Kindstauf!“meintderandere.
Jakl kannnichtsBeſſeresthun als mitlachenundge
legentlicheinestüchtighinausgeben.
Die Alm grünt,Herdengeläuteertöntwieder,derJuch
ſchreiderSennin, dasMurmelndesBrünnleinsvor der
Hütte – und ſüßeErinnerungzieht in die kraftſtrotzende
Bruſt, von ſtillen, feierlichenAbendendort auf derBank
vor derHütt'n, wo das LiedderRes, desMiadei, der
Wab'n ſo ſanfthinauszog,hochüberdasdunkelndeThal,

demglühendenAbendrot zu im fernenWeſten,daßeinem
ganz„weiberiſchz'Mut word'nis“.
Auchder alteFörſterblicktmit einemeigentümlichen
Schmunzelnvor ſichhin,dasPfeifchengehtihmaus; auch

e
r

denktferner,fernerſchönerZeiten – dort in Jachenau,
wo e

r

nochG'hilf war.
Plötzlichſteht e

r auf, wieumdie närriſchenGedanken

zu vertreiben,undtritt ansFenſter. Klatſchendtreibtder
SturmwinddenSchneedagegen. ºr

„Muß dennheueralleshin ſein mitdemverfluchten
Schnee?“Zornigſtampft e

r

mitdemFuß. „Und d
a

red’t
mavon„Hahnfalz“,vom„Blatt'n“,vonderAlm undder

– Lieb! Und nix als Schnee – nixals Schnee!“
Er ſtreichtſeinenweißenSchnurrbartundfährtdurch
ſeinweißes,immernochvollesHaar.
„Nix als Schnee!“ſagt e

r

nocheinmalundwird recht
ſchweigſam.
Sind dieBergeganzverſchloſſen,ſo bietetderSee,der
Bach,wennbeidesfehlt,einekünſtlicheSchneebahndem a

n

Bewegung in der freienLuft gewöhntenBerglerdasVer
gnügendes„Eisſchießens“,das ihmdieſommerlicheKegel
bahn erſetzt.Dabei beteiligenſich gewöhnlichauchdie
Honoratioren:derHerrPfarrer,derKooperator,dieForſt
beamten.Ein fremderZuſchauerwürdeſichvergeblichden
Kopfzerbrechen,welcheSprachehier geſprochenwird; e

r

glaubtdochdenbayriſchenDialekt zu kennen,aber e
r

ver
ſtehtſelteneinWort.
„A Maß, Herr Poſthalter!“wirdgerufen.
„Bei derKälteaufdemEiſe eineMaßBier, das iſ

t ja

todbringend!“denkt e
r.

DochkeineSpur vonBier, voneinerMaß zeigtſich.
Der Poſthalter,einſtarkerMann, zieltnur bedächtigmit
ſeinemStocknachder „Taube“(ein Holzſtück,das auf
einerEntfernungvonetwazehnMeterliegt).
„DenerſtenStock(Wurfklot)möglichſtnahe a

n

d
ie

Taube
legen,dasheißtmaneineMaß legen“!“wirdihmerklärt.*)

„A Schwarzeauchnoch!“tönt e
s ärgerlichaus der

Gegenpartei.Der Stockhatſichgeradevor dieTaubege
legt, dieſelbedenBlickenderSpielendenentziehend.Nun
heißtes,denStockdesPoſthalters zu vertreiben.
„Denhab'n'sſauberab’than,Reſpekt,HerrLehrer!“heißt

e
s,

wiederStockdesPoſthalters,vondemdesLehrersge
troffen,zurSeitefliegt.
„Das is a Durchlaſſer!“
Ebenwill derFremdefragen,wasdas bedeutenſoll,
da ruft e

s

vonallenSeiten:
„Grad anzwick’n,um Gotteswillen, gradanzwick’n!
Grad ſchnall'nſoll's!“
Der FremdegibtſeineSprachſtudienauf.
Der Ermahntehört nichtmehr in ſeinemEifer und
läßt denStockſcharfausderHand, e

r verſchlägtallerdings
denfeindlichenStock,den„DurchlaſſerdesLehrers,geht
aberſelbſtmit,anſtattbeiderTaubeſtehen zu bleiben.
„Wohindenn,wohindenn? Woll’n’sdennübernSee
'nüberſchieß'n!“
„A Maß!“ töntwiederderſelbebefehlendeRuf.
„Viel z'laut,Herr Pfarrer,viel z'laut!“
Der Stockſchießtweit überdas Ziel hinaus. Jetzt
kommtderletztederPartei. E

r

läßt denStock zu langſam
los, e

r

bleibtmitten in derBahn liegen.
„O je

,

Sie verhungern(allgemeinüblicherSpielausdruck,
wenneinStock zu ſchwachläuft) ja

,

HerrAſſiſtent!“ſchreit
ſeinverzweifelterMitſpieler.
„Zahl'n,meineHerrn!“
Ein neuesSpiel beginnt.WenndieSonnedazuvom
klarenHimmelihre Strahlenſendetüber d

ie glitzernden,
flimmerndenSchneiden,ſo iſ

t
e
s

e
in

männlichesVergnügen,
dasunbedingtdemſtändigenStubenſitzenvorzuzieheniſ

t.

Hie und d
a

eineluſtigeundluftigeSchlittenfahrtins
Tirol zumgutenWein,hieund d

a

einZimmerſtutzenſchießen,
dasübrigensfür denWeidmanneinſchlechterErſatz iſ

t

für
das luſtigeKnallenderBüchſeamScheibenſtand– dann

iſ
t

der engeKreis der winterlichenDorfvergnügungenge
ſchloſſen.Für deneinfachenNaturmenſchenderBerge g

e

nügt e
r vollkommen,ihn auszuſöhnenmitdenendloſenUn

bildendesWinters, ſeinenKörperfriſch, ſeinenGeiſtfrei

zu erhalten,bis derwarmeWind, derFöhn, hereinſtürmt
überdieTiroler Berge,trotzſeinesUngeſtümsund o

ft ge
fährlichenNahensmitFreudeempfangenals derFrühlings
bringerundWegmacher!Da krachtund ſtöhntderSee,
dieſchwarzenLatſchenguckenwiederunterdereinförmigen
Schneedeckehervor,dieunterdenAugenſchwindet,derBergbach
donnertzumThal, manchmalallesvernichtend,begrabend–

dieGrundlawine!SelbſtderFrühlingnahtſichſchrecken
umgürtet,nicht a

ls

lieblicherKnabe,blumenbekränzt,nein,als
wild anſtürmenderJüngling; e

s

bedarfeiſernerSehnen,
mächtigerFäuſte, hier denRieſenWinter auszutreiben,
keineKinderhändetaugendazu! KaumvomSchneebefreit,
ziehtſichſchonein leiſer, ahnungsvollergrünerSchimmer
überdieMatten,durchdierotenBuchen,überallwird'slaut

im knoſpendenBuſchundHag. Almenlieder,diejetztlange
geſchwiegen,ertönenbeiderArbeit, undderAbendtrifft

*) Eisbahn:
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michnichtmehramStammtiſch.– Am Waldſaum
ſteheich,Dämmerungſinktherab,ſchwarzeFichten
tauchenſichin warmesRot undunendlichklar iſ

t

die
Luft; ReheziehenaufdieſproſſendeWieſe,einFuchs
ſchleichtdenWald entlang, d

ie

Droſſel ſchlägtdas
letzteLied – dannwird'sſtill, ganzſtill, bisauf das
geheimnisvolleFlüſterndesWaldes.Die Büchſe iſ

t

bereit – jetzt ein leiſer,lockenderRuf; ſie fliegt an

dieBacke,ſchwarz in der klarenLuft ſchwanktdie
SchnepfeüberdieWipfel – derSchußblitztauf,ver
gebensſtürztderbrünſtigeGenoſſe im blitzſchnellen,
zierlichenFlug ihr nach;die heißverfolgteBraut
wird ebenvon„Waldmann“kunſtgerechtapportirt,
und nur ein flink in derLuft geſchlagenerHafen
rettetihnſelbſtvorgleichemLos. DesandernTages,
wie ic

h

zumHolzplatzkomme,ſagtderMart'l:
„Heut fruahhat e

r

zumerſt'nmalaufg'macht!
Ein volternerHahn – derStimm'nach!“
Es iſ

t

derzehnteApril! Ich ziehemeinenKa
lenderheraus,unterſtreichedasDatum – Frühlings
anfang!Da kommtauchderFörſterdenSteigher
auf, wohl um nachzuſehen;aufdemSchlagebleibt

e
r

ſtehenund wendetſeingebräuntesAntlitz,mit
denHänden ſi

ch

vor demgrellenLichtſchützend,der
Sonnezu, dieebenhinterdenfernenSchneegipfeln
aufgehtundihrewarmenStrahlenjetztmittenhinein
wirft in denknoſpendenBuchenwald.Alle Waldes
ſängerſchmetterneinenbegeiſterndenWillkomm –

friſchglänzendesHarzſickertdurchdieStämme, e
in

üppigerGeruchſteigtaufvonderdampfendenErde.
„Herrgott, iſ

t

das ſchön!“ſagt derFörſterund
entblößtſein Haupt vor der Sonne – der alte,
vortrefflicheHeide!

Profeſſor D
r. Waldeyer.

> G Waldeyer,ProfeſſorderAnatomiein Berlin,C S
- hatvoreinerReihevonWochen die Aufmerkſamkeit

? der ganzengebildetenWelt insbeſonderedadurch
auf ſichgelenkt,daß ihm a

n

Stelle Virchows
diemikroſkopiſcheUnterſuchungdesAuswurfesdesdamaligen
deutſchenKronprinzen,unſeresjetzigenKaiſers, übertragen
wurde. Indes auchganzabgeſehenvon dieſerGelegenheit,
beiwelcherſeinName in Oſt und Weſtwiderhallte,ver
dient e

s Waldeyerals einerder erſtenlebendenAnatomen
undMikroſkopikerin hohemGrade,daßwir unseingehender

ProfeſſorDr. Waldeyer.

mit ihmbeſchäftigen. E
r
iſ
t

e
in

SchülerVirchowsundwar

b
is

zu ſeinerBerufungnachStraßburg im Jahr 1872
ProfeſſorderpathologiſchenAnatomie in Breslau. Obſchon
ſeitſechzehnJahrenſichfaſtausſchließlichmit normalerAna
tomiebeſchäftigend,hat e

r

docheinengroßenRuf als patho
logiſcherAnatom,und insbeſondereüber d

ie Entſtehungdes
Krebſesveröffentlichtee

r

1865 und 1872höchſtbedeutende
Arbeiten,worin e

r allerdingsvon VirchowsAnſchauungen
überdieſeKrankheiterheblichabweicht.
Heinr.Wilh. GottfriedWaldeyer,geboren1836 zu Hehlen

im HerzogtumBraunſchweig,ſtudirte1856 b
is

1862 zu Göt
tingen,GreifswaldundBerlinMedizin,habilitirteſich1864

als Privatdozentin Breslauundwurdedaſelbſt1865
zumaußerordentlichen,1867 zumordentlichenPro
feſſorderpathologiſchenAnatomieernannt.1872folgte

e
r

einemRuf als ordentlicherProfeſſorundDirektor
des anatomiſchenInſtituts a

n

die neugeſtalteteUni
verſitätStraßburg,derenneueanatomiſcheAnſtalt
nachſeinerAngabegebautund ausgeſtattetwurde.
Im Herbſt1883wurde e

r

als ordentlicherProfeſſor,
GeheimerMedizinalratund Direktordes anato
miſchenInſtitutsnachBerlinberufen.SeineHaupt
arbeitenbetreffendie mikroſkopiſcheAnatomieder
Nervenfaſern,desGehörorgans,der Eierſtöcke,der
Augenbindehautund Hornhaut,ſowie d

ie

Entwick
lungsgeſchichtederZähneund der Keimblätter;auf
pathologiſchemGebietunterſuchtee

r vorzugsweiſedie
Eierſtockskyſtomeund, wie obenſchonerwähnt,die
Krebsgeſchwülſte.Als ihmgegenEndeFebruardieſes
Jahres vonSan RemodieAnkündigungübermittelt
wurde,daß e

r

denAuswurfdeshohenKrankenmi
kroſkopiſchunterſuchenſollte, erklärteſichProfeſſor
Waldeyerunverzüglichhiezubereit,ſprachaberzu
gleichauf das beſtimmteſteſeineAnſichtdahinaus,
daß e

r

nichtPräparate,ſondernAuswurfsteile in

friſchemZuſtandevor ſichhabenmüßte,daß alſo
diemikroſkopiſcheFeſtſtellung a

n

Ort undStelleſtatt
zufindenhätte.NachWaldeyersAnſicht,dieauchdie
Virchowsgeweſenwar, ändernſichKrankheitsſtoffe

in wenigenTagenweſentlich,und d
a jedeSendung

mindeſtensdrei Tage unterwegswäre, ehe ſi
e

von
San Remo a

n

das pathologiſcheInſtitut gelangen
könnte,– Virchowhatteſogar zweimalerheblich
längerdarauf zu warten – ſo verringereſichder
Wert der Unterſuchung,wasnicht im Intereſſeder
wiſſenſchaftlichenFeſtſtellungundganzbeſondersnicht

im IntereſſedesKrankenliegenkönnte, d
a

unterUm
ſtändendeſſenärztlicheBehandlungje nachdemBe

fundeſicheinzurichtenhätte. Schleimabſonderungen,beſon
derswenn ſi

e „maligne“Beſtandteileenthielten,vertrügen
einenUnterſuchungsaufſchubam allerwenigſten.DieſerEin
wandWaldeyersbewirkteſeineBerufungnachSan Remoauf
dringendesAnratenBergmannsund auf unmittelbarenBe
fehldesKaiſersWilhelm.Ueber d

ie ErgebniſſeſeinerUnter
ſuchung iſ

t

keinerleiauthentiſcheAngabe in dieOeffentlichkeit
gelangt, d

a WaldeyerſelbſtdieAngelegenheitdurchausals
eineVertrauensſachebehandelt,über die nur die Nächſt
beteiligtenaufzuklärenſind, während e
r

im übrigenaller
WeltgegenüberdasunverbrüchlichſteStillſchweigenmitehren
werterGewiſſenhaftigkeitbeobachtet. Dr. Sch.

Ein geplagterJmpreſario. GemäldevonGiovanniBattiſtaQuadrone.
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dFrühlings

In derſtillenPracht,
In allenfriſchenBüſchenundBäumen-

B nieTräumen
Dacht.

DennüberdenmondbeglänztenLändern

Flüſtert
Dieganze

ThitlangenweißenGewändern
Ziehendieſchlanken

|

//
%

n wiegeheimeGedanken,
SendenvondenFelſenwänden
Hinabdiebehenden

BPolkenfrau

diehellenWaldquellen,Frühlingsgeſellen,
Dies untenbeſtellen
An dieduft'genTiefen
Diegernenochſchliefen.
Dunwiegenundneigenin ahnendemSchweigen
Sichalle ſo eigen
Mit RehrenundZweigen,
Erzählens denWinden,
DiedurchdieblühendenTinden
PorüberdengraſendenRehen
SäuſelndüberdieSeengehen,
DaßdieBixenverſchlafenauftauchen
lindfragen
Was ſi

e
ſo lieblichhauchen–

Wermag e
s

wohlſagen? JoſvonEichendorff

881888(Bd. 60).
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Die Fanfar e.
Roman

100N

Fritz Mauthner.

ichard konnte ſich am nächſten
Morgen nicht entſchließen,ſei
nemVater eineMitteilung über
das Ereignis zu machen;er
ſuchtenacheinemWorte, das
ſeineGefühleausgedrückthätte,

»- und er fand keines. Aber
LeontinehattegleichnachihremErwachenaus einem
zufriedenenSchlummeran Mettmanngeſchrieben,die
Heimlichkeitendes Sohnes entſchuldigtund um den
Segen des Vaters gebeten.Gottlieb Mettmannbe
eilte ſichdennauch,ſeinenSegen perſönlichzu über
bringenundmit derſchönenWitwe aus dieſemAnlaß
überDinge zu reden,die ſehr viele und ſehr große

Ziffern nötig machten. Frau Leontine beſann ſich
gar nichtlange, ſichmit beträchtlicherSumme an
denMettmannſchenGeſchäftenzu beteiligen.
Das war einevortrefflicheAnlage ihresGeldes,

ſelbſtwenn ſi
e

RicharddabeiganzaußerBetrachtließ.
Mittags verſuchteMettmann ſeinenSohn durch

kleineNeckereienzur offenenAusſprache zu bewegen,
aberRichardlehntejedesGeſprächüberſeineHerzens
angelegenheitenab; e

r

verbrachteſeine Tage wie
bisher in ſeiner doppeltenThätigkeit,dachte in den
Augenblickender Selbſtbeſinnungmit einigerScheu

a
n

ſein Verhältnis zu Leontine, befand ſich aber

im übrigen allabendlich in ihrer Geſellſchaftrecht
wohl; d

ie

ſtürmiſchenAuftrittewiederholtenſichzwar
nicht, aber um ſo behaglicherſpürte e

r

ihr enges
Seidenkleidſein Gewand ſtreifen und ihre weichen
Finger die ſeinenberühren.Sie waren immernur
kurzeZeit allein; wenn Richard kam, ſaß jedesmal

Graf Trienitz nochda, und bevorderThee gebracht
wurde, erſchienimmer ſchonVater Mettmann, wie
ihn die Hausfrau jetzt nannte. Zwiſchen ihr und
RichardsVater hatte ſich raſchder verwandtſchaft
licheTon herausgebildet,dochdie zukünftigenEhe
leute gingen nichtaus ihrer Zurückhaltungheraus,
und beim AbſchiednehmenmußteVater Mettmann
jedesmaleilig vorausgehen,damit Frau Leontine
von Richard ihren Kuß erhielt. Wenn dieſerdann
demjungenMann gar ſehr ſchmeckteund e

r

durch
dieBerührung erſt ſeinerLeidenſchaftfür dieBraut
inne wurde, dann war e

s

zu ſpät, und Leontine
ſchickteihn lachendfort, ſeinembravenVater nach.
So vergingetwaeineWocheodervierzehnTage,

ohne daß Gottlieb Mettmann der Vertraute ſeines
Sohnes gewordenwäre; e

r

war e
s

auch ſo zufrieden.
Alles glückteauf einmal.
Zu hundertenkamenſeit dem 1

.

Januar täglich
die neuenBeſtellungen,und auf der Straße wurde

d
ie

GlockeumderitalieniſchenBriefewillen in Menge
verkauft.
Mettmanns Freude äußerte ſich vor allem in

neuengroßenPlänen; bis zum Herbſte ſollte die
Redaktion nach den Anſichten Richards geändert
werden, ein bedeutendvergrößertesFormat mußte
Gelegenheitgeben,mit den verſchiedenenInſeraten
preiſen ruckweiſe in die Höhe zu gehen, und eine
wohlgeplanteUeberſichtüber die größerenBerliner
Geſchäftshäuſer, d

ie

als nachträglicheKritik desWeih
nachtsmarktesjetzt d

ie

ſchlechtenInſerentenvornahm,
ſollte die HandelsweltderStadt a

n

Mettmannund

d
ie

Glockeglaubenlehren; dochlange vorher, viel
leicht ſchon in dieſenTagen, konnte e

r

ſein Wort
einlöſen und ſeinen Leuten das Feſt der zehnten
Inſeratenſeitegeben.

E
r beratſchlagteüber dieſe Frage mit Herrn

Pinkus. Wenn man a
n

einemder nächſtenSonn
tage alle Aufträge zahlungsunfähigerKunden an
nahm,wenn man fernerdiejenigenInſerate, welche
nach freiem Ermeſſen wiederholtwerden konnten,
großmütig in die wertvollereSonntagsnummerſetzte,

ſo ließ ſichplötzlichdiezehnteInſeratenſeiteerreichen;
derSchaden,welchenſichdas Blatt durcheineſolche
Selbſttäuſchungzufügte,und die bedeutendenKoſten
desFeſtes waren nicht zu rechnengegenüberderRe
klame,welchedasFeſt ſelbſtderGlockemachenmußte.

Der kleineHerr Pinkus ſtand bewunderndvor
Mettmann.
„Gott, Sie haben ein großes Herz, Tauſende

laſſenSie ſpringen,wennSie wiſſen, daß ſi
e

wieder
zurückſpringen!Entſchuldigen,verzeihenSie, Herr
Mettmann, ic

h

möchteIhnen macheneine Eloge,
welcheSie nicht ſollen halten für 'was Umgekehrtes.
Ich weiß, Sie ſind ſtolz darauf, daßSie ſind nicht
von unſereLeute, aber wenn Sie auchabſtammen
ſollten von die Apoſtel ſelber oder was die älteſten
Deutſchenwaren, was weiß ich, Sie habeneinen
jüdiſchenKopf, einenausgeruhtenjüdiſchenKopf.“
Mettmann antwortetegar nicht. Pinkus war

nichtgerufenworden, um Schmeicheleien zu ſagen,

e
r

ſollte unter der Hand Nachfragehalten, o
b

die
alten Verleger und Redakteure, die Ariſtokraten,
Mettmanns Einladung annehmenwürden.
„Sie werden annehmen,

Fanfare drohen,“ ſagtePinkus. „Wenn Ihr Plan
gelingt,verehrterHerr Mettmann,unddas Publikum
ſich gewöhnt, durch die Fanfare zu inſeriren, ſo

habenSie alle die Ariſtokraten in der Taſche.“
Der verſtändigeInſeratenagentſollte nochraſch

einenzweitenAuftrag ausführen,nochheute zu Frau
DoktorBodegehenundneueitalieniſcheBriefe Bodes
holen;einigeHundertmarkſcheinekonnte e

r gleichmit
nehmen.
„Den Weg mache ic

h

nichtgernezum zweiten
male,“ ſagte Pinkus kopfſchüttelnd;„es iſ

t

ein
Jammer mit Frau DoktorBode, in ihremZuſtande
ſoll ſi

e plötzlichausziehen.Sie wiſſen doch,Diſſel
hof läßt plötzlichbauen. Und dann darf man das
Geheimnisihres Mannes ihr nichtverraten.“
„Was für ein Geheimnis?“ fragte Mettmann

zerſtreut. „Ach ſo
,

daß e
r

im Gefängnis ſitzt ! Die
Frau ſoll wirklichglauben, e

r

ſe
i

in Italien? Un
ſinn! Sie ſpielt uns Komödievor, damit ſi

e

mehr
Geld für ihre Briefe kriegt!“

„Herr Mettmann, verſündigenSie ſich nicht!“
ſprachPinkus ernſt und hielt die rechteHand ab
wehrendvon ſich.
Leute, Sie könnenſagen,dummeLeute, aberehrliche
Leute. Laß ic

h

mich foppen? Und ic
h

habe ihr
dochgelaſſenden einenBrief, den pikanteſtenvon
allen, weil ſi

e

mich gerührt hat mit ihrem felſen
feſtenGlauben a

n

ihren Mann.“
Auf einenſtrengen,fragendenBlick Mettmanns

berichtetePinkus ausführlichüber ſeinenBeſuchbei
Frau Doktor Bode, e

r

wollte den Verleger über
zeugenund ſchilderteden Kampf um jenenBrief
mit um ſo lebhafterenFarben.
Mettmann hörte ſchweigendzu, dann ſtand e

r

auf und ſagte ruhig:

„Sie könnenſich denWeg erſparen,Pinkus, ic
h

geheſelbſt hin.“
Pinkus zappelteerſchrecktmit den Händen.
„Sie werdendochnichtGewaltgebrauchen,Herr

Mettmann? BedenkenSie dochden Zuſtand der
armenFrau!“ „*
„Ich bin kein Unmenſch,“ ſprach Mettmann

lachendund machteſich zum Ausgehenfertig.
Pinkus kanntedas Geſichtdes Verlegers,wenn

dieſer ſichdenAbſchlußeines vorteilhaftenGeſchäfts
feſt vorgenommenhatte; e
r

murmeltedarum bloß:
„Eigentlich, was geht e
s

michan? Es gehtmich
gar nichtsan!“ und ging ſeinerWege.

GottliebMettmannzogbedächtigPelz undHand
ſchuhean, ſetzteden neuen,glänzendenHut auf und
begabſich zu Fuß auf den weitenWeg; e

r

konnte
die Wohnung des Doktor Bode nichtverfehlen, e

r

wußte aus ſeinen Inſeraten, daß das Häuschen
Diſſelhofs in derGroßgörſchenſtraßebisherdas letzte
Ueberbleibſelaus frühererZeit geweſenwar, das
nochnichteingeriſſenwurde.
Als e

r

um die Ecke der Leipzigerſtraßebog,
überraſchteihn, wie jedesmal, das auf und nieder
wogendeLebenderMittagsſtunden; ihm ſchmeichelte
der Glanz der Auslagen, d

ie

auchbeim Lichteder
Winterſonnenoch d

ie

Aufmerkſamkeitauf ſichzogen,
ihm ſchmeichelte d

ie

Vornehmheitder vorübergleiten

denWagen, das Drängen der vollen Pferdebahn
waggons und d

ie

Haſt der geſchäftigenMenſchen,
ihm ſchmeicheltedas LebenderGroßſtadt perſönlich,

als o
b

ſeineFanfare d
ie

Herrin oder d
ie

Urſache
der ganzenreichenBewegunggeweſenwäre.
Vom Rathausturman, w

o

mehrereſeinerbeſten
Kunden in feierlichenRatsſtuben ſaßen, bis zu dem

wenn wir mit der

„Die Doktor Bodes ſind gute

verfallenenHäuschen der Großgörſchenſtraßewar
kein prunkendesFirmenſchild,das nichtmit ihm in

einem nähern oder fernern Verhältnis ſtand, und
wenn ſein erſtesZiel, die Herrſchaftder Fanfare,
erſt erreichtwar, wenn als unklarerAusſichtspunkt
weiter das Monopol ſeiner journaliſtiſchenUnter
nehmungenſich ſo weit als möglichverwirklichte,
dann werden auch die ſtillen, vornehmenGebäude

zu ſeinerLinkendenKlang ſeinerFanfare vernehmen,
das Kriegsminiſteriumund der Reichstag; e

r

wird
ſeine feſteHand hineinſteckenin d

ie großenFinanz
operationendes Reiches, in die Lieferungsgeſchäfte
des Heeres, und wie e

r jetzttrotzigdemThore des
Parlaments gegenüberſtehtund mit anderenGaffern
den Führer der Katholiken im Hauſe verſchwinden
ſieht, ſo werdennacheinigenJahren andereGaffer
daſtehenund dem allmächtigenGottlieb Mettmann
nachblicken. s

s

E
r

mußte ſich einenAugenblickbeſinnen,wohin

e
r wollte, dann brodelteſein Gehirn eifrig weiter,

währenddie Füße ihn gefügigderPotsdamerſtraße
zuführten.

---

Hier draußen herrſchtedie Fanfare noch nicht
über ſo viele Geſchäftsläden;aber rechtsund links
türmtenſich a

n

Stelle deralten,behaglichenFamilien
häuſer und ihrer ausgedehntenGärten mächtige
Mietkaſernenempor, überall ſah Mettmanns gierig
funkelndesAuge wie in einer Geheimſchriftdie
HypothekenderFanfare auf denrohenZiegelmauern
aufgeſchrieben,und e

r

ſah die Architektennachder
Auswahl derFanfare zu denBauherren laufenund
dieBauherren d

ie leeren,feuchtenWohnungendurch
ſeine Fanfare ankündigen. In der Stadt wie hier
draußen, wo immer der Trieb der Großſtadt mit
dem Alten aufräumteund in kühner Spekulation
die Erfolge der Zukunft ſchonheute zu gewinnen
trachtete,überall ſah e

r

die heilige Macht ſeiner
Fanfare, welchefür ſich vor allem denZehntenein
ſtrich, wie einſt die Kirche e

s gethanhatte. Noch
war nicht alles erreicht,nochgab e

s

in demhohen
undniedernKlerus der Journaliſtik, thörichteGläu
bige, welchedemVolkedie geiſtigeNahrung reichten,
ohne den Zehnten zu verlangen, noch balgtenſich
zur SchandeundzumSchadenſeinesStandeswürde
loſe und verachteteSubjektewie nochvor kurzemdie
Herren von derGlockeum denRaub; aber e

r

wird
ſchonOrdnung ſchaffen,alleStörenfriede,die unan
ſtändigenKläffer und die uneigennützigenPrediger,
wird e

r
unterdemZeichenſeinerFanfare verſammeln;

e
r

wird nichtknauſernbei demgroßenMenſchenkauf
und nichtruhen, bis auchderletzteSteinträgerbeim
letztenNeubau derPotsdamerſtraßegezwungenwird,

den ZehntenſeinesTagelohnes, na, oder dochſein
Scherflein a

n

dem Opferſtockder Fanfare nieder
zulegen. Y

Hatte ihn der lange Weg oder ſeineGedanken
flucht ſo erhitzt,Mettmann mußteverſchnaufen,als

e
r

am Ende des botaniſchenGartens und a
n

der
Eckeder Großgörſchenſtraßeangelangtwar. s

Er lächelteein wenig, wie aus einemtollen
Traum erwacht; ſo glatt und im Fluge ging das
alles doch nicht, aus tauſendkleinenSiegen ſetzte
ſich erſt der großezuſammen,jedenwichtigenSchritt
mußte e

r

ſelber leiten, alle anderenwaren zu un
ſicher, zu ängſtlich.Da muß e

r

ſelbſt bis ans Ende
von Berlin laufen, um von der Frau ſeinesRedak
teurs für ſein ſchönesGeld einenpikantenArtikel

zu kaufen.

E
r

wandteſich links, der unfertigenStraße zu.
Auf allen Bauſtellen wurde zugleichgearbeitet, a

n

derEckeragte ſchonüberdas Gebälkedergeſchmückte
Kranz empor, danebenwurde noch a

n

den Funda
mentengemauert; in fieberhafterHaſt ſuchtendie
Bauherren d

ie

mildeWitterung zu benützen,um ihre
HäuſervorEintritt desFroſtes unterDach zu bringen.
Jetzt entdeckteMettmann Diſſelhofs Häuschen,

welcheswie vergrabenzwiſchenden Backſteinmauern
des Neubaus dalag; dieſe erhobenſich ſchonüber
das erſteStockwerkhinaus, und der alte Kaſten im

Hofe d
a

konnte allerdings den Augen des Groß
ſtädters nicht gefallen; jetzt ſah Diſſelhofs Fabrik
überdies vollends wie eine Ruine aus, gar viele
Dachziegelwaren von denniederfallendenBackſteinen
eingeſchlagen,die Fenſterſcheibendes obernStock
werks vielfachzertrümmert,nur im Atelier wurde
der Schadenjedesmalwiedergut gemachtoder auch
nur mit Oelpapierverklebt.
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An einemZiegelwagenvorbei, deſſenPferdeeben
wederdurchPeitſchenochDrohwortevon derStelle
zu bringen waren, drängteMettmann ſich bis zur
Hausthüredurch; auf ein helles: „Herein!“ betrat
er Bodes Arbeitszimmer.
Frau Käthe errötete, da ein Fremder über die

Schwelle trat; ſi
e

war damit beſchäftigtgeweſen,
Bodes Bücher abzuſtäubenund ſi

e

nachder Größe
und nach der Farbe des Einbandes für das Um
ziehenauf einen großenHaufen zu ſchichten,ihre
Händewaren grau von Staub.
Als Mettmann ſeinenNamen nannte,geriet d

ie

Frau in die größteBeſtürzungüber dieunerwartete
Ehre undüberihre unvorteilhafteErſcheinung,haſtig
ſtürzte ſi

e hinaus, und als ſi
e

nach einerWeile
wiederkam,waren , ihre Hände ſauber, ihr Geſicht
glänztenochröter unter ihrembeſtenHäubchen,und
um denLeib hatte ſi

e

eine ungeheureweißeSchürze
gebunden.

«.

Mettmann war ärgerlichüber die Minute, die

e
r

hattewartenmüſſen,auchbeläſtigteihn derfeine
Bücherſtaub,der unſichtbardie ganzeStube erfüllte,

e
r

machtealſo keinelange Vorrede, nur mit zwei
Worten äußerte e

r

ſeine Zufriedenheit mit den
Briefen aus Italien, e

r

habe ſi
e

freilich teuerbe
zahlenmüſſen.
„Ich bitte, Herr . . . Herr,“ – ſie wußte gar

nicht,welchenTitel ſi
e

demBrotherrn Bodes geben
ſollte– „Sie haben zu befehlen.Der kleineHerr,
der damals hier war, hat ganz von ſelbſt das viele
Geld gezahlt.“ -
Und die Erinnerung a

n

Herrn Pinkus erheiterte

ſi
e

ſo weit, daß die Grübchenauf ihren farbloſen
Wangenerſchienen.
„Es iſ

t gut,“ ſagteMettmann; „das Honorar
ſoll ſo bleiben; Sie müſſenplötzlichumziehen,wie

ic
h

höre, und d
a

werden Sie die Extraeinnahme
nötig haben.“
„Ach ja, beſterHerr Doktor!“ rief Käthe, ſi

e

mußte wenigſtensDoktor ſagen, weniger als ſein
Redakteurkonntedochder Verlegernicht ſein! Und

ſi
e plaudertetapfer drauf los, wie die Kündigung

ſi
e

zuerſt furchtbarerſchreckthabe, binnenWochen
ausziehenund geradejetzt; aber e

s

ſe
i

dochwieder
ganz gut, Bode werdevon der ganzenUnbequem
lichkeitnichts wiſſen, draußen in Wilmersdorf e

r

warte ſi
e

ſchondie neueWohnung, ganznachBodes
Geſchmack,und bevor ihr Mann aus Italien zurück
ſein werde, müſſedraußenalles fertig ſein, blitze
blank. „Nur mit den Büchernweiß ic

h

mir keinen
Rat, die müſſen dochauchgeordnetwerden, aber
wie? Darin iſ

t

Bode ſo eigen!“
MettmannunterbrachdieFrau; o

b

ſeitherwieder
Briefe aus Italien eingetroffenwären.
„Zwei wunderſchöne!“ rief Frau Käthe und

holte ſi
e

unterderaltenSphinx, demBriefbeſchwerer,
hervor. Mettmann nahm ſi

e

a
n

ſich undlegtedafür
drei neueHundertmarkſcheineauf den Tiſch.
„Es iſ

t

nochein dritter Brief,“ ſagte e
r,

„den
Sie Herrn Pinkus nichtgebenwollten; e

r

ſoll ſehr
gut ſein, Ihr Mann wird Ehre damit einlegen.“
Frau Käthe ſetzteſich jetzt erſt dem Verleger

gegenübernieder, tieftraurig ſah ſi
e

ihn an. Der
Herr Mettmann hatte ja zu befehlen,und e

s lag
ihm offenbarviel a

n

demBrief, e
r

hätteſich ſonſt
nichtſelbſt herausbemüht;aber wie konnte ſi

e

ihren
Brief hergeben,den einzigen,der ganz und gar für

ſi
e

beſtimmtwar, den ſi
e

bis zur letztenZeile ver
ſtand, den ſi

e

vielleichtallein verſtand, ſo wie e
r

gemeintwar, und gar die Verſe!
Als ſi

e merkte,daß Herr Mettmann ungeduldig
wurde,ſagte ſi

e ängſtlich:
„Ich bitte Sie, beſterHerr Mettmann, laſſen

Sie mir den Brief, e
r

kann keinemMenſchenge
fallen, außermir.“
Mettmannhatte ſich vorgenommen,erſt auf den

Ehrgeizder Frau zu wirken, bevor e
r

ſeineMacht
Und ſein Geld ſpielenließ, jetztaber hatte e

r

keine
Luſt, wegeneiner ſolchenKleinigkeitnochlänger zu

Unterhandeln, e
r

ſtand auf und ſagtekurz:
„Ich habe gehofft, daß Sie a

n

die Stellung
denkenwerden, d

ie Ihr Mann bei mir einnimmt;
machenSie e

s

mir nichtſchwer,das Ende muß ja

dochſein, daß Sie mir den Brief überlaſſen.“
Frau Käthe hatte ſich gleichzeitigmit ihrem

Gaſt erhoben, ſi
e

blickteihn entrüſtetan. Gewiß,
Herr Mettmann war ihr Brotherr, ſi

e

mußte ihn

mit aller Rückſichtbehandeln;aber in ſeinemTone
hatteetwas gelegen,das ſi

e kränkte,weil e
s

ihren
Mann beleidigte;was e

s war, wußte ſi
e nicht,aber

ihres Gefühles war ſi
e ſicher, und ſo ſagte ſi
e

freundlich, während ſi
e

mit der linken Handfläche
die zornig geballteFauſt der Rechtenſänftigte:
„Der Brief iſ

t

mein Eigentum, beſter Herr
Mettmann; ic

h

bitteumVerzeihung,aber ic
h

glaube
nicht, daß mein Mann ihn für das Geſchäft ge
ſchriebenhat.“ Frau Käthe kannteden eiſigenBlick
nicht,mit welchemMettmann ſi

e anſchaute,aber ihr
wurde dochunheimlich;beſänftigendrief ſi

e

raſch:
„Ich habe ſchon dem kleinenHerrn vorgeſchlagen,
daß bei Bode telegraphiſchangefragtwird, das wird
zwar wiederGeld koſten,aber ic

h

denke. . .“

Nun war Mettmann überzeugt,daß e
s

auf eine
Prellerei abgeſehenwar, e

s

war ſonſt geradezu
komiſch,den Preis einesTelegramms zu erwähnen;
und die geballtenFäuſte auf den Tiſch ſtützend,
ſagte e

r ärgerlich:
„Ich habekeineZeit; gebenSie denBrief her,

ic
h

zahle für ihn das Doppelte.“
Jetzt verſtandwiederMettmanndenBlick nicht,

mit welchemFrau Doktor Bode ihn maß, bevor ſi
e

denSchreibtiſchöffneteund aus einemkleinenSchub
fachdenBrief hervorholte; ſi

e empfandplötzlichun
endlichesMitleid mit ihremManne, dereinenſolchen
MenſchenzumBrotherrn hatte; ſi

e

mußtejetztihren
Brief hergeben, ſonſt würde Bode e

s

am Ende
büßen, und ſchnellmußte ſi

e
denBrief bringen,da

mit Herr Mettmann nicht nochlänger glaubte, ſi
e

wolle den Preis hinaufſchrauben.
Mettmann hatte eine vierteBanknote auf den

Tiſch gelegt, e
r ärgerteſichüber die Ausgabe,dieſe

Leute ſollten wenigſtenserfahren, daß e
r

ſichdurch
ihre Komödienichtfoppenließ.
„Wenn Sie Ihren Mann ſehen,“ ſagte e

r
und

nahm den teuerbezahltenBrief entgegen,„ich laſſe
ihn bitten, gleich zu mir zu kommen,wenn e

r

herauskommt.“
„Herauskommt?“
„Mir gegenüberbrauchenSie Ihre Rolle nicht

Mettmannſo gut zu ſpielen, liebe Frau Bode.“
ſagte e

s gemütlich,mit einemVerſuch, einenſcherz
haftenUebergang zu finden, bevor e

r ging. „Ich
weiß e

s

a
n

Ihnen zu ſchätzen,wennSie die Briefe

ſo teuer als möglichverkaufen,übrigenswie Sie
wollen, ic

h

will Sie ebenſozart behandeln,wie die
anderen e

s thun, dennSie ſind feſt überzeugt,Ihr
Mann ſe

i

in Italien?“
„In Italien?“
Frau Käthe lächelteverlegeii.
„Die Briefe aus Italien tragengewißitalieniſche

Poſtſtempelund nichtden von Plötzenſee?“
„Plötzenſee?“
Sie wandteſichwiederdemSchreibtiſche zu und

holte aus ihrem Schubfachdie Briefumſchlägeher
vor, um ſi

e

Herrn Mettmann zu zeigen.
Sie hattejedesStückchenPapier ſorgfältig auf

bewahrt. Was meinte der Herr Mettmann mit
Plötzenſee? Schon reichte ſi

e

die Handvoll ſäuber
lich aufgeſchnittenerBriefhüllen über den Tiſch
herüber, d

a begegnete ſi
e

dem eiſigenAuge Mett
manns, und gräßlichſchrie ſi

e

auf:
„Mein Mann iſ

t

im Gefängnis!“
Sie ſank auf ihren Stuhl nieder und ſuchte

vergebens zu ſprechen,ein heftigesZittern ſchüttelte
jedenMuskel ihresKörpers undließ ihre Zähnewie

im Fieberfroſt zuſammenklappern, ſi
e

brachtenur
röchelndeRufe hervor.
GottliebMettmann runzeltedieStirn und ſtrich

ſich verſtimmtden grauenSchnauzbart.Die Brief
markenundPoſtſtempelwaren richtigund das Ent
ſetzender Frau ſchien ja auchecht zu ſein. Eine
dummeGeſchichte;wie konnte e

r

auch ſo etwaswiſſen!
Jedenfalls wurde e

s

hier ſehr ungemütlich.
„Liebe Frau Doktor,“ ſagte e

r

endlichharmlos,

„thunSie dochnicht ſo
,

nachein päar Tagen wird
Ihr Mann herauskommenund Ihnen erzählen,daß

e
s gar nicht ſo ſchlimmwar; das kanneinemJour

naliſten alle Tage paſſiren.“
Frau Käthe rang nachWorten, aber ſi

e

ver
mochtekeinedeutlicheSilbe zu ſprechen,ihreHände
flogenwie im Veitstanz.

4

Nun wurde Mettmann ernſtlichböſe, e
r

war
keinKrankenwärter,bedeutſamlegte e

r

dievierScheine
unter den Briefbeſchwererund ſagte im Fortgehen:

„Sie werden e
s

bald gewöhnen,undkochenSie
ihm einegute Suppe, wenn e

r

herauskommt.“
Er war ſchon in der Thür, als Käthe mit der

äußerſtenWillensanſtrengungihre Sprache wieder
fand, nur bewegenkonnte ſi

e

ſich nochnicht.
„Bleiben Sie!“ rief ſi

e heftig. „Seien Sie
kein Unmenſch!Gewiß iſ

t

e
r

nur für Sie ins Ge
fängnis gekommen,nichtwahr? Er hat dochnichts
begangen? Seit wann? Seit ſechsWochen! Und

ic
h

habehier in meinerſchönenWohnunggelebtwie
eineGräfin, ic

h

habemir früh, mittagsundabends
mein Eſſen gegönnt. Was bekommt e

r

dort zu

eſſen? Hat e
r

ein gutesBett? Er iſ
t

dochnicht
mit lauter Dieben zuſammen? So ſprechenSie
doch,Herr Mettmann, ſeienSie dochbarmherzig!
Mein Mann ſitzt im Gefängnis, und ic

h

laſſe mir's
wohlgehen! Wie hat e

r

dann das mit denBriefen
gemacht? Und zu Weihnachtenalle die Geſchenke
aus Italien? Wie gut, wie gut e

r iſt, wie lieb

e
r

michhat! Und ich, ic
h

habegenaſcht,während

e
r

im Gefängnis war!“
Und mit zuckendenHänden ſuchte ſi

e

a
n

ihrem
Körper herum, o

b

nicht irgendwoein Schmuckſaß,
den ſi

e

fortwerfenmußte, und als ſi
e

nichtsfand,
riß ſi

e

ſich das Häubchenund die Schürze vom
Leibe; die heftigeBewegungthat ihr gut.
Das war wirklicheinedummeGeſchichte.Mett

mann mußte noch einmal umkehrenund der Frau
guteWorte geben; faſt jeder Journaliſt kämeein
mal nachPlötzenſee,das ſe

i

gar nicht ſo ſchlimm;
daß Doktor Bode geſund ſe

i

und bei guter Laune,
das ſe

i

dochaus den Briefen zu erſehen; e
r

habe
ſeine Frau aus Liebe betrogen,darüber ſolle ſi

e

ſichfreuen.
Es war ihm gelungen,Frau DoktorBodebrach

in Thränenaus, und derAnfall ließ nach; e
r

redete
ihr noch eine Weile zu, und als ihr entſetzliches
Zittern endlichganz nachzulaſſenbegann, wollte e

r

ernſtlichgehen, d
a

ſtand ſi
e

mühſamauf und faßte
ihn am Aermel des Pelzes.

%.»

„Ich laſſe Sie nicht,“ ſchrieſie, „Sie müſſen
michmitnehmen zu ihm nachPlötzenſee! Ich weiß

ja nicht,wo das iſt. Man wird michdoch zu ihm
hineinlaſſen? Man muß, ic

h

bin ja ſeineFrau!“
Und Käthe ſuchtemit den Augen ihren Mantel

und Hut. Da überzogſchnell ein gelberSchatten
ihr bleichesGeſichtund Schweißtropfentratenauf
die Stirne. Mettmannbiß ſich auf die Lippen.

Plötzlich ſank ſi
e

mit einemWehruf auf den
Stuhl zurückund ſchloß die Augen; als ſi
e

wieder
um ſich ſah, war Herr Mettmann verſchwunden.
Sie rief um Hilfe, aber ihre Stimme war zu

ſchwach, d
a ſchleppte ſi
e

ſichſtöhnendbis zumFenſter
vor, wo ſi

e

Stimmengehörthatte; mit Mühe gelang

e
s ihr, einen Flügel zu öffnen. In dem engen

Raume zwiſchendemHäuschenund der Backſtein
mauer ſtand ein alter Steinträger, der ſich beim
Mittageſſenmit ſeinerFrau verſpätethatte, e

r
wiſchte

ſichden Schnurrbart und rückte a
n

ſeiner faſt un
kenntlichen,mit ZiegelſtaubbedecktenHuſarenmütze.
Die Frau hattedieZipfel ihres braunenUmſchlage
tucheslosgelaſſen,umdie leerenTöpfe, Gabeln und
Löffel wieder in ihren Korb zurückzupacken.

„Gute Frau!“ Käthe mußte e
s

dreimal rufen,
bevor man ſi

e vernahm, dann bedurfte e
s

aber
keinerErklärung mehr.
„J, du mein Heiland, werdenSie gleichdas

Fenſter ſchließen– ich kommeſchon!“
Und gleichdarauf ſtand die lebhaftekleineFrau

nebenKäthe und führte ſi
e ſorgſam in die Schlaf

ſtube. Sie ſolle ſich um gar nichtskümmern,man
werdeſchonalles beſorgen,aucheinenArzt, wenn

e
s nötig iſt, armeLeute müſſeneinanderhelfen.

„Nichts für ungut,“ fügte dieFrau hinzu, wäh
rend ſi

e

der Kranken die Stiefelchenauszog. „Ich
weiß ja, Sie ſind nichtunſereiner; ic

h

meinenur,
weil Sie, armesWurm, ſo allein ſind.“
Käthe wand ſich unter Schmerzenund weinte

wie ein Kind. „O d
u

mein Gott, jetztmuß e
s

kommen,und mein Mann ſitzt im Gefängnis!“
Die Steinträgerfraurichteteſichſteil in dieHöhe

Und ballte die Fäuſte.
„WelcherHundsfott hat Ihnen das verraten?“
Dann wollte ſi

e

wieder a
n

ſichhaltenundKäthe
beruhigen,aberlange hielt ſi

e
e
s

nichtaus; während

ſi
e

Käthe unter dieDeckebrachteund ihr die kalten
Füße rieb, ſprudelte e

s

hervor.
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OriginalzeichnungvonA. Wanjura.
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„Arme und Beine ſollte man demKerl entzwei
ſchlagen, der geſchwatzthat; gewiß der feine Herr
mit demſchönenPelz! Was meinenSie, wir hätten
keine Luſt gehabt, es Sie zu ſagen? Der ganze

Bau hat's gewußt, daß Ihr Mann unſchuldigin
Plötzenſeeſitzt und daß er Ihnen eineVerjnügungs

reiſe vorgezauberthat, die jute Seele. Der ganze

Bau hat's gewußt, und Ihr Bäcker nebenanhat's
auch gewußt, und in der Deſtille, wo Sie den
Spiritus zu's Kaffeekochengeholthaben,habenſie's
auch alle gewußt, bis herunter zu die Mamſell,
das ſchmutzige. . . Und alle hättenwir uns lieber

dieZunge abgebiſſen! Und nun kommtſo ein Lum
piger im Pelz undbringt das armeWurm rein um!
BleibenSie ganzruhig liegen, ic

h

fliegenur ſo
,

augen

blicklichbin ic
h

wiederda. Den Korb darf ic
h

einſt
weilenhier ſtehenlaſſen, e

s

war ganzſauberesEſſen.
Ich bin gleichwiederda!“ Fortſetzungfolgt.)

„Mama,LieutenantvonZweſtenhatmichummeine
Photographiegebeten;darf ic

h
ſi
e

ihmgeben?“
„Nein,liebeElſe,das iſ

t

ſehrunpaſſend;wenigſtens
dürfteich'snichtwiſſen!“

WWWwww.W NW --

Meiſterin:„WillſteHonigoderButteruf'tBrot?“
Lehrjunge:„Is merallensejal, Meeſtern,man
ſchmeckte

t

doch ſo wie ſo nich!“

unſ e r er h um or iſt iſch e n

Originalzeichnungen.

„LaſſenSie nur, ic
h

konnmir meinenUeberrock
ſchonalleinanziehen.“
„Bitteſehr, ic

h

wollteEuerGnadennurdenKragen
umdrehen.“

Reiſender(zumDienſtmann,derihmdasGepäckbis
vordasHotelgetragen):„Nun,waswollenSietrinken,
Bier,SchnapsoderGrog?“
Dienſtmann:„Na – wennSie's erlooben,ä

SchnäpschenundbisdasBierausdemKellerruff is
,

ä GlasGrog.“

„Nun,Hanka, w
o

haſtDu diePoſtkarte,dieDu
mirkaufenſollteſt?“
„O, gnädigeFrau,hab' ic

h

gleichgeworfenin Brief
kaſten,damit ic

h

nichtbrauch'gehennachhernocheinmal!“

Lehrer:„Du,Blubber,mitwasſpielſtDu da?“
Blubber:„Mit miſcht,HerrLehrer!“
Lehrer:„Bringemirdas'malher!“

Die Kärnthnerſtraße in Wien.
(HiezudasBild.Seite616 u

.

617.)

O Kärnthnerſtraßeiſt di
e

Hauptverkehrsaderderinnern
Stadt,dereigentlichenCityvonWien; in ihrwogt
vomfrühenMorgenbis in d
ie ſpäteNacht e
in

wahrhaftgroßſtädtiſchesLeben.DerVerkehr in ihr

iſ
t
ſo ſtark, daßFiaker, d
ie

raſchvorwärtskommenwollen

– die Comfortableswollendas ſeltenund können es noch
ſeltener – ja daßſelbſtFußgänger, die es eilighaben, ſie

gernevermeidenundliebereinenUmwegmachen,umtrotz
einesſolchendochſchnellerzumZiele zu gelangen.In den
letztenfünfzehnJahren iſ

t

durchNiederlegungalterGebäude
undAufführungneuer, d

ie

meiſtvieleMeterweit in d
ie

vorgezeichneteBauliniezurückrückenmußten,vielzurHebung
dieſerStraßegeſchehen,aberwenn ſi

e

nunauch a
n

mehreren

Stellenſchondie entſprechendeBreitegewonnenhat, ſo iſ
t

damitdochvorerſtnichtvielerreicht,weil ſi
e

nochimmereinige
Engpäſſeaufweiſt, in welchenſichdannderStromdesVer
kehrsdochbedenklichſtaut. Um d

ie Paſſage in dieſerStraße
denFußgängern zu ermöglichen,für welche d

ie

Trottoirsauf
beidenSeitenbeiweitemnichtausreichenunddiedaherauch
ſtetsfaſt d

ie ganzeBreitedesFahrdammesfüllen, iſ
t

ſeit
denſiebenzigerJahren ſchon d

ie polizeilicheVerfügung in
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Kraft, daßalleFuhrwerkeda nur nacheinerRichtunghin,
undzwarvonderinnerenStadthinaus,verkehrendürfen.Die
Kärnthnerſtraßenimmt d

ie

FlutwellendesVerkehrsunmittelbar
vomZentrumderStadt,demStephansplatzundGraben,auf
und leitet ſi

e

durch e
in glanzvollesgeſchäftlichesSpalier a
n

derOpervorbeiaufdenRing, w
o
ſi
e

ſichdannzerteilen,um
ſichüber d

ie

EliſabethbrückenachderWiedenund nach
MargarethenodernachMariahilf unddemNeubau zu e

r

gießenoderauch in denAlleenundaufdemCorſo d
e
r

Ring
ſtraße zu verlieren.
In denletztenJahrenſindſehrbemerkenswerteNeubauten

in derKärnthnerſtraßeentſtanden,d
ie

denaltenCharakterdieſes
bedeutſamenStraßenzugesnichtunweſentlichveränderthaben.
GroßeInduſtriellehabenſich d

a

für ihreNiederlagenprächtige
Paläſteerbaut,und d

a

derBaugrundhieraußerordentlichteuer zu

ſtehenkommt,iſ
t
b
e
i

allenBautenneben d
e
r

angeſtrebtenkünſtle
riſchenWirkungderArchitekturauchſehrwohl d

ie

Rückſichtauf
dieRentabilitätzu bemerken.Beſonderspopulärſindvermöge
ihrereigenartigenKonſtruktionundDekorationdas„eiſerne
Haus“unddas„Porzellanhaus“geworden.Einerbeſonderen
ErklärungbedürfendieſeBezeichnungenwohlkaum; ſi

e

haben
ſich in Wien ſo eingelebt,daß ſi

e

fürBriefträgerundRoſſelenker
ſtattallernäherenAdreſſenbezeichnungvollkommengenügen.
Ein gutesundnichtunintereſſantesStückWienerLebenkon
zentrirtſich in derKärnthnerſtraße,unddarumſiehtman
auch zu jederZeit desTages d

a

einegroßeAnzahlvon
Fremdenpromeniren,die ſichdemamüſantenStudiumdes
WienerLebensergeben.Hier findenſichdie glänzendſten
GeſchäftederStadt,nichtwenigerdichtaufeinanderwieam
Graben;eineReiheſtattlicherundvornehmerHotelstragen
dasIhrigedazubei,dasbewegteBild nochmehr zu beleben– kurz,werZeithatzumMüßiggehen,derkann es kaum
ſonſtirgendwo in angenehmererWeiſethunals eben in der
Kärnthnerſtraße.

tuET.VºrºrZ

– GuteErzählungenin Verſenſindnichthäufigheutigen
Tages;um ſo wärmerſolltemanAnerkennungſpenden,wenneine
SchöpfungvorliegtwiedaserzählendeGedicht„Helene“,voneinem
Verfaſſer,derſichnichtnennt, im ZüricherVerlagsmagaziner=
ſchienen.DerAutor iſ

t unſtreitigeingroßesTalent; e
r

handhabt
dieSprachemeiſterlich,ſeinEmpfindeniſ

t ſtark,feurig,einege=
waltigeGlutderLeidenſchaftloht in dieſenreimloſenJamben,die
einenganzeigenenmuſikaliſchenZauberbeſitzen.Es wirduns
hierdieunglückliche,wildleidenſchaftlicheLiebeeinesedelan=
gelegtenjungenMannes zu einemMädchengeſchildert,das – im
SchlammdesLebensohneeigeneSchuldverſunken– obwohlſie

denMannauchliebt,dieMaskederGleichgiltigkeitſichvorhält,um
ihn nicht zu ſichherabzuziehen.Das düſtereProblem iſ

t

mit
finſtererGlutderEmpfindungundmitgroßemSchwungdesAus
drucksbehandelt,derCharakterdesſeltſamenMädchenshochinter=
eſſantgezeichnet;Landſchaft,Stimmungen,Situationenhabeneine
eigentümlichreizvollverſchleierteFärbung,diedemTondesGanzen
vortrefflichangepaßtiſt. Kurz,wirhabenin dieſemGedichtHelene
einpoetiſchesWerkvongroßemIntereſſeundentſchiedenliterariſcher
Bedeutung.WennderAutornochjungſeinſollteundſichaufdieſer
Bahnharmoniſchweiterentwickelt,dürfteſeinNameeinſtein
gefeierterwerden.

– DurchFriſchedesTonesundeinenichtgewöhnliche
ErfindungsgabezeichnenſichHermine Villingers Novellen
„Sommerfriſche“aus, d

ie jüngſt b
e
i

Spemannin Stuttgart e
r

ſchienenſind.DieVerfaſſerinplagtſichunddieLeſernichtvielmit
Reflexionen,ſi

e

erzähltmunterundfarbig,ſtetsnatürlichund
lebendigundſtelltunsGeſtaltenvorAugen,diewirklichexiſtirt
habenkönnenodervielleichtdirektnachderNaturgeſchildertſind.
VondenvierNovellendeshübſchausgeſtattetenBandesſcheint
uns„OnkelSigmund“ d

ie luſtigſte,„DieStrandfee“d
ie poetiſchſte

und„GegendenGrundſatz“d
ie geiſtreichſte;wenigerhatuns

„DasgoldeneZeitalterderBüggebauer“zugeſagt.Das ganze
BuchmachtjedocheinendurchausgeſundenEindruckundunterhält
nichtſehranſpruchsvolleLeſerſicherlichvortrefflich.

– Dr. HermannSemmigsBuch:„Die Jungfrau von
OrleansundihreZeitgenoſſen,mitBerückſichtigungihrerBedeutung
für d

ie Gegenwart“iſ
t
in zweiter,vermehrterAuflage(Leipzig,

EugenPeterſon)erſchienen.Als frühererGymnaſialprofeſſorin

Orleans- hattederVerfaſſerganzbeſondersgünſtigeGelegenheit,
fürſeineDarlegungdesLebens,derGeſchickeundderBedeutung
Jeanned'Arcsallevorhandenenarchivaliſchenundſpezialgeſchicht
lichenQuellenaufdaseingehendſtezu ſtudiren,und e

r

hatdavon
gewiſſenhaftenGebrauchgemacht.NebenderſchwärmeriſchenJung
frauſelbſtſindauchihrehervorragendſtenZeitgenoſſen,ſoweit ſi

e

zu ihr in näherenperſönlichenoderkulturgeſchichtlichenBeziehungen
ſtehen, in denKreisderDarſtellungengezogen.AgnesSorelle
undJacquesCoeur,Gilles d

e

RaisunddasEndederMaigne
laisſind in beſonderenAbſchnittenbehandelt.Ein weiteresKapitel
beſchäftigtſichmitdenDichtern,welchedieJungfrauvonOrleans
zur HeldinpoetiſcherSchöpfungenerkoren: Chapelain,Voltaire
undSchiller,ebenſomitdemkirchlichenAnwaltderVielverkannten,
BiſchofDupanloup.Alles in allembehandeltdasBuch in edler,
tiefgehenderFormeinwertvollesStückKultur-undLiteratur
geſchichte.

– Ein eigenartigesund amüſantesBuch iſt: „Aus
Kindermund“,geſammeltvonThusneldaKlönne(Halle,Hendel).
DasBüchleinbeſtehtausoriginellenFragenteilsernſten,teils
heiternInhalts,undebenſolchenAntworten,vonderHerausgeberin
dieſesBuchesnachdemLebenaufgezeichnet.Danebenhat die
SiammlerinauchausZeitſchriftenundTagesblätternheraus

geſchnitten,was fü
r

dieſenZweckdienenkonnte,und ſo e
in

Büch
leingeſchaffen,dasintereſſantundunterhaltendiſ

t

undmanchen
tiefenBlicknichtnur in d

ie

SeelederKinderunseröffnet,ſondern
auchſehrbezeichnendeStreiflichterauf d

ie

Elternfallenläßt.

Bildende Künſte.

– AufmerkſamenBeobachternwird es kaumentgangen
ſein,daßKaiſerWilhelmderBildhauereimehralsjedemandern
Kunſtzweigezugethanwar. Wenigerbekanntaberdürfte e

s ſein,
daßihn dieſeſeineVorliebegelegentlichauchdazuführte,ſelbſt
dasModellirſtäbchenzu handhaben.Ein intereſſantesBeiſpiel
dafürbietetdieBüſtedesKaiſers,welcheProfeſſorKeilvoreinigen
Jahren in Emsanfertigte.Mit derſonſtſehrſorgfältigenAus
führungderſelbenkontraſtirtnämlichaugenfälligdie flüchtigere
BehandlungdesgroßenSterneszumOrdenpour le mériteauf
desMonarchenBruſt.Derſelbeiſ

t

aberaufdemModellvondes
KaiſerseigenerHandhinzugefügtundvondemKünſtlerausdieſem
Grundepietätvollin ſeinemſkizzenhaftenZuſtandebelaſſenworden.– ProfeſſorGabrielMaxhateingrößeresWerkaufderStaffelei,das e

r

„Votivbild“benennenwill. DasGemäldeſtellt
einMuttergottesbilddar, vorwelchemzweigroße,mitweißen
SchleifengeſchmückteKerzenbrennen.Die Madonna, in das
zarteſteRoſaundWeißgekleidet,hältſitzenddasKindaufdem
Schoße.DerKünſtlerhofft,diesmerkwürdige„BildeinesBildes“
für dieMünchenerinternationaleKunſtausſtellungnochrechtzeitig

zu vollenden. -

– ProfeſſorWilhelmDiezlegtſoebendieletzteHandan
zweiWerke,welcheebenfallsfürdieinternationaleAusſtellungin

Münchenbeſtimmtſind. Dasgrößere,einechterDiez,zeigteine
wehrloſeadeligeFamilie,auf derReiſevonWegelagerernüber=
fallen,daskleinerebringtmitſprechenderWahrheiteinHäuflein
MarodeurszurAnſchauung,dievonnachſetzendenBauerndurch
einenFluß flüchtenmüſſen.BeideScenenſind in derZeitdes
dreißigjährigenKriegesgedacht.

– PapſtLeoXIII. hat angeſichtsder überreichenZahl
wertvollerGeſchenke,welchee

r

zurFeierſeinesPrieſterjubiläums
erhielt,beſchloſſen,im VatikaneineigenesMuseoLeonino zu

gründenunddarindiekoſtbarſtenKunſtgegenſtändedervatikaniſchen
Ausſtellungunterzubringen.

– ProfeſſorvonAngeliwird ſichimMai aufWunſch
KaiſerFriedrichsnachBerlinbegeben,umdenſelbenzu malen.– Das 1. magdeburgiſcheLandwehrregimentNr. 19 hat
demFürſtenBismarckzu ſeinemfünfzigjährigenMilitärdienſtjubiläumeinenſilbernenEhrenſchildüberreicht.Das rundeSchild
blattvon70 CentimeterDurchmeſſerzeigt in derMitteBismarcks
Wappenmit demeiſernenKreuz,umgebenvondenHochbildern
derJuſtitia,Virtus,Veritas,PrudentiaundFortitudo.Auf den
MittelfeldernzwiſchendenFigurenſinddieNamenderSchlachten
angebracht,a

n

welchendasRegimentteilgenommen.DasKunſt
werk iſ

t

vonKarlHaymannin MünchennachdemEntwurfedes
ArchitektenVogelausgeführt.

– DerMünchenerMalerPhilippFleiſcherhateingroßes
fürSchottlandbeſtimmtesPanoramavollendet:DieSchlachtvon
Bannock-Burn.In trefflicherGruppirungundGliederungzeigt
daskoloſſaleRundbilddieVernichtungderengliſchenRitterſchaft
durchdieSchottenunterRobertBruceam24.Juni 1314.Die
Engländer,vondemunfähigenKönigEduard II

. geführt,ſindauf
einTerraingelocktworden,aufdemdieSchottenzahlloſeWolfsgrubenangebrachthaben.RoſſeundReiterſtürzenin wilder
Verwirrungunterundübereinanderundfallen ſo denhalbwilden,
mitFellenbekleidetenSchottenzurleichtenBeute.Vorzüglichiſ

t

derlandſchaftlicheTeil,nachFleiſchersSkizzen,von L. Schönchen
ausgeführt.DerKünſtlerhat denAuftragerhalten,auchfürEnglandeinNationalpanoramazu ſchaffen.– Der in LondonlebendeungariſcheKünſtlerBruck-Lajos
hatdienamhaftenViolin-undVioloncellvirtuoſenDr.Joachim,Lud
wigStrauß,RiesundPiattiaufeinemBildevereinigt,welchese
r

„DasQuartett“betitelt.NichtnurdieberühmtenKünſtler,ſondern
auchihreberühmtenInſtrumenteſindbis insKleinſtePorträts.

TonkUnſt.

– Die AbonnementskonzertederStuttgarterHofkapelle
habenmit vorzüglichenAufführungendesRequiemvonMozart
nebſtBeethovensC-moll-Sinfonieundderewigſichverjüngenden
JahreszeitenvonHaydnihrenAbſchlußgefunden,nachdemdas
drittletztedieſerKonzerteunteranderemdiegroßartige,vonwahr
haftShakeſpeareſchemGeiſtdurchwehteKonzertouverturedes zu

frühverſtorbenenMaxSeifrizundeinigeintereſſante,vonHugo
WehrlegeſchicktinſtrumentirtekleinereKompoſitionenJoh.Sebaſtian
BachsundHenryPurcells(1658–1695) in muſtergiltigerWeiſe

zu Gehörgebracht.

Bühne.

– Das Wallnertheaterin Berlin hat wedermit dem
TendenzluſtſpielvonTh. Herzl:„SeineHoheit“,nochmiteiner
franzöſiſchenFaſchingspoſſe:„SeinejungeFrau“ vonMillaud
undHennequin,ſonderlicheEhreeingelegt.Die erſtgenannte
Schöpfung,dieanderwärtsſo gutenErfolggehabt,konntee

s

hier
über d

ie

üblichenfünfAufführungennichthinausbringen.Daszweite
Stückverdientüberhauptgarnichtkritiſchin Betrachtgezogenzu

werden.Es iſ
t

einePoſſewieviele,zuſammenhanglos,willkürlich,
mitallerleigarnicht zu einanderpaſſendenEpiſodenvollgeſtopft
undmittollenFrivolitätengeſpickt,dieüblicheOllapotrida,die
allerdingsauchmancherleirechtluſtigeMomentbilderundScherze
aufweiſtundkeinenandernZweckverfolgtalsden,daßderZu

ſchaueramSchlußlachendausrufenmöge:„Es wardochein
heilloſerBlödſinn!“ – Das DeutſcheTheater,das in ſeinem
erſtenJahremitLopes„RichtervonZalamea“ſo großenErfolg
errang,hateineandereDichtungdesgroßenSpaniers:„König
undBauer“,überſetztvonHalmundbearbeitetvonFr. Förſter
aufdieBühnegebracht,dieeinefreundlicheAufnahmefand.Das
Stück iſ

t

vonjenerſanftenLeidenſchaftsloſigkeitundlieblichenNai=
vität, welcheunteranderemmit rührenderDrolligkeitin dem
reizendenAnderſenſchenMärchen„DerSchweinehirt“zur Dar
ſtellunggelangtiſt. Es ſindbekannteSelbſtverſtändlichkeitenaus
denAnfangsgründenderpraktiſchenWeltweisheit,diederDichter
unsvorſetzt,indem e

r

dasGlückdesBauersaufſeinerScholle
höherſtelltalsdieMachtunddenGlanzdesKönigs.Aberdie
dichteriſcheFormverleihtihnenjenenmildenSchimmer,derein
KennzeichenechterIdealität iſ

t

undjedengenußfähigenundun
verdorbenenGeſchmackin ſtille,heitereZufriedenheitverſetzt.Dieſen
ErfolghatdennauchdasStückaufdemDeutſchenTheatererzielt,
und e

s
iſ
t

immerhineinbemerkenswerterBeweisdafür,daßein
gutgeſchultesundgebildetesTheaterpublikumdurchdiefranzöſiſche
KoſtnichtgeradeerheblichenSchaden a

n

ſeinerliterariſchenSeele
erleidet,wennein ſo naivesDichterwerkvonreinſterIdealitätund
einerfaſtmärchenhaftenRomantikmitfreudigemGemütvonZu=
ſchauernhingenommenwird,dieſonſtnurdiegeiſtreichelndeDia=
lektikderFranzöslingebeklatſchen.DieDarſtellungwarallerdings
brillant:Förſterſchufmit ſeinemBauereinejenerCharakter
geſtalten,in denen e

r

Meiſteriſt, undebenſozeichneteſichauch
KainzalsKönigdurchgeiſtigeGrößeaus.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– JüngſtwurdeaufderAkropolis in Atheneinevöllig
erhaltenekleineBronzeſtatuegefunden,diedemApollovonCanachos

im britiſchenMuſeumſehrähnlichiſt. DieſerFundwirdalsdas
Vollendetſtebezeichnet,wasbeidenAusgrabungenaufderAkropolis

je ansLichtgebrachtworden.– Auf derStätte, wo der TempelderAphrodite in

PaphosaufCyperngeſtanden,hatmannebſtvielenBruchſtücken
vonStatuenundInſchrifteneinenmarmornenKnabenkopfvon
großerSchönheit,wahrſcheinlicheinenCupidovorſtellend,aus=
gegraben,welcherausderbeſtenZeitgriechiſcherKunſtherrühren
muß.DerLeiterderdortigenArbeiten,ErneſtGardener,Direktor
derbritiſchenarchäologiſchenSchulezu Athen,machtedieintereſſante
Entdeckung,daßderTempelin einemeigentümlichen,mitfeinerder
bisherbekanntengriechiſchenStilartenvergleichbarenStilgebautwar.– UnterLeitungdesbekanntennorwegiſchenAthleten
NanſenwirdſichdieſenFrühlingeinePrivatexpeditionnachGrön
landbegeben,umwomöglichaufSchlittſchuhendenNordpol zu

erreichen.Ein reicherKaufmannſtelltdieMittel zu dieſemaben
teuerlichenUnternehmen.– In derAufzeichnungderKunſtdenkmälerDeutſchlands

iſ
t

abermalseinwichtigerSchrittgeſchehen.DieStaatenThüringens
habennacheinemgemeinſamfeſtgeſetztenPlaneinArchivangelegt,

in welchemdieBeſchreibungen,geſchichtlichenNachrichtenund,ſoweit

e
s ging,auchdieZeichnungenoderPhotographienaller in den
beteiligtenLändernbefindlichenkünſtleriſchdenkwürdigenWerkeauf
genommenſind.Mit derLeitungdieſesUnternehmensiſ

t

Dr.Paul
Lehfeldtin Berlinbetrautworden.Derſelbehat zu dieſemZwecke
ThüringenvonOrt zu OrtdurchwandertunddieeinzelnenKunſt
werkeundBauten,vondenälteſtenZeitenbiszumSchlußdes
vorigenJahrhundertsverzeichnetundbeſchrieben,ſowie a

n

allen
wichtigenOrtendieKünſtlerundPhotographenangeſtellt,welche
vondenbemerkenswerteſtenDenkmälernZeichnungenundphoto
graphiſcheAufnahmenhergeſtellthaben.DieAusbeutevonkünſt
leriſchundgeſchichtlichintereſſantenWerken,welcheſich b

e
i

dieſen
Unterſuchungenergebenhat, iſ

t ungemeinreichhaltig.

ISpork.

– DieRennſaiſon in OeſterreichwurdedurchdasPrager
Meetingeröffnet.Der Staatspreisfür Dreijährigebeſtätigte
durchausdievorjährigeForm, indemGrafAntonApponyisbr.

H
.

„Tegetthoff“„Alic“und„Alariz“ im Canterſchlug.Ueber
raſchendwarderSiegvonBaronSigm.Uechtritz'ſechsjähriger

b
r.

St. „Teraphin“ im 2000Meter-Staatspreis,in welchemſi
e

„Golden-roſe“und „Cintra“ſchlug.Das drittebedeutendere
Rennen,derKladruberPreisfürdreijährigeInländer,wurdeeine
müheloſeBeute fü

r

„Tegetthoff“,d
a

derſelbekeinenGegnermehrfand.– DasDerbyderSteepler,dieLiverpoolGrandNational
Steeplechaſevon24,000Marküber7200Meter,brachtemitdem
SiegevonBairds a

.

b
r.

W. „Playfair“vor„Frigate“,„Ballot
Box“und 1

7

anderenPferdeneinegroßeUeberraſchung.„Frigate“
wurdenunbereitszumdrittenmalin demgroßenRennenzweite,
während„Fénelon“,der fü

r

DeutſchlanddasRennenaufnehmenſollte,tagsvordemſelbengeſtrichenwurde.
.“

– Die Rennſaiſon in Deutſchlandwird am 22.April
eröffnet,diefrüherangeſetztenRennenſindinfolgederLandes
trauerentfallen.

– Falls dieRennſtallbeſitzerſicheinverſtandenerklären,
wirddergroßeJubiläumspreisvonBaden-Badenin deraus
geſchriebenenPreishöhezur Entſcheidunggelangen,obwohldie
bedingtenUnterſchriftennicht in vollerHöheeingingen.Auch iſ

t

derVorbehalt,unterdemdieSommerrennenausgeſchriebenwurden,
bereitsaufgehobenworden.

– FreiherrvonGienanth,derbekanntedeutſcheSports
man,hat in AmerikazweiTraberankaufenlaſſen,diedemnächſt

in Frankfurteintreffenwerden.HerrMoeller,Hamburg,kaufte
denbekanntenruſſiſchenTraber„Krilaty“. -

– DasMeiſterſchaftsrudernvomRheinkommt in dieſem
Jahr am17.Juni zurEntſcheidung.– Bei demerſtenSchwimm-Meeting,dasamOſtermon
tag in Wienſtattfand,holteſichHaeniſch,Wien,dieMeiſterſchaft
vonWienüber300MeterleichtvorDronge,derDeutſchlands
Farbentrug. -– EineAusſtellungfür LuftſchiffahrtwurdeamOſterſonntagin Wieneröffnet.

Denkmäler.

– Zu demProjekteeinesKaiſerWilhelm-Denkmalsfür
Berlintritt d

ie „Nationalzeitung“mitdemVorſchlagehervor, e
s
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in derFluchtderStraßeUnterdenLindenentwederin der
NachbarſchaftdesBrandenburgerThoresauf demPariſerPlatz
odergegenüberdemRauchſchenMonumenteFriedrichsdesGroßen
auf demOpernhausplatzezu errichten.DemVernehmennach
beſchäftigtſichauchKaiſerFriedrichbereitsernſtlichmit dieſer
Denkmalsangelegenheit,welchedurchdenAntragdesReichstags
demnächſtauchdienötigefinanzielleGrundlageerhaltenwird.–
Für dasDenkmalKaiſerWilhelmsin ErfurtſinddurchSamm
lungenſchonüber29,100Markaufgebracht,für einſolchesin
DüſſeldorfvomStadtmagiſtrat30,000Markbewilligtworden.
– Das EhrenpräſidiumdesStuttgarterKomitesfür dieEr
richtungeinesKaiſerſtandbildeshatPrinzWilhelmvonWürttem
bergübernommen.

Geſtorben.

– Cochius,Korvettenkapitän,Kommandantder kaiſerlich
deutſchenKreuzerkorvette„Sophie“,einerdertüchtigſtenundbe
gabteſtenOffizierederdeutſchenMarine,am16.März,inHongkong.
– ErnſtBäumler, königlichpreußiſcherOberbergrata.D.,
früherDirektorderKönigs-undLaurahütte,zuletztZentraldirektor
derPragerEiſeninduſtriegeſellſchaft61 Jahrealt,am19.März,
in Wien.
– KlemensvonSchedel,königlichbayriſcherGenerallieute
nanta. D., 86 Jahrealt,am19.März,in München.
– Haſſan Paſcha, ein Sohn des frühernVizekönigs
IsmailPaſchavonAegypten,eineZeitlangOffizierbeieinemder
Garde-Dragonerregimenterin Berlin, im türkiſch-ruſſiſchenKriege
Befehlshaberdes ägyptiſchenHilfscorps,am 21. März, in
Konſtantinopel.
– AntonReithoffer, angeſehenerHiſtorienmaler,63Jahre
alt,am22.März,in Wien.
– ThurevonKuylenſtjerna, königlichpreußiſcherGeneral
lieutenantz. D., am23.März,in Berlin.
– ViktorvonAlten, ehemaligerhannoverſcherOberſtlieute
nant,bedeutendesMitgliedderwelfiſchenPartei,früheresReichs
tagsmitglied,am24.März,in Hannover.
– KaſimirvonJarochowski,Kreisrichtera. D., Mitglied
despreußiſchenAbgeordnetenhauſes,hervorragenderpolniſcherGe
ſchichtsſchreiberundPubliziſt,am24.März,in Poſen.
– CharlotteFrohn=Anno,namhafteSchauſpielerin,44Jahre
alt,am26.März,in Berlin.
– JeanMarieNapoléonDeſiréNiſard, franzöſiſcherLiterar
hiſtorikerundMitgliedderPariſerAkademie,82 Jahrealt, am
26.März,in San Remo.
– BelavonPerczel, PräſidentdesoberſtenGerichtshofs,
früherPräſidentdesAbgeordnetenhauſes,dannJuſtizminiſter,
69 Jahrealt,am26.März,in Peſt.- DwyerGrey, iriſcherAbgeordneter,derParteiParnells
angehörig,43 Jahrealt,am27.März,in Dublin.
– JoſephHebting,WeinhändlerundGutsbeſitzer,früheres
nationalliberalesMitglieddesbadiſchenLandtagsunddesdeutſchen
Reichstags,65 Jahrealt,am27.März,in Freiburgi. Br.
– ArrighideCaſanovaHerzogdePadoue, einflußreichſter
FührerderBonapartiſten,74Jahrealt,am28.März,inParis.
– Dr. RudolfEngelmann,ChefderberühmtenVerlags
handlungWilhelmEngelmann,am29.März,in Leipzig.
– RobertChambers,ChefderbekanntenBuchhändlerfirma
W. & R. Chambers,Redakteurdesvonihr herausgegebenen
„ChambersJournal“,56 Jahrealt,EndeMärz,in London.
– ThéodoreFrèreBey, franzöſiſcherMaler,73 Jahrealt,
EndeMärz,in Paris.
– WalterBache,bekannterengliſcherPianiſt,einSchüler
vonLiſzt,46 Jahrealt,in London.

Hippolyte Clairon
amHofe d

e
s

letztenMarkgrafen v
o
n

Brandenburg-Äusbad

undBayreuif.
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Dr. Julius Meyer.

(AlleRechtevorbehalten.)

nter denvielenkleinenHöfendesvorigen
JahrhundertswußteſichdieReſidenzder
ausdemerlauchtenGeſchlechtederfränkiſchen
HohenzollernſtammendenMarkgrafenvon
Brandenburg-AnsbachundBayreutheine
hervorragendeBedeutungzu ſichern.Andem
markgräflichenHofe zu Onolzbachherrſchte
ein feinerGeſchmack;alleKünſte, voran

dieMuſik,fandenſorgſamePflege.MarkgrafKarl Alexander
(1757–1791)ſpielteſelbſtdasCellomit nichtgewöhnlicher
Fertigkeit,und ſeineHofkapellewar eineder beſtenihrer
Zeit. DabeiwurdenWiſſenſchaftenundLiteraturnichtver
nachläſſigt;freilichwar e

s vorzugsweiſefremde,namentlich
franzöſiſcheLiteratur, für welcheman nachderModeder
damaligenZeit aucham markgräflichenHofe ſchwärmte,
währendmanfür einheimiſcheDichterkaumeinAugehatte.
MußtedochKarl AlexandererſtgelegentlicheinerReiſe
nachItalien durchPapſtClemensXIV. daraufaufmerkſam
gemachtwerden,daß e

r

unterſeinenUnterthaneneinender
ertenDichter,dendeutſchenHoraz, wiemanihn nannte,

in derPerſondesJohannPeter U
z

zu beſitzendasGlück
habe.Selbſt d

e
r

demHofe a
ls Kammerjunkerund Hof

undJuſtizratnäherſtehendeFriedrichvonCronegk,derpreis
gekrönteDichterdes„Codrus“,wurdemehralsSonderling
geſehen.Allerdingsbefand e

r

ſich im Gegenſatzzu d
e
r

PolitikſeinesHofes,wenn e
r

im zweitenJahre desſieben
ährigenKriegesdempreußiſchenHeereprophetiſchzurief:

„Kämpft,mut'gePreußen!SiegundEhre
Undew'gePalmenwartenſchon.

DieZukunftzeigtſichmeinenBlicken,
Ichfühl'einheiligesEntzücken!–

WasfliehnfürScharendortamRhein?

Kämpft,Deutſche!Gott,dereuchbegleitet,
Gott iſ

t
e
s ſelbſt,derfüreuchſtreitet,

UndFriedrichmußſeinWerkzeugſein.“

In ſeinerzarteſtenJugendvoneinerFranzöſin,Madame
Senry, erzogen,lernteder markgräflicheErbprinzKarl
Alexandernichtnurvollkommenfranzöſiſchſprechen,ſondern
behieltzeitlebensfür franzöſiſcheSpracheundLiteratureine
Vorliebe,diedurchmehrmaligeReiſennachParis ſtetigge
nährtwurde.
Während e

s

damals in Deutſchlandnochkeinnationales
Theatergab, ſtanddasſelbe in FrankreichinfolgederAn
regung,dieLudwigXIV. gegebenhatte, in vollſterBlüte.
DorthattenCorneille,Racine,Molière,Voltaireundandere
dramatiſcheDichterdas franzöſiſcheTheatermiteinerMenge
der trefflichſtenDramenbereichert.Die natürlicheFolge
war, daß nichtnur die ganzeNationfür dieſeklaſſiſchen
Werkeſichbegeiſterte,ſonderndaßdurch ſi

e

auchbedeutende
ſchauſpieleriſcheKräfte herangebildetwurden,welchedie
IdealederDichterverkörperten.
Das franzöſiſcheTheaterbeſaßdamalsMitglieder,die
heutenochkaumübertroffenſind. Währendman dem
MimenBaron, derbeſondersin MolièresLuſtſpielenſich
auszeichnete,die erſteGrundlageeinergutenDarſtellung
verdankte,glänzteDufresne,derblendendundvoll Feuer
war, vornehmlichdurchdiemelodiſchenTöneſeinerStimme.
Lekain urſprünglichein bloßerHandwerker,bildeteſich,
unterſtützt,von einemſeltenenTalent, aus eigenerKraft
zumgrößtenSchauſpieleraus. Ein SprachkennerundGe
lehrterzugleich,glänzte e

r vorzüglich in VoltairesTrauer
ſpielenundbliebdarineinzigundunerreicht.Nebenundmit
dieſemgroßenMimen tratenzweiDamenals Nebenbuhle
rinnen in dieSchranken:MarieDusmenil,einſtderStolz
desThéâtreFrançais,unddiegefeierteHippolyteClairon.
Von ihr undihrenBeziehungenzu demHohenzollernſchen
MarkgrafenKarl Alexanderſoll in folgendemeingehender
dieRedeſein.
DemoiſelleClaironwar geboren im Jahre1723unweit
Condé in Flandern. Ihr eigentlicherNamewar Claire
JoſepheHippolyteLegris d

e

la Tude. Nachdem ſi
e

an
fangsſich in derProvinzals SchauſpielerinundTänzerin
verſuchthatte,gelang e

s ihr, mit zwanzigJahren Auf
nahmebeimThéâtre-Françaisin Paris zu finden. Als ſi

e

dortzumerſtenmaleals Phädra in Racinesgleichnamiger
Tragödieauftrat,feierte ſi

e

einenvollſtändigenTriumph.
NachdergroßenPathosſcene im zweitenAkt, w

o
ſi
e ganz

LiebestrunkenheitundLiebeswahnſinnſchien,bracheinun
geheurerBeifallsſturmlos, derKönigſelbſtnickteihr aus
ſeinerLogeBeifall zu, und von Stund a

n galt ſi
e

für
FrankreichsgrößteTragödin.
UnterdemluſtigenSpitznamenFretillonbeherrſchtedie
Claironvonnun a

n zweiundzwanzigJahre langdiePariſer,
derenverwöhnteſterLiebling ſi

e

wurde. Ihr Ruhmging
durchganzEuropa.AußerderPhädrawarenihreHaupt
rollenMedea in CorneillesgleichnamigemDrama, dann

in desſelbenLieblingsſtück„Rodogune“,ferner in Voltaires
„Semiramis“und„ZaireundAlzire“.
Auchals Ariadnewußte ſi

e

diePariſer zu entzücken.
Während ſi

e

einesAbendsdieſeanſtrengendeRolle ſpielte,
ließ ſie, weil ſi

e

ſichunpäßlichfühlte, einRuhebettaufs
Theaterbringen,umſichauf demſelbenerholen zu können,

im Falle das Spiel ſi
e

zu ſehr angreifenſollte. Gegen
EndedesfünftenAktes, d

a

ſi
e geradebeiderFluchtdes

TheſeusundderPhädraihrerVerzweiflungAusdruckgab,
fingenihreKräfte ſi

e
zu verlaſſenan, und ſi
e

ſankdaherwie
leblosaufdasRuhebett.Eine gewöhnlicheSchauſpielerin
würdeaufgehörthaben zu ſpielen,aberClaironundMade
moiſelleBrilland,welchenebenihr dieRollederVertrauten
ſpielte,wußten d

ie

entſtandeneLückedurcheinenintereſſanten
Theatercoupauszufüllen.Die Vertrautefiel der auf das
RuhebettgeſunkenenAriadne zu Füßen, ergriff ihreHand
und ſchien ſi
e

mit Thränen zu baden;ihredurchSeufzer
unterbrochenen,kaumartikulirtenWortegabenderClairon
Zeit, ſich zu erholen. Gerührt durchdas improviſirte
Spiel, warf ſi
e ſich,aufſtehendvomRuhebett, in dieArme
derVertrauten.Vom Publikumwurdedieſebeiderſeitige
GeiſtesgegenwartdurchdenlauteſtenBeifall belohnt.
Von derArt, wie Clairon ihre Rollen auffaßteund
zurDarſtellungbrachte,wird gerühmt,daß ſi

e

dieſelben
bis insFeinſteauszuarbeitenunddenrechtenTon, dierechte
Geberdedergeſtalt zu treffengewohntwar, daß ſi

e

nur
das erſteWort auszuſprechenbrauchte,um augenblicks
mitten in einerSituation,einemCharakter zu leben.
Die Clairon ſelbſtbezeichnete

s

als unmöglich,eine
Schauſpielerinvon Bedeutung zu ſein, ohneeinenent
ſprechendenGrad vonSeelengrößezu beſitzen.
VoltairenannteihrSpiel „erhaben“undſtellte e

s

über
jedesihrerVorgängerinnen,ſelbſtüberdasder gefeierten
Dusmenil. Und David Garrick, der berühmteengliſche
Schauſpieler,bewunderteſi

e

als „FrankreichsgrößteAktrice“.
In Diderots1760verfaßtem,vonGoethe1805überſetztem
Roman„RameausNeffe“kommtunteranderemdie auf
Clairon bezüglicheStelle vor: „DerHerr vonBouſſy iſ

t

alsSchachſpieler,wasDemoiſelleClaironalsSchauſpielerin;

Ä wiſſenvonihrenSpielenalles,wasmandavonlernenann.“
Sie wohnte in einemkleinenHauſe in der Rue des
Marais, worinRacineſeineunſterblichenWerkegeſchaffen
undworinihreVorgängerin,diegroßeAdrienneLecouvreur
geliebtundgelitten.Auf dieſemklaſſiſchenBodenſchwelgte

ſi
e

mit dengeiſtvollſtenMännernihrer Zeit in attiſchen
Sympoſien.Dort verkehrtenebendenvorehmſtenHerren
desHofes d

ie geſamteEncyklopädie,vor allender geiſt
reiche,vielſeitiggebildeteDiderot und d

e
r

ſcharfſinnige
MathematikerundPhiloſophd'Alembert.Auch e

in

Schwarm
von Anbeternbefandſich in ihremGefolge. An einen
dieſerVerehrerknüpftſicheinemyſtiſcheGeſchichte,welchezu

jenerZeit großesAufſehen in Paris erregte.Der Sohn
eines reichenKaufmannsaus der Bretagnehatteeine
ſchwärmeriſcheNeigungfürDemoiſelleClairongefaßt.Seine
Liebewar platoniſcherArt. Niemalsfehlte e

r
im Theater,

wenn ſi
e auftrat; e
r begnügteſich, im unaufhörlichenApplaus

d
ie

Händewund zu klatſchen.Die gefeierteKünſtlerin
hatteendlichihrenBewundererbemerkt,derimmer a

n

der
ſelbenStellenahe a

n

derBühne im ParketeinenStehplatz
hatte.NacheinigerZeitgeſtatteteſi

e

ihmdenZutritt zu ihren
Abendgeſellſchaften.DieMengederVerehrer, d

ie
e
r

hierſah,
machtedenjungenKaufmann im höchſtenGradeeiferſüchtig,
ſeineLeidenſchaftverwandelteſich in düſtereSchwermut.
In ſeinemGramverzehrteer ſichſelbſtundwurdekrank.
Auf ſeinemSterbelagerhatte e

r

dasdringendeVerlangen,

d
ie

Claironnocheinmal zu ſehen. E
r

ſendeteſeinenDiener

zu ihr mitderBitte, denWunſcheinesSterbendenzu e
r

füllen. Der TodkrankezähltejedeMinute, bis der Bote
mit d

e
r

Nachrichtzurückkam.Als dieſer d
ie Meldung

brachte,daß d
ie

Clairon e
s abgelehnt,zu kommen,ſchwieg

e
r einigeMinutenmit finſteremVorſichhinſtarren.Dann

plötzlichergriff e
r

mit derKraft d
e
r

Verzweiflung d
ie

Hand
ſeinerPflegerinundrief: „Die Grauſame!Sie ſoll nichts
durchihreGrauſamkeitgewinnen!Ich werde ſi

e

nachmeinem
Todeverfolgen,wie ic

h
ſi
e

währendmeinesLebensverfolgte!“

E
s ſchlugeben e
lf

Uhr – derKaufmannhauchteſeinen
Geiſtaus.GenauumdieſelbeStunde – ſo wirdberichtet–

als geradeClaironvor Gäſten in ihremSalon eineArie
geſungenhatte,ließſich e

in ſeltſamer,durchdringenderSchrei
hören.DiekläglichundlangertönendeStimmeerſchrecktealle
Anweſenden.Dies wiederholteſichumdieſelbeTagesſtunde
ſtetswieder.NacheinigerZeit ließ ſich d

ie

Stimmenicht
mehrhören. Dochkam ſi

e

dannwieder in verſtärktem
Maße,und a

n

StelledesSchreiestratenauffallendeKnall
erſcheinungen,dann Händeklatſchen,welchletzteresſich
mit derZeit auchwiederverlor, woraufmelodiſcheTöne
folgten, d

ie
wie von einerhimmliſchenStimme zu ſein

ſchienen.Nachdem d
ie Spukgeſchichtefaſt dritthalbJahre

gedauerthatte,hörtenendlichauchdieſeTöneauf.
DieſelbeGeſchichte, d
ie

damals ſo ernſthaftgenommen
wurde,daßſichſogar d
ie

PariſerPolizeimit denſeltſamen
Erſcheinungenbefaßte,findetſichauch in Goethes„Unterhaltun
gendeutſcherAusgewanderten“wiedergegeben,d
ie

im Jahre
1794 in denvonSchillerredigirten„Horen“erſchienenſind.
Goetheläßt indes – wohlmitRückſichtauf die damals
nochLebenden – die Geſchichteim Kreiſeeinervornehmen
EmigrantenfamilievoneinemaltenGeiſtlichenerzählen,der

d
ie HandlungnachNeapelverlegtund als Heldinnicht

dieClairon,ſonderneineSängerinAntonellibenennt.
ZweiundzwanzigJahre langwar dieClaironderLieb
ling der Pariſer geweſen,als ſi

e

ſich im Jahre 1765
grollendvon der Bühnezurückzog,nachdem ſi

e

ſich b
e

harrlichgeweigerthatte,nebeneinemanrüchigenSchau
ſpieler in demſelbenStückeaufzutreten.Ein verſchmähter
Liebhaberbenützte d

ie Gelegenheit,umſich a
n

derSchau
ſpielerin zu rächen,indem e

r anonym«Les premières
amours d

e

MademoiselleClairon»erſcheinenließ,welches
Pamphletzwar eifriggeleſenwurde,auf d

ie

Dauer ihr
abernicht zu ſchadenvermochte.Denn auchnachihrem
Weggangevom TheaterbliebClaironsSalon ein An
ziehungspunktfür dieauserleſenſtenKreiſe.
Als der kunſtſinnigeMarkgrafKarl Alexandervon
Ansbach-Bayreuthauf einerſeinermehrfachins Ausland
unternommenenReiſen im Jahre 1770nachParis kam,
wollte e

s

derZufall, daß e
r

mit DemoiſelleClairon be
kanntwurde. E

r

ließſich in derenSalon einführen,und

d
a
e
r

a
n

ihrerGeſellſchaftVergnügenfand,brachte e
r

viele
StundenſeinesPariſer Aufenthaltes in ihremgeiſtreichen
Kreiſezu, wo beſondersdie ſchönenKünſteihre heitere
Pflegefanden,woMuſik undDeklamationmit intereſſanter
Lektürevon RacinesklaſſiſchenTragödienund Voltaires
pikantenLuſtſpielenabwechſelten.
Clairon war damalsſchonſiebenundvierzigJahre alt,
unddochwarderVerkehrmit ihr anziehendgenugfür den
Markgrafen, d

a

diehochbegabteKünſtlerinihremfrüheren
BerufezufolgeſichmitdenhöchſtenVerhältniſſen,mit den
edelſtenGeſinnungenund mit demfeinſtenAusdruckder
GefühleundGedankenvertrautgemachthatte.
NachHauſezurückgekehrt,richtetederMarkgraf a

n

die
ClairondieEinladung,für immer zu ihm a

n

ſeinenHof
nachAnsbach zu kommen.Während ſi

e

einweitglänzenderes
Anerbietenausgeſchlagenhatte,das ihr durchdieFürſtin
GalitzinvonderKaiſerinEliſabethvonRußlandzugekommen
war, in St. PetersburgAufenthalt zu nehmen,acceptirte
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Clairon d
ie EinladungdesMarkgrafenundſiedeltemit vier

DienſtleutennachAnsbachüber.Sie ſelbſtſchreibtüberihren
WegzugvonParis: „Was ic

h

vonderOffenherzigkeita
n

dieſemFürſtenerkannt,ſeineedleundrührendeEinfachheit,

d
ie

herzlicheundvertraulicheTeilnahme,welche e
r

vondem
erſtenAugenblicka

n gegenmichbezeigthatteundderenDauer
ſeineBriefemirverſicherten,beſtimmtenmich,daß ic

h

darein
willigte,meinVaterland zu verlaſſen.Paris hattefür mich
nur nochſchmerzlicheErinnerungen; ic

h

vermochtedortnichts
mehrfür irgendjemand zu thun. Die Freundſchafteines
Fürſtenließmir d

ie Hoffnung,nochnützlichſein zu können...
Ich reiſteab.“

In Ansbachwurdeihr als WohnungdasGeſandten
haus angewieſen,in welchemvierzigJahre vorherKönig
FriedrichWilhelm I. vonPreußengewohnthatte,als e

r

b
e
i

ſeinerTochter,derMarkgräfinFriederikeLuiſe, mit
ſeinemSohnFriedrich zu Beſuchwar, welcheReiſeKron
prinzFritz bekanntlichzu benützengedachte,umſichdurch

d
ie

Flucht zu demverwandtenköniglichenHofenachEng
landderihmunerträglichenTyranneiſeinesVaters zu ent
ziehen.
Clairon, d

ie

ſichrühmendurfte, d
ie

ſteteBegleiterin
desMarkgrafen zu ſein, war überihrenAufenthaltam
HofelängereZeit höchlichentzückt.In einemBriefe, den

ſi
e

unterm20.Februar1774nachParis ſchrieb,drückte ſi
e

ihreBefriedigungalſo aus: „JedenTag gibtmir dasVer
trauendesMarkgrafenneuenGrundzurDankbarkeit,und

d
a

meinGlück e
s gewollthat, daßdas ſeinigevon mir

abhängt,wird e
r

dieHuldigungenaller Augenblickeem
pfangen,die mir übrig bleiben. Meine Kindheitaus
genommen,war niemalsmeinLeben ſo ſüß. Ich habe
Freunde,mangeſtattetmir, allesmöglicheGute zu thun;

ic
h

würdenirgendswiederfinden,was ic
h

hierverlöre.“
DurchdieUeberlegenheitihrerTalenteunddurchfort
geſetzteAufmerkſamkeitenwußte ſi

e

denMarkgrafen ſo für
ſicheinzunehmen,daßer, der um zwölfJahre jüngerals
Claironwar, ſi

e

nur ſeine„Mama“nannte.
DieſeIntimitätwolltederMarkgräfinFriederikeKaro
line,einerkoburgiſchenPrinzeſſin,mitwelcherKarl Alexander
ſeit1754 in kinderloſerEhelebte,mit derZeit dochnicht
gefallen.Indes Claironwußtediekränkliche,für geiſtige
wie für phyſiſcheGenüſſeunempfindlicheMarkgräfindurch
dieVorſtellungeinzuſchüchtern,ſi

e mögedochbedenken,daß
der Markgraf,wenn e

r

keineZerſtreuunghätte, in das
LeidenſeinerMutter verfallenkönnte,die bekanntlichin

derletztenZeit ihresLebensſchwermütigwurde – freilich
zumeiſtinfolgederBehandlungihresleidenſchaftlichen,un
getreuenEhegemahls,des ſogenanntenwildenoderböſen
Markgrafen.AuchſchriebſichdieClairon das Verdienſt
zu, daß ſi

e
e
s geweſen,welchedieAbſichtderervereitelt

habe,die e
s

daraufangelegthatten,denMarkgrafen zu

einerScheidungzu bewegen.Es gabeineParteiamHofe,
dieihr unterſchob,ſi

e

wolleſichbereichern,mandichteteihr
an, ſi

e gehedaraufaus,denFürſtenallemdeutſchenWeſen

zu entfremden,um ihn deſtounbeſchränkterbeherrſchenzu

können.HinterihremRückenwardieKlatſchſuchtderkleinen
Reſidenzbeſchäftigt,ihrenRuf zu benagen,ihreSchritte zu

beargwohnen,ja ſogardie LauterkeitihresVerhältniſſes
zumMarkgrafenzu verdächtigen.„Es iſ

t

kein ſo kleinerHof,
dernichtſeineNarciſſehätte!“klagt ſi

e
in ihrenMemoiren.

WasmanderClairon in WahrheitzumVorwurfmachen
konnte,daswarenihreLaunenundihr pathetiſchesWeſen.
„EineKaiſerinhätteſichnichtgrößereLaunenhaftigkeitmit
ihremLiebhabererlaubenkönnen;jedesDing um ſi

e

her
wurdemiteinemtragiſchen,einesTheaterswürdigenWeſen
bekleidet,“ſo urteilteüberClairon d

ie

BaroninOberkirch

in ihrenvon ihremEnkel, demGrafenvonMontbriſon,

im Jahre 1853 zu LondonherausgegebenenMemoiren,
Nachdem d

ie

Clairon volleſiebenzehnJahre am Hofe
desMarkgrafengelebthatte,währendwelcherZeit ſi

e in

folgedesihr nichtzuſagendenKlimasvielfachkränklichwar,
wurde ſi

e

durchdenEinfluß verdrängt,deneineandere
geiſtreicheDame,LadyEliſabethCraven,aufdenMarkgrafen

zu gewinnenwußte.
DieſebeidenDamenkonntenſichauf d

ie

Dauerunmög

ic
h

mit einandervertragen.WährendClairon d
ie Lady

als einearmeengliſcheAbenteurerinanſahunddarnach zu

behandelnſuchte,zogdieſedagegenauf jedeWeiſedas pa
thetiſcheWeſenderFranzöſininsLächerliche.So ſpottete d

ie

Cravenunteranderem,daß„ſelbſt d
ie

MachthaubederClairon

d
ie

WürdeeinerKronevonGoldpapierhabenmüſſe“.Als

d
ie

Clairon ſichausVerzweiflungüberdiegegen ſi
e g
e

ſponnenenRänkedasLeben zu nehmendrohteundderMark
grafdarobernſtlichgerührtwar, ließdieLady d

ie

Worte
allen: „VergeſſenSie,daß d

ie

DolchederSchauſpielerinnen
nurihreAermeltreffen!“,durchwelchſarkaſtiſcheBemerkung
die beabſichtigteWirkungdes von derClairon geplanten
Privattrauerſpielsgründlichverdorbenwurde.

E
s

war e
in Damenkriegin beſterForm,dermehrereJahre

hindurchzwiſchenderClaironundderCravengeführtwurde,

b
is

ſchließlich d
ie gewandtereundauchjüngereBritin (ge

boren im Jahre 1760) d
ie

Oberhandbehielt,während d
ie

beleidigteFranzöſindasFeld räumte,indem ſi
e

nachParis
zurückreiſte.
Von dortaus ſchrieb1787 d

ie

damalsVierundſechzig
jährige a

n

denMarkgrafeneinenleidenſchaftlichenAbſage
brief,deſſenSchlußalſo lautet:

„Ich erkenne,daßunſereBandefür immergelöſtſind,
während ic

h

ohneTroſtmichverlaſſenſehe. MeineSeele,

ſo liebendals unveränderlich,wird d
ie Gefühle, d
ie

ic
h

Ihnen geweihthabe,mit in
s

Grab nehmen.Ich bedaure

ic
h

bemitleide.Sie undverzeiheIhnen; ja
,

ic
h

wünſche,daß
Sie in ebendemGradeglücklichſein mögen,als ic

h

in

KummerundSehnenmichverzehre.Mit unbeſchreiblichem
Schmerzlege ic

h

Ihnen d
ie

Andenken zu Füßen, d
ie

ic
h

einſtvon Ihnen erhielt. Ich kannmir nichtverhehlen,
daßSie dieſenSchrittals eineVerletzungIhrerWürdean
ſehenwerden;doch iſ

t jedeBeleidigungfern von meiner
Abſicht.Ach,Ihr Betragenhatmir dieſePflichtauferlegt!
ErinnernSie ſich,daß ic

h

nichtsfür michverlangtund
niedarangedachthabe,mir Vermögen zu erwerben;Ihr
Glückwar meineeinzigeSorge. ErinnernSie ſich, daß
Sie nichtmein Souveränſind und daß, um denTitel
meinesWohlthätersſichbeizulegen,Sie vor allemden
meinesFreundesſich zu erhaltenſuchenmußten.Ich bin
nichts,gnädigſterHerr; ic

h

habedies jederzeitohneBe
ſchämungund ºhneBedauerneingeſtanden.MeineSeele
aber iſ

t

immeretwas,undmitmeinemletztenSeufzerwill

ic
h

Sie zwingen,michwenigſtens zu achten.LebenSie
wohl! Auf immer,lebenSie wohl!“
Mit dieſemBriefewar dasBandzwiſchenClaironund
demMarkgrafenzerriſſen.Sie ließalsAndenkenim Reſidenz
ſchloſſeeinprachtvolles,vonVanloogemaltesHiſtorienbild,
die Medeavorſtellend,zurück,das ihr einſtdie Fürſtin
Galizin, eineruſſiſchePrinzeſſin,zur Erinnerung a

n

eine
ihrerHauptrollen in Paris zumGeſchenkgemachtundwo
für ihr beimWegzugvon dort einMonſieurRandonvon
BoſſetvierundzwanzigtauſendFrankengebotenhatte. Der

HippolyteClairon.

Markgrafwar vondieſemGemälde ſo entzückt,daß e
r
e
s

auchnachClaironsAbreiſe a
n bevorzugtemPlatze in ſeinem

Schlafzimmeranbringenließ.
Als dieClairon im März1791 zu Paris in Erfahrung
brachte,daß der Markgraf ſeineFürſtentümerAnsbach
Bayreuth a
n

denKönigvonPreußenabtretenwolle, ließ

ſi
e

nocheinmalihrewarnendeStimmevernehmen,indem

ſi
e folgendemerkwürdigeZeilen a
n

ihn richtete:
„Paris,den14.März1791.

„Die tiefeZurückgezogenheit,die ic
h

mir auferlegthabe,
undderAnblickdesGrabes, in das ic

h

bald hinabſteigen
werde,ſollteneigentlichmeinHerzgegenallemenſchlichen
Intereſſenverſchließen;aber d

a

ic
h

niemalshabeaufhören
können,Sie zu lieben,Ihr GlückundIhren Ruhm zu

wünſchen,würde ic
h

glauben, in dieſemAugenblickemich
gegenSie zu verfehlen,wenn ic

h

zögerte,Ihnen zu ſchreiben.
Mein Schrittwird Ihnen wenigſtensbeweiſen,daß kein
Groll in mir zurückgebliebenunddaß e

s

mir angenehmiſt,
Sie für gerechtundgut wie ehemals zu halten. Ich ver
nehme,daßIhnen lebhafterals jemalszugeredetworden
iſt, umSie zur AbtretungIhrer Staaten zu veranlaſſen,
und man verſichertmir, e

s

ſe
i

möglich,daßSie darein
willigen. Ich kann e

s

nichtglauben,nein; Sie ſindſicher
unfähig,ſich zu ſchaden,ſichſelbſt ſo ſehr zu beſchimpfen.
Sie könnennichtalles vergeſſenhaben,was Sie mir

in dieſerHinſichtgeſagt,was Sie hundertmal in meiner
Gegenwartvor IhremMiniſterwiederholthaben.Ich e

r

inneremichIhrer Worte:„Ich liebe zu ſehrmeineUnter
thanen,um darauf zu verzichten, ſi

e glücklichzu machen.
EinenThronverlaſſen,heißtbeweiſen,daßmanunwürdig

iſ
t,

denſelbenauszufüllen.Ich würdemichnichtdamit b
e

gnügenkönnen,nur einPrivatmann zu ſein, ic
h

würde
darübererröten, e

s freiwillig zu werden.Ich werdeweder

d
ie

Thorheitbegehen,meinGlückanderenanzuvertrauen,

nochdie, mir einenGnadengehaltausſetzenzu laſſen.“ –

Ich könnteeinenBand füllenvondem,was ic
h

Sie Edles,
Gerechtes,Folgerichtigesin dieſerHinſichthabeſagenhören.Es
bleibtIhnenkeinelangeWahlmehrüberdenEntſchluß,den
Sie zu faſſenhaben;alleKabinetteEuropashaben in dieſem
Augenblick d

ie AugenaufSie gerichtet.Ach! ErwägenSie
wohl,wasSie ſichſelbſtſchulden;denkenSie a

n

dieBitter
keit,welcheIhre Tageerfüllenwürde,wennSie ſicheinen
Vorwurf zu machenhätten;denkenSie a

n

dieVeränder
lichkeit,welchedieMeinungderMenſchenüberIhre phyſiſche
undmoraliſcheExiſtenzhabenwird; denkenSie daran,daß

e
s

Ihre unverbrüchlichſteFreundiniſt, dieSie anflehtum
Ihrer ſelbſtwillen, daß ic

h

Sie niemalsgetäuſchthabe,
daß dieSprache,die ic

h

in dieſemAugenblick zu Ihnen
rede, die iſt, welche ic

h

ſtets zu Ihnen geredethabe.
Sie kennenmeinHerz,Sie wiſſen– vielleichtbeſſerals
irgendjemand – daßnie einGedankewedervonHaß noch
vonRachegegenSie meineSeeleerfüllthat. Ich will nichts
von Ihnen; ic

h

ſoll Sie niemalswiederſehen;ic
h

habenur
nocheinigeAugenblickezu leben.MeineinzigerWunſchiſt,
Ihnen zu beweiſen,daß ic

h

nichtaufgehörthabe,Sie zu

liebenundmichfür Ihren Ruhm zu intereſſiren.“
Wemfielenichtbei ſolcherSprachederobenangeführte
AusſpruchVoltairesein,welcherderClairondas Prädikat
des Erhabenenzugeſprochenhat, und wer erinnerteſich
nichtdereigenenWorteClairons,daßeineSchauſpielerin
von BedeutungohneSeelengrößeundenkbarſei? Nötigt
nichtderInhalt dieſesBriefesuns vollſteAchtungfür eine
Frau ab, die nebengroßenTalenten in der That eine
ſelteneSeelengrößebekundete?
ClaironswarnendeStimmekam zu ſpät. Der Mark
graf hatteſchonam16. Januar 1791 in einemgeheimen
VertragſeineLänder a

n

denKönigvonPreußen,dem ſi
e

übrigensdereinſtbeiKarl AlexandersKinderloſigkeitohne
dieszugefallenwären, gegeneineAbfindungvonjährlich
dreimalhunderttauſendGuldenrheiniſchabgetreten.Nach
demnur wenigeWochendarauf,am18.Februar, ſeine
Gemahlinauf ihremLandſitze zu Schwaningengeſtorben
war, verließam 19. Mai 1791der Markgraf in aller
Stille in Begleitungder ihm unentbehrlichgewordenen
Lady Craven – ſeineradoptirtenSchweſter,wie er ſie

nannte – dasLandſeinerVäterundgaberſtvonBordeaux
aus ſeinenerſtauntenLandeskindernſeineAbdankungkund.
Da inzwiſchenauchdieHandderLadydurchdasHinſcheiden
ihresGemahls,vondem ſi
e langeJahre thatſächlichgetrennt

gelebt,frei gewordenwar und nachdemderMarkgrafihr
vomKönigvonPreußen e
in

Wittumvonjährlichzwanzig
tauſendGuldenrheiniſchausgewirkthatte – dieaberdurch
eine eigentümlicheVerkettungvon Umſtändennie aus
bezahltwurden – ließ er ſichmit ihr, die von Kaiſer
Franz II

.

zur ReichsfürſtinvonBerkeleyerhobenward, in

LiſſabontrauenundſiedeltenachEnglandüber,wo e
r

ab
wechſelndaufſeinenLandſitzenzu Brandenbourgh-Houſeund

in Benham in ſtillerZurückgezogenheitlebteundnachfünf
zehnJahren gerade zu derZeit ſtarb, als Preußendurch
denPariſerVertragvom15.Februar1806gezwungenwar,
das fränkiſcheFürſtentumAnsbach a

n

die KroneBayern
abzutreten.
DemoiſelleClaironſtarbhochbetagtdreiJahre vor dem
Markgrafen.Ihr Endewar ein trauriges, ſi

e

hatteihr
Vermögenaufgezehrt,und einePenſionwar ihr bis auf
ihreletztenTagenichtausgeſetzt.
Endlichzwang ſi

e

die Not, ein Bittgeſuchbei der
franzöſiſchenRegierunganzubringen.Im November1802
wendeteſichdiegreiſeKünſtlerin a

n
dendurchden erſten

KonſulvomProfeſſorderChemiezumStaatsratundMiniſter
desInnernerhobenenMonſieurChaptal,dem ſi

e

einSchrift
ſtückfolgendenInhalts einhändigenließ: „Mein Herr, ic

h

bin im tiefſtenElendundrufeIhre GüteunddieRegierung
umeinigeHilfe an, aufwelchemeinhohesAltervonachtzig
Jahren undeinwenigRuf, den ic

h
in meinerJugendhatte,

zu hoffenmir das Anrechtgeben.Ich erwartedieAnt
wort in Ihrem Vorzimmer.ClaireJoſepheClairon!“
Ein eigentümlicherZufall wolltees, daß ſichumdie
ſelbeZeit einegewichtigePerſönlichkeit,derdurchſeinegeſetz
geberiſchenSchöpfungenberühmtezweiteKonſulCambacérès,
für die ehemaligeTragödinintereſſirte.Dieſer ſaß dem
Maler Depreur zu einemBildnis. GelegentlichderUnter
haltung,diederMaler mit demKonſul führte,erzählteder
erſtereunteranderem,welcheigentümlicherGenußihmtags
zuvordurcheineAufführungvonVoltaires„Semiramis“

in demfür KünſtlerfamilieneingerichtetenHotelAngivillers

zu teil gewordenſei.
„Undwerſpieltedarin?“ fragtederzweiteKonſul.
„SophieArnould,dieeinſtwiegeprieſeneSängerin in der
Oper,“war dieAntwort. -

„Sie ſcherzen,“entgegneteCambacérès.
AberderMaler verneinte e

s

undfuhr fort:
„AuchdieClaironſpieltemit.“
„Sie wollenmichfoppen,“war die entrüſteteAntwort
desKonſuls.
„Ja, undauchMarie Dusmenil,“verſicherteDepreur
weiter, woraufCambacérèsganzunwillig in die Worte
ausbrach:
„MeinHerr, Sie ſindverrücktgeworden!“
Da klärtederMaler demerſtauntenKonſul dieSache
dahinauf, daßdieerwähntendreiGrazien,wieman ſi

e
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ehedemnannteundvon denendie im achtzigſtenLebens- / G. STÄT Rätſel.
jahreſtehendeClairon d

ie

älteſtewar in einemAnfall von Äsº Ax. 2S- MeinLiebreizwirdvondir
TheaterheimwehdieSemiramisvonVoltaireimproviſirten. F> ZFF In Tönen o

ft beſungen,
Mit denWorten:„Für dieſearmenLeute,die einſtganz
Frankreichentzückten,mußetwasgeſchehen,ic

h

werdemit
demerſtenKonſulreden,“entfernteſichdervon Napoleon
nachmalszumHerzogvon Parma erhobeneCambacérès.
Es wurdendaraufhin in derThat Penſionenfür diedrei
Künſtlerinnenausgeworfen,aber manhatteſich zu ſpät
dereinſtigenTheatergrößenerinnert, ſi

e

konntenkaummehr
einenAnfangmachen,diegeſpendeteWohlthat zu genießen,
dennſchonetlicheMonatedarnachſtarben ſi

e

alledrei.
Es war am18. Januar 1803, als HippolyteClairon
ihrenGeiſtaushauchte.An ihremSterbebettewarenzwei
FrauenausdemVolkedieZeuginnenihrestraurigenEndes,
nämlichdieFrau ihresSchuhflickersunddesPortiersvon
demHauſe, in dem ſi

e

einhöchſtdürftigesZimmerbewohnte.
Vier Jahre vor ihremTodehatteClairon Memoiren
veröffentlichtunter dem Titel: «Mémoiresd'Hippolyte
Clairon e

t

réflexionssur la déclamationthéâtrale».
Darin hat ſi

e

auchihreBeziehungenzumMarkgrafenKarl
Alexanderoffenundausführlichbeſprochen.
In AnsbachlebtdieberühmteTragödin im Mundeder
Leutenochheutefort, indemeinButterbackwerk,welchesvon
ihr währendihres ſiebenzehnjährigenAufenthaltsdortſelbſt
mitVorliebegegeſſenwurde,nachihrdenNamen„Clairons
weck“erhieltund ſeitdembehielt.Freilichwürdeſichdie
feineFranzöſin im Grabeherumdrehen,wenn ſi

e

denAns
bacherJargon vernehmenwürde,derausdemClaironsweck
einen„Klärungsweck“gemachthat.

(RedigirtvonJeanDufresne.)

VonDr.G.Fano in Trieſt.
Schwarz

... M - Ä 3
.

H u. fg a b e W
.
r v. 455.

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflöſung der Aufgabe Wro. 450:
Weiß. Schwarz.

1
)

S
.
D 8 – C 6. DamitdrohtMatt in zweiZügendurch2) S. G6– E 7 †, K. F 5 – G 4 und 3) S. C 6 – E 5 +
.

1
)
C 4 n
.
D 3
.

2
)
L. G 8 – H 7 . . . . . 2
.

T
.
A 4 – G 4 oderanders.

8
)

S
.
C 6 – H 4 (E 7) oder – E 5 Matt.

A)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

S. C 5 n
.
D 3
.

2 S
.
G 6 – 4 . . . . . 2
)

K
.
F 5 – G 4 oder– E 4.

8
)
L. G 8 – E 6 oder – H 7 Matt. – Auf 1) . . . 1) G 3 – G 2
,

2
)

SG 6 – E 5 und 3) L. G 8 – H 7 Matt;auf 1) . . . 1) L. B

D 3
,
2
)
S
.

G6 – H4 + c) – AndereSpielartenähnlichoderleicht.

Schachbriefwechſel.
Herr J. B

.
in Hedewigenkoog.FürNr.447gebenSiedenerſten

S
º ÄÄ Ä- 3 L. D 8 1
.

6 hat 2
)Ä

- etlenErfolg,wei warz L. F 6 – E 7 ſpielt.Derrichti

8 j – E 4
. P ichtige

r. EmilFrau à Lyon. Vossolutionsd
e

Nr.445–448sont

e
s - G. M. L. WirempfehlenIhnendasBuchſchach“,ein j

ºg Schachſpielin d
e
r

FormeinesBuches,das ſi
ch

zumGebrauch

e
n vorzüglicheignet.DasBuchſchachwird b
e
i

ſeinemErfinder,
HerrnBrand in Sonneberg(Thüringen,bezogen.– Sch. in Weſe.

º r.451wird ). D
.
H 1 – F1 durchK. D 5 n. C 5 widerlegt.Nr.

- - Jo Wörndlein Telfs. Nr. 50 und 51 R. In jr. j

o
ch

dasÄ 1) S. D 8 –C6,C4 n. D 3. – R. in Schawe.Nr.447–450R
.

Sielaſſenebenfalls1
)
S
.
D 8 – C 6 C 4 n. D 3 in

r 450unerwähnt.In Nr. 4 nach1
)
S . . – 6
,
G 6 – G 5

Ä nur 2
)
D
.
G 4 – F 3 + Erfolg. – Dr.Pick in Salzburg.Ueberr. 450ſieheorher. - A. S. Nickelin ButleCity. Fr. 5 R.

Taufald
.
J. in SchloßStirn a
n

Fr 9 – j Richtmann
ſchau: N

r.

448und 4
9
R
. - Höhndorfin Naumburg.Nr.- 1. Walz in Heidelberg.Nr.45i R. ArthurSabachin

IhreBemerkungzur54ſtenPartie,daßderBauerſcheZug3
),
T
.
F 3 – F 6 durchL.: 6 n. ) widerlegtwürde,iſt unsun

Äädi – Hermannsahenin Mühj"Da angegebeneEndpiel h
a
t
B
.

Horwitzbereitsausgeführt.

1888(Bd. 60).

(RedigirtvonOskarStein.)

P
A uf gab e W
.
r v. 58.

5 K a t.

MittelhandhatTreff-Dametournirt,imSkatnochCareau-Aßge

Ä und,nachdemſie Careau-DameundCoeur-Neungedrückt,noolgendeKartenzumTreff-Spiel,welchesſi
e

mitSchneiderverliert:

WiewarendieübrigenKartenverteilt?

Huflöſung der Hufgabe Aro. 56:

E c a r t 6
.

VorhandhatdiedreikleinſtenAtoutsunddiebeidenkleinſtenin der
FehlfarbedesGegners.

WerdendiehiereingetragenenBuchſtabenrichtigverteilt, ſo

lautendieſichentſprechendenſenk-undwagerechtenReihengleich.
Dieſenennen: 1

)

einebeliebteZierpflanze,2
)

eineInſelgruppe

im großenOzean, 3
)

eineſpaniſcheProvinz.

AuflöſungdesMonat-Röſſelſprungs(April)„DieSphinx“ S
.

587:

Pier 1 Rätſel.
VonRudolf 5 p erl in g

.

I. Kapſel-Rätſel.
Wohloft zu deinesLiebchensPreiſe
Haſt d

u begeiſtertmichgemacht,
Scandirteſta

n

denFingernleiſe,
Bis d

u zuwegemichgebracht.

NimmKopfundFußmirnun – undzeigen
Werd'ichmichholdverwandeltdir:
Dannſchwingſtd

u

dichbeimKlangderGeigen
Mit deinemLiebchenfroh in mir.

II
. Togogriph.

IchweißeinliebesMädchen,
Sienenntſichnicht„Marie“,
Heißt„Gretchen“nichtund„Käthchen“,
Ratdenn,wieheißetſie?
StiehlihremNamenſchnelle
DenletztenLautmitLiſt,
Und d

u

erfährſtzurStelle,
VonwelchemStand ſi

e

iſt.
NimmihremStanddannwieder
DasletzteZeichen– ach!
DannklagenmeineLieder
DasWort,das ſi

e

mirſprach.

III. JAnagramm.
Duſiehſtmicha

n

mitſtillerLuſt,
Undbaldeil' ic

h

andeineBruſt.GibnunzumKopfemirmeinBein, –

Schnellzieh' ic
h
in deinHerzhinein.

IV. Charade.
In diebeidenerſtenlegtman
GoldundfunkelndesGeſchmeid–

UndmitRecht,dennſonſterregtman,–Trägtman e
s

zurSchau,– nurNeid.
Dochwerreichiſ

t
a
n

derdrittenAberwerdemGanzenhuldigt
UndläßtleuchtenihrenSchein, UndnachTitelnſichnurmißt, –

Derſollimmergerngelitten,
Immerhochgeprieſenſein.

ArmerNarr, d
u

biſtentſchuldigt,
Weil d

u

barderdrittenbiſt!

UndTönehabenmir
Unſterblichkeiterrungen.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 587:
Sudan,Soden,Sidon,Sedan.

- -

273-2- „ 2. Z2- --- -

------- --

TAuflöſung des Bilderrätſels Seite 587:
Es waſchtdieHanddieandre,wiemanſpricht,
UndbeideHändewaſchendasGeſicht.

I ST In denneueſtenNummernunſerer

„Deutſchen Romanbibliothek“

zu „Ueber Land und Meer“
hatbegonnen:

D
ie

Schloßfrau von 3ſſenau.
Roman
U)

Martin Bauer.
Z-T In dasAbonnementauf die „DeutſcheRoman
bibliothek“ – Preis in wöchentlichenNummernnur 2 Mark
vierteljährlich,in 14tägigenHeften35 Pfennig proHeft–
kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeſchiehtdies
ambeſten b

e
i

derſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtalt,von
welcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Die bereitserſchienenenNummernoderHeftedesJahr
gangswerdenneueintretendenAbonnentenauf Verlangen
ſämtlichzumSubſkriptionspreiſenachgeliefert.
Stuttgart, Leipzig,23erlin, Wien.

DeutſcheVerlags-Anſtalt.

-- - -TSGSF - - S---------
>> ---

+S SE> > Äéf-

- -S
º. Sº - TV -

- - - - - - - - - - - - - (3- -- - S (S.

An unſeregeſchätztenLeſer.Nachwievorgernebereit,an
uns gerichteteAnfrageniederArt an Stellezubeantworten,ſoweit e

s

in unſererMachtſteht,müſſenwir
unſeregeehrtenAbonnentenwiederholterſuchen,bezüglich
ihrerAnliegenprivateſterNatur nichtauchnochdasun
erfüllbareAnſinnenbrieflicherErledigunganunsrichten

zu wollen.Ebenſomüſſenwir immeraufsneuebetonen,
daßwir Gedichte,die uns in maſſenhaftenEinſendungenzugehen,nichtzurückzuſchickenin derLageſind. Auchbittenwir,Rätſellöſungen,AnfragenfürdieallgemeineBriefmappeundſolche,
dieunterderRubrik„Geſundheitspflege“zu erledigenſind, je aufge
ſonderteBlätter zu ſchreiben.DieFrageſtellererleichterndadurchdieErledigungundbeugenjenenVerzögerungenvor,dieunvermeidlichda
durcheintreten,daßeinunddasſelbeBlattdurchverſchiedeneHändelaufenmuß,umBeantwortungzu finden.
Frau Paſtor J. in Ungarn.WasIhreliebenKleinendort,ganzunterFremden,vermiſſen,denUmgangunddieSpielemitihresleichen,daskönnenSieerſetzendurchdiereichhaltigenAnleitungenzuinderſpielen:„Illuſtr.SpielbuchfürKnaben“von H

. Wagner(42.),
und„Illuſtr.SpielbuchfürMädchen“vonMarieLeske(42...),beideimVerlagvonOttoSpamer,Leipzig.Aug.FerdinandM. Ihr Stoßſeufzer„Umſonſt“läßtdieBeÄ vermiſſenund iſt deshalbnichtimſtande,dasMitgefühldesſersrichtiganzuregen.
Eine vomLande. 1

)

Für verbrauchte(abgeſtempelte)deutſche
Briefmarkengibt e

s

kaumirgendwelcheVerwendungmehr.Im übrigengebenwirIhnendieAdreſſedeskal.RechnungsreviſorsbeiderGeneral
direktionderkgl.Verkehrsanſtalten(Poſtabteilung.AntonKellerin München).

2
)

DieverſchiedenenSammelſtellender„Reichsfechtſchule“in denmeiſten
größerenStädtennamentlichvonNorddeutſchland.3

)

JedegrößereHandlungvonKünſtlermaterialienliefertIhnendas.
AlexanderFreiherrvon R

.

Sehrſchwungvoll,aberdieZeiten
ſindgeradein dieſerBeziehungzu unſicher,alsdaßeineilluſtrirteZeit
ſchrift,derenFertigſtellungnichtraſchgenugerfolgenkann,dieſesThema
wiederholtzumAusgangspunktenehmenmöchte.
LehrerW. in S

.
1
)

„ZurTechnikderOelmalerei“,nachden
neueſtenGrundſätzenbearbeitetvonFriedrichKröh,VerlagvonBernhard
Friedr.Voigt in Weimar,durchjedeBuchhandlungzu beziehen.2

)

Gibt

e
s

imBuchhandelnicht. – FürdiebeigefügtenlaunigenMitteilungen
beſtenDank!WirbehaltenunsEntſcheidungbezüglichihrerVerwendungvor.
Dr. H

.
B
.
in F. NurfüreinengeographiſchengbegrenztenLeſerkreisberechnet,währendwiraufdenDeutſchenundderdeutſchenSpracheKundigenin allerWelt,dieunſerenLeſerkreisbilden,Rückſichtzu nehmenhaben.

C
.
in F. WirkonntenkeinemuſikaliſcheKompoſitiondieſesGedichtesermitteln;e
s

ſcheintkaumeineſolchevorhandenzu ſein.

R
.
F. in Köln. Ueberden„Frühlingsanfang“etwasneuesPoetiſches

zu ſagen,hältſehrſchwer,Ihnen iſ
t
e
s

nichtgelungen.

89
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Herzblättchen.RatundAuskunftfindenSiein denModeberichten,
welchegewiſſermaßenalsLeitartikelanderSpitzejederModen-Nummerdes
Bazarerſcheinen.– DieRubrik„WeiblicheHandarbeiten“iſt in dieſemModejournalvortrefflichredigirt.NachdemWahlſpruch,vorallempraktiſche
Bedürfniſſezu befriedigen,bringtdieſesBlattnurſolcheVorlagen,d

ie

auch
mindergeübteHändeausführenkönnen. - -

Guſtavvon H
.
in Fr. a
.
B
.
º derArgo(Canopus)hatgegenwärtig
9
5

GradR.-A., 5
2

Dek.ſüdlichkannalſo in 5
0

GradnördlicherBreite
überhauptnichtgeſehenwerden.Im ſüdlichenSpanien,Sizilien,Griechen
Land iſ

t
e
r

nurganzkurzeZeitÄ EinenhellernStern,120GradR.-A., 3
5

GradſüdlicherDekl.,finde ic
h

nichtin denKatalogen.Einſolcher
würde4. StundenüberdemHorizontbleiben.

C
.
A
.

Schn. in Brüx. Wir kennenkeineSchrift,diedenGegenſtand

in dieſemSinnbehandelt.
tto T

.
in St. DererſteBanddeslaufendenJahrgangsd
e
r

„Deutſchen
Romanbibliothek“iſ

t
vorkurzemkompletgeworden:Preisbroſchirt– 4

. -

eingebunden2 6
. – (ſiehedi
e

AnkündigungderVerlagshandlungaufSeite588).
DadiePoſtBeſtellungenhieraufnichtannimmt,ſo beliebenSie,ſich a

n

eine
IhremWohnortnahegelegeneBuchhandlungz
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.

Ge
bäudeeinUnicum.Wirbringenin Erinnerung,dassdieEinrichtungunseresSpedi
tionshausesin Köln a

.

Rh.unsgestattet,alleBestellungenvon 2
5 Fres,aufwärts,

mitAusnahmederMöbelundBettgeräteundeinigerin unserenKatalogennäherbe
zeichnetenArtikel,nachganzDeutschland..

. Oesterreich-Ungarnportofrebiszurnäch
stenBahn-undPoststationzu versenden.NurdereigentlicheEingangszollistvomEmpfängerzutragen.
DasHaus„AubonMarché“hatfürdenVerkaufkeineFilialen,Reisenden,Agenten
odersonstigeVertreter.– VorjedemAngebotbehufsVermittlungwirdernstlichgewarnt.

Auflage552.000;das verbreitetſte
aller deutſchenBlätter überhaupt:
außerdemerſcheinenUeberſetzungen

in wöf fremdenSprachen.

Neu! Geeignetfür Neu!

Schul- und Nelhstunterricht,
Fortschritteschnellu

. sicher;besteMethode!
CelloschulevonHermannHeber- /

ein, 2 Teilegebunden. - - à 2.–

D Ä 11ÄClarinettschulev
.R.Kietzer,3T.gb. à 2.– fürToiletteu
.

HandCornetschulevA.FBagantz,2T.gb.à 2.–
GrosseKlavierschulevonLouis
Köhler,op.314.Letzt.Meister
werkd.berühmt.Pädagog.3 T

. gb.à2.–
DerkleineRubinstein,fürjungePianist.;70ernsteuheitere,klass.

u
.

mod.Stücke,100Seiten,mit

arbeiten.Monatlich
zweiNummern.Preisvierteljährlich.1.25
=75Kr.Jährlich
erſcheinen:
24NummernmitToi

Fingersatz.BilligeAusgabe,geb.2.– Ä Ädo.Pracht-Ausgabe,gebunden 4.– gegen200öÄj
Flötenschulev

.
E
. Köhler,2 T
. geb.à 2.– dungenm
i

BeſchreiFlötenspiel.Fortschritt im vºn bung,welchedasErnestoKöhler,3 Teile,ungeb.à 2.– ganzeGebietderHarmoniumschulev
.

A.Michaelis,
auchfürOrganisten,2 Teile,geb.à 2.–
Harmonielehrev

.
F. Dräseke,f. geb.3.–

Melodielehrev
.
A
. Michaelis,f. geb.2.–

Mandolinenschulev.E.Köhler,1 T
. gb.2.–Sänger-A-B-C.,praktischeMännergesangsschulev
. Ed.Noessler,geh.–.50

Sängerkompassv
.

do.desgl.,nebst
38Männerchör.u

.

33bel.Textegeb.1.–
Violinschulev.A.F.Bagantz,3T.gb.à 2.–Wiolinspiel,Fortschrittim, von

A
.
F. Bagantz,2 Teile,geh. . . à 1.50

Zitherschulev
. AloysMayer,1 T
. gb.2.–

ZumSelbstunterrichtnachNotenund
Ziffernsystem.Von J. A

.

Sokoloff.
1-reih.Harmonikaschule,1 Heft „. 1.–
1-reih.Harmonika.noten,6 Hefteà „ 1.–
2-reih.Harmonikaschule,1 Heft „ 1.–
2-reih.Harmonika.noten,2 Hefteå„

Garderobeu
.

Leib
wäſchefürDamen,MädchenundKnaben,
wiefür daszartereKindesalterumfaſſen,
ebenſodieLeibwäſchefürHerrenunddie
Bett-undTiſchwäſchec

.,

wiedieHand
arbeitenin ihremganzenUmfange.

1
2 Beilagenmitetwa200Schnittmuſternfür

alleGegenſtändederGarderobeundetwa
400Muſter-VorzeichnungenfürWeiß-undBuntſtickerei,Namens-Chiffrenc.

Abonnementswrdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenundPoſtanſtalten.–

Probe-NummerngratisundfrankodurchdieGrpedition,BerlinW.,PotsdamerStr.38;
WienI, Operngaſſe3

.

Nur80Pfp.0uartal.

Concertinaschule,1 Heft. . . . . „ 1.–Concertinanoten,2 Hefte . . . ã „ 1.50
Kataloggratisundfranko.Verlagvon
Jul. Heinr.Timmermann,Leipzig.
Berlin,beiRühle&Hunger,Friedrichstr.58Wien,beiOttoMaass,Mariahilferstr.91,
sowiedurchjedeBuch- u

. Musikhandlg.

Garrett Smith & Co.,
Buckau-Magdeburg,

istkeinstrengesFachorgan,vielm.dasÄ- - SiebringtBio
Familienblatt: Ä P0rträts,Novellen,Humoresken,belehrende
Aufsätzeetc.,ferneralsGratis-Beilagen:1)gefälligeKlavierstücke,Lieder,
Violinstücke;2)Musiker-Lexik.;3

)

illustr.Musikgeschichte.Manabonniert
beiallenPostanstalten,Buch-u

.

Muskalienhdlg.I S
.

Probe-Nro.u
. Prospekte

gratisdurchdieletzterenoderdirekt
vomVerlegerderNeuenMusik-Zeitung
Carl Grüninger in Stuttgart.

Schladitz & Bernhardt,
empfehlen- jeſtenTºrjons- undCom resden
pound- LocomobilenaufausziehbarenKeſſeln "Ä und
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieeiner5jährigen Stahlpanzer
GarantiefürdieFeuerbüſen.GenaueBe- -
ſchreibung,PreiſeundAtteſtevonderFabrik Geldschränkegratisundfranko.

SieſofortunſereFen Hei
Verlagen ratsvorſchläge(Verſanddiscret).Porto 2

0

Pf. General-Anzeiger
Berlin61 (größteInſtitutionderWelt).

mitdenneueſtenVerbeſſe
rungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Preiscourantgrat.u.franko

Klavier -Autont a tert,
richt Klavier-Spieler

vonvorzüglichſterKonſtruktionundeleganteſterAusſtattungin ſchwarzpolirt u
.

nußbraunfournirt.Der
Automatwird a

n

einKlavierherangeſetztundmit
ſeinemvorderenTeileaufdieSchloßleiſtedesſelben
befeſtigt.AlsdannſtecktmandiebetreffendeNoten
ſcheibeaufdiedazugehörigen5 Stifte,ſchlägtden
Hebelb

.

darüberunddrehta
n

derKurbel.DerAuto
matſpieltalsdanndasaufderNotenſcheibebefindliche
Stück.Für Geſellſchaften,Kaſinos,kleinereTanz
geſellſchaftenunentbehrlich,rſer Automatge
ſtattetfernerdieBenutzungdesPedalesbeimKlavier.
ZubeziehendurchallePianoforte-u

.

Muſikinſtrumentenhandlungen.WiederverkäufererhaltenhohenRabatt.
Zabrik Leipziger Muſikwerke,
- vorn.Paul Ehrlich & Co.,

= zu Gohlis be
i

Leipzig
AlleinigeFabrikantend

e
s

Änaten.
DeutscheMºllIn über 250 Städten durch

dieleistungsfähigstenFirmenver
ühel-Transport

ZohneUmladungnachund- vonallenGegenden. treten. Zweckdienlichergegen

- E- - - - - - - seitiger Wagenaustausch.Vor
teilhaftesteHin- oder Rück

ladungen.
BeWährteArbeitskräfte,
Vorzügl. Transportmittel.



63 -) itung.rirte ZeſAeber Land und 2Äeer. Deuf ſche Illu

Wasserheilanstalt
Bad E1g er S burg
im Thüringer Wald e.
RenommirteſteAnſtaltf.Anwendungdesge
ſamt.Waſſerheilverfahrens,ſowief. ämtl.an
dereKuren.– Eiſenbahnſtation.520meter
ü.M.– NäheresdurchGratis-Proſpekteu.d.Direktion, -
SanitätsratDr.Barwinsky– Fr.Mohr.

STOTTERN
heiltgründlichdieCarl Denhardt'scheSprachheilanstaltin BurgsteinfurtWestfalen,– früheresInstitut:EmilDen
hardtsenior(BegründerdesDenhardt'schenHeilverfahrens),ältesteu.einzigeAnstaltDeutschlands,derenErfolgedurchOrdens
verleihungSr.MajestätdesKaisersWil
helmI. anerkanntsind.Honorarnach
Heilung.Prospektemitamtl.Zeugn-u.
Abhandl.gratis.– GesundeLage;pracht
vollerPark. HOLLÄNDISCHER CACA0

N
überallvorräthig

E> Y=
--
Für Taube.

EinePerſon,welchedurcheineinfachesMittel
von23jährigerTaubheitundOhrengeräuſchen
eheiltwurde,iſ

t bereit,eineBeſchreibungdesſelb.

in deutſcherSprachejedemgratzüberſend.Adr.
Inſtitutf. Taube,15Camdenpk.rd.LondonM.W.

Moselwein-Wertriebs-Gesellschaft
in Dusemond und Trier,

gegründetzurVerbreitungabsolutnaturreinerMoselweine.EigeneGewächsederhervorragendstenLagen.Versandin FlaschenundGebindenvon 5
0

Literan. PreisVerzeichn,durchdasCentral-Bureauin Trier

R0SS bach’s
Präcisions-Sicherheits-Fahrstuhl
mitundohneFederwirkung.

NeuesterSchachtverschlussohnejedeMechanik.

Ueberall Aufsehen erregend!

Chemnitz1887.ErsterundeinzigerPreisfür

Ä Fangvorrichtung.UnvergleichlicheSichereitundEinfachheit.ManverlangenurProspect
voranderweiter.Bestellung.

A- Zu ezihnvondenalleinigenLicenz-InhabernS- S. Schmidt, Kranz & 0. Nordhausen“-F MascminenfabrikundEisengiesserei.
Angenommenundempfohlenvon Patent-Protect0r-Schloss.

Anerk.höchſterSchutz
welt-irmen gegenDiebe.
Cassen-Branche, F-F

der
Haiser 1

.

Deutschen
ichs- ITÄT
teieºrost Wien 1873.
Reichs-Bank. Erste Medaille.
GarantiefürVerschiedenheitsämtl.Schlösserdurchdieunerreichtdastehende

CombinationdesSchlüsselsundsystem.Durchführungdesselben

C
: mitPatent-Protector-Schloss,Fabr. L
. Ranges,empfiehltdieälteste

zlSSGI
jaj

vººr Garny, Frankfurta
.
M
.

DiplomeI. C1.

Sächſ.Patent-Kinderwagen-Fabrik Neoſsharmonika

- F. 2. Lºu c a S., fürGärtenundaufDächer,er
Dresden-N. töntharmoniſchſchonbeiſchwa
GroßeAuswahlvon chemWinde,Stück„ 6.–, mit
Kinderwagenund ſtarkenTon. . 8.–, mitver
Kºraufe
fahrſtühlen.
SolideAusführung.MäßigePreiſe.
Preisbucha

n
.

Jeder
manngratisu

.

franko.
Windiſch& Kunze,Meiſ;enÄ

gold.Windfahne..
.

4.– mehr.
Jlluſtr.Preisblätter.
AdolfKlinger,Reichenbergin Böhmen.
Dresdener

Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhart
empfehlenihrevorzüglicheneiſtungs- - - fähigſte Dreiräder,

-- Spezial-- Zweiräder und- - fabrikfür Sicherheitsmaſchinen:

F Ziegelei- S - Germania-Rover.

- - - maſchinen- > X | Preiscourgeg.109Marke

- - - - - - - (Strang- //-- W -
falzziegel),Maſchinenf. Porzellan-u

.

Thonwaren- %
fabriken.(Kollergänge,Trommelmühlen,Maſſe

J. C
. Koch,Hollklimburgi/W,

DrahtgewebeſabrikundVerzinkerei,

- empfiehlt

ſchlagmaſchinen.Neuheiten.ReelleBedienung,be
deut.ermäßPreiſe.Preisliſtunberechn.u.portofr.

Direftwirfende
Dampframmert
vonunübertroffenerLeiſtungsfähigkeit,
Menck& HambrocksPatent,DampframmenmitendloſerKette,

DampframmenmitzurücklaufenderKette,

-

ſämtlichaufLagerbei

>- ehen
auf 1 PÄ

Hühnerneſter
ausganzſtarkemDraht,amStückver
zinkt,roſtennie,ſindreinlichu
. dauerhaft,

vongefälligemAusſehenu>wurdenviel
fachaufAusſtellungenprämiirt.
BeiAbnahmevon 1
2

Stückeinsgratis.

an AAGEN's
Holländisches
GAGA0PULVER
ist Iaut Attesten von Aerzten
und Chemikern das
beste,reinsteundwohlschmeckendste,

Wennvan Haagens Cacao a
n

einemPlatznichtzu haben, s
o wird

derselbevonFabrik zu Detailpreisen
unterNachnahmeanPrivateversandt.

ichard Cyan Haagen

UTRECTAMSTER A
M

- - - -

Henck & Hambrock,
OttenſenbeiAltona

D
r.

Kles DiätetischeHeilanstalt
Dresden,BachſtraßeB

.

FürMagen-,Herz-,11nterleibs-,Nervenleiden,Säfteverderbniſ,Frauen
fraufheiter:c

.

MäßigePreiſe.Proſpecte
frei. NeueſteSchrift:Dr.Kles'Diätet.Kuren,Schroth'ſcheKur ze 5

.

Aufl.
Preis2 M. durchedeBuchhdg.ſowiedirect.-
Bad Langenau,
Eisenbahnstation,GrafschaftGlatz.
Moor-Stahl-Bäder:Molken,Kefiretc.
Frequenz1887:3828Pers. – 1. Mai.Prospektegratis.

Dr. Lahmann S Wß§§ßrHirsch-
(Maturheilanstalt) hersºn

in reizenderLage,Sommer-u
.

Winterkuren.
ProspektemitBeschreibungderMethode,
vorzüglichenHeilerfolgenetc.aufVerlangen.

Sanatorium

Kuranstalten von

Mammern (a.
Bodensee,
Schweiz).

I. Wasserleilanstalt.Massage.

II. SanatoriumfürNervenkranke,
(AbteilungfürMorphiumsucht.)
Dr. E

.

Maienfisch.– Dr. 0. Ullmann.
Prosp.gratis.

Eisenb.-undDampfschiffstation.

T.

stäräſ
DiätetiſchesGenußmittel
vonL. Pietsch
Dresden-Blaſewiß
Polnzſtr.44

chemiſch-techniſches
Taboratorium
bewirkenſpezifiſchund
ſicherEntwickelungundKonſervirungvoller
Formu
.

Schönheitd
.

Büſte.p
,

Carton10./.GegenEinendungdesBetr. a
n obige
Firma.JedemCartonliegt
eineGebrauchsanweiſungbei.

KurheirftigeF

(AbteilungfürDiätkuren.)

erhaltengratisu
.

frko. d
. Prospekt

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerten
PI erst It Lºº ºft – I ice.
FRheinwein

GegenEinſendungvonM. 30verſendemit

ÄÄ 50 Äguteum ir

abgelagertenWeißwein, deſſen
abſoluteNaturreinheitic

h

garantire.
FriedrichLederhos,0ber-IngelheimaRhein.
E-STWichtigfür Kranke! !

Rheumatiſcheu
.

Nervenleidenheilt
man in kurzerZeitdurchR

.
F. W.

Krahlsneukonſtr.Galvano-elektri
ſchenFrottirbirſten-Apparat,v

.

ärzt
lichenAutoritätenangewandtu

.

empfohlen,ſinddieſevonvorzüglicherWirkung.Preis je nachAnzahlder

- Elemente10, 1
2
u
.
1
5

Mark.Pro
pfte Gutachten,ſowieSpezial-Katalogvonhirurgiſchen,mediziniſchenGummiwarengratis.- erſinSW.,

R
.

F. W. Krahl, arkgrafenſtr.89.
dieGeſundheit.
WeylsheizbBade
ſtuhl.OhneMüheein
warmesBad.Unent
behrlichfür Jeden.Proſpeckegratis.

A L. Pey,ßerlin,W.41.Leipzigerſtr.134.
ſonatszahlungen.endung,

Destillation und Fahrikation
aller„Getränke“,äther.Oele,Eſſenzen,
Tinkturenc. aufwarmemu

.

kaltemWege

– ert.prakt.Anleitungen,Spezialrezepte

u
. Ratſchläge;desgl.fürEſſigſprit,Natur

u
. Kunſtpreßhefe,Backpulver,Moſtrich,Conſerven,Kaffeeſurrogat,Chokolade,Kunſt

butteru
.

SchmalzNahrungs-u
.

Genuß

e m
,

Rüſchauf d
ie

Geſundheit.D

Erwerbs-Katalog Ä
Wilh. Schiller & Co., BerlinW.PopuläresPolytechnikum.

Francou

GrosSh. technische Hochschule zu Darmstadt.
Fachabteilungen:Bauschule,Ingenieurschule(fürBau-IngenieureundfürKultur
Ingenieure),Maschinenbauschule,Chemisch-technischeSchule(fürChemikerundfür
Pharmaceuten),Mathematisch-naturwissenschaftlicheSchule,ElektrotechnischeSchule
undeinjährigerKursusfürGeometerI. Klasse.Anmeldungenfür dasSommer-Semester1888werdenbiszum21.Aprilent
gegengenommen.BeginnderVorlesungenam24.April. Programmesindunentgelt
ichvonunseremSekretariatzubeziehen. DieDirektion:Dr.Kittler,

Bad Kreuznach.
Jod-Brom-Lithionhaltige, gipsfreie Soolquellen, zum innern
und äussern Gebrauch, bewährtgegenKrankheitender Drüsen,Knochen, Gelenke, Haut und Schleimhäute, gegenFrauen

Leiden(Geschwülste)Fheumatismen, Gicht etc.
Bäder in allen(über100)Fremdenhäusern,durchdirekteRöhrenleitung
vonderQuelleverstärkbardurchdiebekannteKreuznacher MutterIauge. – Douchen.Dampf-undelektrischesowieFlussbäder,Inhala
tionssaa1, Inhalatorium. MoIken, Milch kur, Kefir-Anstalt,
Heilgymnastik, Massage. - StationderRhein-Nahe-Bahn,20 Minuten
vomRhein.HerrlicheGegend,mildesKlima.VorzüglichesOrchester,Theater,
Conversations-undLesesäle

- - - >> > > 3 -

> . . . > 2,22 º. - - -

- Z 4 Zº TS - - -

- -

Bahnſtation(2 StundenvonBreslau)407MeterüberdemMeere;mildesGebirgsklima,hervorragenddurchſeinealkaliſchenQuellenerſtenRanges,durchſeineMolken
anſtalt(Kuh-,Ziegen-,Schaf-Molkereſp.Milch,Eſelinnenmilch),fortdauerndunderfolgreichbeſtrebt,durchVergrößerungundVerſchönerungſeinerAnlagen,derBadeanſtalten,derWohnungenallenAnſprüchenzu genügen.HeilbewährtbeidenErkrankungendesKehlkopfs,
derLungenunddesMagens,beiScrophuloſe,Nieren-undBlaſenleiden,Gicht
undHämorrhoidalbeſchwerden;insbeſondereauchgeeignetfürBlutarmeundRecon
valescetten.BevorzugteÄ ÄÄÄ ,ÄdurchdieHerrenF1"Da C

º

t1“ie)011in P1"
„Oberbrunnens“Äzj NachweisvonWohnungendurchdieFürst
icheÄ-4 in derfürſtl.Molkenanſtalt;voneinemapprobirtenApothekerunterſpecieller„Kefir ControlleeinesBrunnenarztesbereitet.
Eröffnung Prov.Schlesien
EndeApril. Bad Gudowa,

jej
SchlussimOktob. Gebirge.
1235FussüberdemMeeresspiegel.Post-undTelegraphenstation.Retour-und

Saisonbillets4
5 TagegiltigbisHalbstadt.
EinzigeArsen-EisenquelleDeutschlands,bewährtseitdemJahre1622gegenBlutarmut,
Bleichsucht.Dispepsie,Neuralgien,Neurasthenie,Rückenmarksleiden.Lähmungen,Herzkrankheiten,
Rheumatismusu

. Frauenkrankheiten,sowiezurErhaltungderJugendfrischeu
.

Elastizitätder
Haut.DieGottholdquellestarklythionhaltig,gegenHarn-,Blasenleidenu

. gichtischeBeschwer
den.Vorzügl-Moor-,Stahl-,Gas-,Douche-u.Dampfbäder,Elektrotherapie,Massage,Milch-u

.

Molken
kuren.Täglich:Konzerte,Reunions,Kinder-u

.Waldfeste,Künstler-Konzerte,Theateretc.etc.Billige
bequemeWohnungen;vorzüglicheVerpflegungbeisehrmässigenPreisen.Bade-Aerzte:Geheimer
SanitätsratDr. G

. Scholz,Dr.Jacob,Dr. F
. Scholz.JedegewünschteAuskunftu
. Prospekte

gratis.Wegweisermit 2
7

Illustrationengegen1 MarkinBriefmarken.DIEBADE-DIREKTION.

heileich Trunk Mittelund UTTETTNTSTETTNTS
UNFRIERBARERliefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.

ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Dresden10.

ärztlich empfohlen als der
besteu. reinste Leberthran.

F. A. Hahn,
Ganz ohneGeruch u

.

vonsehr
München, Kaulbachstrasse4

0
.

Feine Spanische Weine. angenehmen Geschmack.
In Flaschen à M. 1.– I. 2.–EineProbekistevon 1

2 ganzenFlaschen
undM. 3.50zu habenvonallenin 1

2

verschied.Sorten,herbundsüss,
Apothekern und DroguistenMI. 16.5O, ab München,
odervongegenBar.
ERT & LLINWI)EinePostprobekistevon 2 ganzenFlaschen,herbundsüss,Mº. 3,60
75DresdenerStrasseHerin S. und
London, 101LeadenhallStreet E

.
C
.frankonachjederdeutschenPoststation,gegenNachnahme. -

t Dr. med. Meyer,
rtenvonUnterleibs-undHautkrankheiten,ſowieSpezial-ArzBerlin, Leipzigerſtr.91,heiltalle

Schwächezuſtänden,ſelbſtin denhartnäckigſtenFällen,gründlichu
.

ſchnell.Auswbrief,

= Blei ch ſu cht, Blutarmut, =
Hºpp etitloſigkeit =

verſchwindenraſchdurcheineKur mitdemechten

- ÄNNE-
Derſelbewird ſe

it
1
5

JahrenmitglänzendemErfolgegegenBleichſucht,
Appetitloſigkeit,Blutarmut,Magenkrämpfe,Müdigkeit,ſchwereVer
dauung,Schwächezuſtändeangewandtund iſ

t

das beſteStärkungs-und
Wiederherſtellungsmittel,welcheswährendjederJahreszeitgenommenwerden
kann. Leichtverdaulichund d

ie

Zähnenichtangreifend.

- Prämiirt im Jahre 1886–1887
L-GT mit 4 goldenenundſilbernenMedaillenu

.
4 Ehrendiplomen.--

In Flaconszu 500GrammM.3.– u
.

LiterflaſchenM.5.50,Emballageu
.

Zollfrei.
Central-Dépôt: ApothekeGolliez, Murten, Schweiz.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.



60. Band.

Dreißigſter Jahrgang.
Dtober1887–1888. Deutſche Illuſtrirte Heitung

ErſcheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
KlitPoſt-AufſchlagItlark B.50.

TNach Claudia.
Novelle
UD

G. Hermſtein.
(Fortſetzung)

erVorhangging

in die Höhe,
und für eine
halbe Stunde

iſ
t
e
s

ſtill in denLogen;

doch iſ
t

außerFrau von
Sanderſtröm und den
beiden älteren Herren
niemandbei der Sache.
Sabine hat am Nach
mittag einen Brief be
kommen,der ihre Ge
dankenauf das ernſteſte
beſchäftigt;Laura kennt
das Stück und findet
Herrn RuttenbergsAn
weſenheit in ihrer Loge
zehnmalintereſſanterals
alles, was unten dar
geſtelltwird, und Jo
hanna ſitzttrotzder auf

d
ie

Bühne gehefteten
Augen ſo in ſichgekehrt
da, daß Wolf nicht be
greift, wie der Forſt
referendar zu der Be
hauptungkam, ſi

e folge
den Vorſtellungen mit
auffallender Lebhaftig
keit. Ruttenbergſelbſt,

der in allen möglichen
Sprachen und meiſtens
beſſerals heuthatTheater
ſpielenhören, iſ

t

über
hauptnichthergekommen,
um ein Schauſpiel, ſon
dernnur, umMenſchen,

um Bekannte zu ſehen.

E
r

fühlt ſich einſamer

in ſeinemHauſe, als e
r

anfangs für möglichge
haltenhätte, d

a e
r,

früh
verwaiſt und ohneGe
ſchwiſter, einem trau

1888(Bd. 60).
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lichenFamilienlebenſtets
als Fremder gegenüber
geſtandenhat; manent
behrtnicht,was man nie
beſaß. Erſt jetztbeginnt

e
r das, wovon e
r
in der

Großſtadt und dieſeletz
tenJahre in derFremde
beinahenur denVorteil
geſpürthat, als ein Un
glück zu empfinden:das
Alleinſtehenheißt e

r

heut
Verlaſſenſein.
Soll e

r

dieſemtrüb
ſeligen Zuſtande durch
eine Heirat ein Ende
machen? Wenn e

r jün
ger, leichtſinniger,wenn
die Erfahrung mit Clau
dia ihmerſpartgeblieben
wäre, ſo geſchähe e

s

ohne
langes Zaudern; nun
aber, d

a

e
r

durchdieſe
eine Erfahrung abge

ſchreckt iſ
t

und ſich mit
ſeinen dreißig Jahren
faſt für alt hält –
ernſtangelegteMenſchen
kommenimmer zeitiger

zu dieſem Gefühl als
andere – dünkt ihn
jener Schritt ſchwer,
wenn nichtunmöglich.
Forſchendläßt e

r

ſeine
Blicke durch die Logen
ſchweifen; e

s

ſind alle
Familien anweſend,die

in derUmgegendſichzur
gutenGeſellſchaftzählen,
einKranzjungerDamen,

von denenjedeeinzelne
freudig die Hand des
reichen Ruttenberg er
greifenwürde . . . wenn
nicht zufällig der eigent

licheGeliebteplötzlich zu

Rang und Anſehen ge
langt, fügtWolf in ſei
nemGedankengangehin
zu. Von ihnen allen iſ

t

Laura vonSanderſtröm
nicht nur die hübſcheſte

90
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und bedeutendſte,ſondernauch„zumHeiratenſozu
ſagendran“, wie Sabine ſichvor kurzemausgedrückt
hatte,als ſi

e

denWunſchverlautenließ, ihreFeindin
noch in dieſemLebeneinmal los zu werden.
Und von Lauras üppiger Erſcheinung gleitet

Wolfs Auge auf Johanna, die zwiſchenFräulein
von Sanderſtröm und ihrer Couſine ausſieht wie
ein ſchlankesWeidenſtämmchenzwiſcheneiner ſtolzen
Tanne und verkrüppeltemKnieholz. Ein Etwas in

ihrer weichen,kindlichzuſammengeſchmiegtenGeſtalt
rührt mit ſtillemZauber a

n

ſein Herz . . . iſ
t

e
s

die alte Sehnſuchtnacheiner Schweſter,die ihn ſo

mit heimlicher,wehmütigerZärtlichkeitauf dieBraut
einesandernblickenheißt? Er richtetſichplötzlich
ſtraff emporund furchtdie Stirn. Rückfällig, und
wiederumeiner Franke wegen? Lächerlich!
Das Ergebnis dieſes innern Ruckeskommt in

denZwiſchenaftenFräulein vonSanderſtröm zu gute.
So unterhaltendkann der ſchweigſameRuttenberg
ſein? So liebenswürdig heiter dieſer ernſthafte,
ruhigeMenſch? Und dies für ſi

e allein, denn e
r

richtet a
n

Johanna nichtein einzigesWörtchenmehr.
Laura zieht auf der Zinne ihres Luftſchloſſeseine
Freudenflaggeauf.
„Darf ic

h

Sie um den erſtenWalzer auf der
SanderſtrömſchenHochzeitbitten?“ raunt Herr von
Zanter Johanna zu.
„Armer Freund!“ iſ

t

ihre Empfindung, und
ſchönesMitgefühl ſprichtaus ihr, als ſi

e

ihn ſtatt
einer Antwort ſchweigendanſieht. Er duldet in

dieſer Stunde das gleicheLeid wie ſi
e – nein,

nicht ganz ſo tief, ſo ſchwer, ſonſt könnte e
r

ſich
nicht zu dieſemleichtfertigenLächelnzwingen. Frei
lich, e

r

iſ
t

einMann, e
r

überwindetſeinenKummer
mit jenerKraft, a

n

der e
s

ihr – deſſenklagt ſie ſich
mit Beſchämung a

n – gänzlichgebricht.
Ein ungeheurerSchmerz durchbebtihre Seele.

Um einer Claudia willen überſehen zu werden, er
ſchienihr ſelbſtverſtändlich;daß e

s

zum zweitenmal
einer Laura wegengeſchieht,erniedrigt, vernichtet

ſi
e

in ihren eigenenAugen. Gerade weil ſi
e

ſo

unerfahren, ſo ehrlichiſt, muß dieſerwilde Sturm
der Eiferſucht ſi

e

innerlich zermalmen; ſi
e

fühlt
etwas in ſicherſterben,dem ſi

e

mit tauſendblutigen
Zähren nachweinenmöchte,und weiß nicht,daß e

s

das letzteFünkcheneinerHoffnungwar, das trotz
ihrer ſelbſt in ihremHerzengeglühthatte.
Indeſſen neigt ſich d

ie VorſtellungdemEndezu.
Johanna lehnt ſicherſchöpft in ihren Stuhl zurück
und ſpürt in der gleichenMinute des Rittmeiſters
Mund dicht a

n

ihremOhr.

vorhin ſo lieb an? Sind Sie mir gut?“ Und d
a

ſi
e

eine Bewegungdes Schreckensmacht: „Still,
rühren Sie ſich nicht, ſonſt erregenSie d

ie Auf
merkſamkeitder anderen. Wiſſen Sie nun endlich,
daß ic

h

Sie liebe, und darf ic
h

hoffen,daß – “

Hier ſchautSabine nachihnenhin, undJohanna
beugtſichweit vor und verharrt in dieſerStellung
wie verſteinert,bis derVorhang fällt und alles ſich
erhebt.
Herr von Zanter hilft ihr denMantel anlegen.
„Was für eine Antwort gebenSie meinem

Herzen?“ fragt e
r

leiſe dabei.
„O, laſſen Sie noch – wartenSie – ich bin

noch ſo jung!“ gibt ſi
e abgebrochenzurück,während

e
s

wie e
in Krampf durchihr Geſichtgeht; und ſich

a
n

den Arm ihres Vaters klammernd,als bedürfe

ſi
e

in der Haltloſigkeit ihres Innern einerStütze
von außen, verläßt ſi

e

das Theater, ohneſichvon
ihren Bekanntenanders als durch einen ſtummen
Gruß verabſchiedetzu haben.
„Biſt wohl ſchläfrig, Hans?“ fragt ſi

e

der
Vater, der ſi

e

erſtauntbetrachtet.
„O, ſterbensmüde!“ iſ

t

ihre erſtickteAntwort.
„Mit demSterben iſ

t

d
ie Jugend immer gleich

b
e
i

derHand,“ bemerktder alteHerr gegenSabine,

d
ie

a
n

ſeinerandernSeite ſchreitet,„und wenn e
s

Ä und drankommt, ſo möchtet ihr hundertJahreebell.“

„Wenn e
s

in Geſundheitund Geiſteskraft g
e

ſchehenkönnte: ic
h

hätte nichts dawider, Onkel.
Uebrigensdanke ic

h

Dir für d
ie Schmeichelei,mich

zur Jugend mitgezählt zu haben,“entgegnetSabine,

in denWagen ſteigend,der vor demTheaterauf

ſi
e

wartet. Herr Frankefolgt ihr, Johanna ſchwingt

ſich auf den Bock, nimmt trotz ihrer angeblichen

MüdigkeitdemKutſcher– Herrn Frankes Kutſcher,
nicht dem kleinenStephan– die Zügel aus der
Hand und hält nacheinerStunde vor ihremHauſe.
„Was war das mit Zanter?“ fragt Sabine,

ſobald die Mädchen ſich in ihrem Schlafzimmer
befinden.
„Er hat mir einenAntrag gemacht,“erwidert

Johanna gleichgiltig.

Sabine lacht, als hätte ſi
e

einen vorzüglichen
Witz gehört.

„Und was haſt Du geantwortet?“
„Ich weiß e

s

nichtmehr;irgendetwasUnbeſtimm
tes.“ Und als ihre Couſine ſi

e plötzlichgroß an
ſchaut: „Ich weiß e

s wahrhaftignichtmehr!“
„Hanny, Kind!“ ruft d

a

Sabine mit einem
Tone der Angſt und des Vorwurfs, der Johanna
beinaheaus ihrer Stumpfheit aufſchreckt.„Wäreſt
Du im ſtande,Dich a

n

dieſenZanterwegzuwerfen?
Kann Trotz ſo nahe a

n

Wahnſinn ſtreifen?“
„Warum nennſtDu Trotz, was ebenſogut–“
„Liebe ſein kann? Weil ic

h

nicht bloß einen
Buckel, ſondern auch ein Herz habe, und weil ic

h

wederblind nochtaub bin, mein Kind.“
Johanna hat ſich auf den Rand ihres Bettes

geſetztund blicktmit Augen, in denenunvergoſſene
Thränen brennen,vor ſichhin.
„War ic

h
je trotzig,Sabine?“ fragt ſie.

„Nein; um ſo thörichterwäre es, damit in

einemAlter anzufangen, in demandereLeute von
ſolchenKinderkrankheitender Seele geneſen.“
Johanna nicktmit demKopf, als gäbe ſi

e

der
Couſine recht. Nach einerWeile ſagt ſie:
„Ich hatteZanter immerwie einenOnkel an

geſehen;auchglaubteich, daß e
r

Laura liebe.“
„Da ſi

e

ohneVermögeniſt, nein!“ ſprichtSa
bine ruhig.

„So meinſtDu –“ beginntdas jungeMädchen,
demſich die Werbungdes Huſaren in einemneuen
Lichtezeigt.

„Gewiß! Männer wie Zanter habeneine feine
Naſe; ſi

e geheneinen Schritt weiter als Kaiſer
Vespaſian und behaupten,Geld ſe

i

wohlriechend.
Sie haben Naſen wie Spürhunde, wiederhole ic

h

Dir, und riechenGold von großerWeite. Liebe
bei dieſemZanter? Pah, ſein Herz iſ

t ausgepumpt
bis auf denSchlamm,nur Molche wie dieSander
ſtröm könnten e

s

nochdarin aushalten.“
Es fröſtelt Johanna, als habe ſich Sabinens

kaltblütigeErklärung wie ein Eisumſchlag um ihr
fieberndesInneres gelegt.Ohne das Geſprächfort
zuſetzen,erhebt ſi

e ſich, trinkt das Brauſepulver,
„Johanna,“ flüſtert e

r,

„warum ſahenSie mich welchesihr die Couſinewährendihrer Auseinander
ſetzungzurechtgerührt hat, und liegt eine halbe
Stunde ſpäter in tiefemSchlummer.
Sie ſchläft wirklich; Sabine hört e

s

a
n

den
gleichmäßigen,ruhigenAtemzügen,als ſi

e

ſich lau
ſchendüber ſi

e neigt.

„O Jugend!“ flüſtert ſie; „goldeneZeit der
Leidenſchaften!Und wenn das Herz ausgetobthat,
kommtlächelndder Schlaf, ſchmeicheltdemwilden
Kinde das gefährlicheSpielzeugaus der Hand und
ſingt e

s

in einen ſüßenTraum. – DieſesMädchen
nicht zu lieben, ihm eine Laura vorzuziehen,böh
miſches Glas dem Diamanten! Zanter beſchämt
Sie im Scharfblick,mein lieber Ruttenberg.Jener,
nichtFelix, hätteClaudia heiratenmüſſen – und
Dir hätte ic

h

Felix gegönnt,mein armerLiebling!“
Mit einerZärtlichkeit, derenUmfang edleNa

turen dembeobachtendenBlicke ſorgfältig verbergen,
beugtSabine ſich niederund küßtJohanna auf d

ie

braunenLocken;dann nimmt ſi
e

d
ie Lampe, geht

leiſe in das Nebenzimmer a
n

ihrenSchreibtiſchund
wirft dort einigeZeilen auf einenBogen, den ſi

e

nebſt e
in paar Geldſcheinen in einenBriefumſchlag

ſteckt.Als habe ſi
e

damit d
ie

Urſacheihrer eigenen
Schlafloſigkeitbeſeitigt, kehrt ſi

e jetztzurück, löſcht
die Lampe aus und iſ

t

bald darauf ſelbſt in einem
freundlichenTraum allen Sorgen der Wirklichkeit
enthoben.
Den nächſtenMorgen fährt ein Sturm überdas

Land, daß die Bäume mit den Aeſtenaneinander
ſchlagenund d

ie

welkenBlätter, von denZweigen
losgeriſſen, erſchrocken,wie unſinnig in der Luft
Umher taumeln. In das Pfeifen und Heulendes
Windes miſchen ſich tauſend ſtöhnende, ächzende
Stimmen; ſind e

s

d
ie

Geiſter der ungetauftGe
ſtorbenenoderder Unbeerdigten, d

ie

nachdemalten

VolksglaubennichtRuhe finden, bis in den ſpuk
haften zwölf Nächtendie wilde Jagd ſi

e

mit fort
reißt im gräßlichen,wehklagendenZuge?
Nie erſcheinteinemdas heimiſcheHerdfeuerfried

licher, die eigenenvier Wände traulicherals a
n

ſolchenſtürmiſchen,kalten,unholdenSpätherbſttagen.
Aber wir wollen Menſchenhaben, die ſichmit uns
des Geborgenſeinsvor der Unbill des Wetters
freuen, die uns ſagen, daß, nun e

s

draußenrauh
und winterlichwerde,das Familienlebenſich um ſo

wärmer und gemütlichergeſtaltenſolle. Deshalb
fühlt ſich ein einſamerMenſch nie verlaſſenerals

in den Zeiten, d
a

wirbelndeBlätterſäulen a
n

das
Fenſter ſtreifenund der Wind im Schlotewimmert
und ſchluchzt,als jammere e

r

demtotenSommernach.
Wolf Ruttenberg beginnt den Aufenthalt auf

demLande unerträglich zu finden. Eine innereUn
ruhe verleidetihm die Erholungsſtundenund raubt
ihm die Freudigkeit a

n

der Arbeit.
„Lohnt ſich denn,“ fragt e

r

ſich oft, „die Mühe
mit der EinrichtungdesBeſſemerwerks?“Für wen
ſchafft e

r,

als für ſich allein, der bereitsGeld und
Gut die Fülle hat!
Sein alter Direktor, ſelbſt Junggeſelle, aber

einer von jener lebensluſtigenArt, die trotzihrer
weißenHaare jüngerenWitwen und älterenFräu
lein das Herz in Hoffnung ſchlagenläßt, iſ

t

nicht
die geeignetePerſönlichkeit,das ſonderbarzerſtreute
Weſen des ſchweigſamenMannes zu beruhigen;ſeine
wohlgemeintenTröſtungenvom„verpaßtenAnſchluß“
und anderelandläufigeRedensartenberührenWolfs
Ohr wie falſche Accorde auf einem Flügel; e

r

weicht dem gutmütigen, tüchtigenund ſtets wohl
gelauntenManne aus, wo immer e

r

kann.
Auch der übrige Verkehr iſ

t

nicht nach ſeinem
Geſchmack;mehr als alles anderehaßt ein Groß
ſtädter kleinlichenKlatſch, und Wolf hat in den
wenigenWochen ſeines Hierſeins ſchon genügende
Proben von Leiſtungsfähigkeitauf dieſem Gebiet
erhalten, um zu ahnen, wie viel über ihn ſelbſt
Claudias wegengeredetwordenſeinmochte.Sander
ſtröms und Frankes ſind die einzigenbeidenFa
milien, mit denen e
in

nähererUmgangihm genehm
iſt; erſtereſind mit Ausnahmeder, wie e
r

ſichaus
drückt, „auf den Mann dreſſirten“Laura harmloſe
Menſchenund d

ie jungeDame ſelbſt viel zu hübſch
und lebhaft, um ihm nichtunterhaltend zu erſcheinen,
und für Frankes ſprechenaus dieſemoder jenem
Grunde alle Stimmen ſeinesHerzens. Wie hat e

r

neulich im Theater ſichMühe gebenmüſſen, ſeine
Teilnahmevon Johanna weg auf Laura zu leiten!
Wie unverſchämtſiegesbewußtdagegendieſerZanter
auf ſi

e niederlächelte,wie vertraulich e
r

den Arm
auf ihre Stuhllehne ſtützte, wie frech e

r

ih
r

vor
aller AugenLiebesworteins Ohr zu flüſternwagte!
Selbſt für einenBräutigam findetWolf dieſesBe
nehmen zu dreiſt; wie einenhäßlichenWurm von
einer Roſe, ſo hätte e

r

dieſenMann von ih
r

fort
ſchleudernmögen – und ſie ließ ſich das alles
gefallen,als könnte e

s

nichtanders ſein!
WährendeinesVormittags dieſeErinnerungſein

Herz mit Ingrimm erfüllt – auf denHuſaren, auf
Johanna, auf d

ie ganze, verkehrte,zweckloſe,öde
Welt – reitet er demFrankeſchenHauſe zu, um
mit demBeſitzerüberHaferlieferungen zu reden, d

ie

e
r

für d
ie Fabrikpferde im großenabſchließenwill.

Gewöhnt, ſeinenalten Freund und Gönner gerade
wegs in deſſenArbeitszimmeraufzuſuchen,läßt e

r

ſich nicht b
e
i

der Familie anmelden,ſondernklopft
kurzweg a

n

die Thür dieſerStube. In der Mei
nung, e

in

„Herein!“ gehört zu haben,tritt e
r gleich

darauf e
in

und ſieht Johanna im Reitkleidauf der
Erde knieenund mit einemzierlichenrotenSaffian
blaſebalg in den Ofen puſten.
„So, Vater!“ ruft ſie, ohneſich umzuwenden,

als ſi
e

d
ie

Thür öffnen hört; „die Beharrlichkeit
desSchwachenerreichtimmer eherdas Ziel als d

ie

Ungedulddes Starken; ſiehſt Du, jetzt brenntdas
Holz wiederlichterloh!“

E
s

iſ
t

e
in

lieblichesBild, d
ie

ſchlankeMädchen
geſtalt im dunklen,knappanliegendenGewande,über
welchezuckendeLichter aus dem Ofen ſcheu, wie
liebkoſend,hinhuſchen. Und der Gegenſatzzwiſchen
ſeinem eigenen, einſamenHauſe und dieſemhier,

w
o

liebendeund geliebteMenſchen in fröhlicherGe
meinſchaftwohnen, legt ſich ihm wie e

in

ſchmerz
hafterDruck auf das Herz.
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Erſtaunt, keineAntwort auf ihre Bemerkungzu
erhalten, wendetJohanna das Haupt, erkenntden
Beſucherund erhebtſich; zugleichbittet Ruttenberg
mit unſichererStimme um Entſchuldigung, daß er
Unbefugthier eingedrungenſei.
Sie reicht ihm nicht wie ſonſt die Rechtezur

Begrüßung, hält nochimmer den kleinenBlaſebalg
in den Händen und fordert ihn nur auf, Platz zu
nehmen, der Vater ſe

i

nur hinausgegangen,um
jemand zu rufen, der ihm das Feuer anzünde; e

r

müſſe gleichwiederkommen.
Während ſi

e

ihm dies auseinanderſetzt,erſcheint

ſi
e

ihm wie eineFremde, größer, älter, nichtmehr

e
in

holdesKind, ſonderneineJungfrau; undplötzlich
erkennt e

r

den Grund der eltſamenVeränderung:
das früher nur durchein weitmaſchigesNetzgehal
tene,lockigeHaar, welchesdemGeſichteinekindliche
Abrundunggegeben, iſ

t jetzt in einenfeſtenZopf zu
ſammengenommen,der am Hinterkopfeinengriechi
ſchenKnoten bildet. Natürlich, derRittmeiſterhatte

e
s ja gewünſcht! Verflogen iſ
t

die Weichheit, die
Wolf bei ihrem Anblickbeſchlichenhat.
Eben kehrtHerr Franke zurückund überhebtda

durchſeine Tochterder weiternUnterhaltung; laut
los entſchwindet ſi

e

aus demZimmer. Bald darauf
ſteht ſi

e

mit Hut, Handſchuhenund Reitpeitſche im

Hofe und muſtert mit Verſtändnis Ruttenbergs
BraUnen.
„Vollblut!“ geſteht ſi

e

ſich befriedigtmit jener
Pferdekennerſchaft,die Erwin und ſi

e

von ihrem
Vater geerbthaben. Dann unterſucht ſi

e

d
ie

Satte
lung ihres Goldfuchſes.Während ſi

e

demſelbennoch
einStückZuckerreicht,erteilt ſi

e

demkleinenStephan,
der ihr vor zwei Jahren in vollem Dienſtanzuge

zu Weihnachteneinbeſchertworden iſt, noch einen
Auftrag.

An der Stallthüre lauſchenein paar Mägde.
Es iſ

t

öffentlichesGeheimnis unter den Hofleuten,
daß der Kleine ſeine Herrin liebt. Der Großknecht
hat ihn einmal im Schlafelaut: „Fräulein Hanny!“
ſchreienhören und auf ſeine Frage, was e

s gäbe,
die thränenerſtickteAntwort erhalten, daß e

r

eben
geträumt, Fräulein Johanna ſe

i

mit der „Freia“
geſtürzt. Eiferſüchtig wachtStephan darüber, daß
niemand außer Herrn Erwin oder ihm ſelbſt der
jungen Dame auf das Pferd helfe . . . welch ein
Schlag alſo für ſein liebendesGemüt, als Herr
Ruttenbergmit Herrn Franke aus der Hausthür
tritt, Johanna bittet, ſi

e

ein Stück Weges begleiten

zu dürfen, und ſi
e

ſo kunſtgerechtmit eins, zwei,
drei und demSchwung der Hände in den Sattel
hebt,als habe e

r

das Glück, ſeit Jahren ihr Stall
knecht zu ſein wie e

r,

Stephan, ſelbſt. Die Mägde
kichernüber ſein enttäuſchtesGeſicht, und zornig
ſchnaubt e

r

ſi
e an, was ſi
e

am Pferdeſtalle zu

ſuchenhätten.
Mittlerweile ſchlägtdas jungePaar die Richtung

nachdemWald ein. Es iſ
t zugleichderWeg nach

RuttenbergsBeſitzung,dochderVorſtellung, ſi
e

würde

ſo neben ihm herreiten, wenn ſi
e

als ſeineFrau
ihren Eltern einenBeſuchabgeſtattethätteund nun
mit ihm in ſein, in ihr Haus heimkehrte,gönnt e

r

nichtmehrZeit als derSchöpferdemBlitze, welcher
blendetund vergeht.
Sie ſprechenüber die verſchiedenſtenDinge, und

als habe die neueHaartracht nicht nur Johannas
Aeußeres,ſondernüberhauptihr ganzesWeſen ver
ändert, führt ſi

e

mit einer gewiſſen kühlen Leb
haftigkeit, d

ie

e
r

am wenigſten b
e
i

ihr geſuchthätte,
ihren Teil a

n

der Unterhaltungdurch. Nur als e
r

ſagt, e
r würde, weil ſi
e
ſo außerordentlichſicher zu

Pferde ſitze,vermuten,daß ſi
e

nachder Széchényi
ſchenSchule reitengelernt,wenn nichtihre von der
Vorſchrift abweichendeHaltung der rechtenHand
dieſer Annahme widerſpräche– nur da ſenkt ſie

mit ihrer alten Schüchternheitdie Lider und ent
gegnetkurz, ſi

e

habe ſichdieHand einmalgebrochen
und müſſe ſi

e

ſchonen.
-

„Haben Sie nochSchmerzen im Gelenk?“ fragt

e
r

voll herzlicherTeilnahme.
„Nein, e

s

wird nur leichtmüde. Ah, d
a

haben
Sie einenneuenGraben ziehenlaſſen; o

b

dieFreia
ihn nimmt ?“

„Wollen wir e
s

verſuchen?“gibt e
r zurück,und

ſofort biegen ſi
e

von der Waldſtraße a
b

auf d
ie

Lichtung.

„Laſſen Sie mich den Sprung erſt mit dem

Braunen vormachen,“ bittet er, „Ihr Fuchs iſt folgt, von ſeinemBraunen ſpringt. Sie übernimmt
dann ſicherer.“Das Pferd anſpornend,ſetzt e

r

ohne
Schwierigkeithinüber. Die Freia hat jedochihren
Kopf für ſich und meint, e

s

ſe
i

diesſeits ſchöner;
kurz vor demGraben bleibt ſi

e plötzlichſtehen,und
nur ihrer Sicherheit im Sattel verdankt e

s Johanna,
daß ſi

e

nicht ohnedas Tier jenſeits ankommt.
Von Natur kühn und ſeit einigerZeit in einer

Stimmung, die e
s

ihr gleichgiltigerſcheinenläßt,

o
b

ſi
e

ſich den Hals bricht oder nicht, lenkt die
junge Dame das Pferd bis a

n

die Straße zurück– Wolf iſt bereits wieder herübergekommenund
begleitet ſi

e – und nimmt nun, denBraunen neben
ſich, im Galopp LichtungundGraben, daß dieErde

in großenStückenden Hufen nachfliegt.
„Das war ſchön!“ ruft ſi

e

mit vor Entſchloſſen
heit und Mut blitzendenAugen. „Aber Freias
Eigenſinn muß beſtraftwerden, ſi

e

ſoll jetztzwanzig
mal hintereinanderüber den Graben ſetzen!“
Wolf hält eine kleineAnſtrengungauchſeinem

Braunen für dienlich, und ſo ſpringen ſi
e

hinüber
und herüber in ſcharfemund langſamemTempo,
bis Reiter und Pferd ermüdetanhalten.
Ruttenberg iſ

t entzückt; e
r

iſ
t

in ſeinemLeben
viel mit Damen geritten,nie aberhat e

r

einebeſſere,
kühnerePartnerin gehabt. Was e

r

in ſeinerBe
wunderungungeſagtläßt, ergänzenſeineBlicke, und
Johanna müßte kein Weib ſein, um eine ſolche
Sprache nicht zu verſtehen. Einen Augenblickhin
durchüberfluteteineWonne ohneGrenzen ihr Herz– im nächſtenbleibt dasſelbevor Schreckbeinahe
ſtehen: e

s ſchmiegtſich ihr auf einmal eine dicke
brauneLocke a

n

die Wange, und als ſi
e

dieſelbe
mit der Hand zurückſtreift,merktſie, daß bei dem
heftigenReiten die Friſur ſich aufgelöſt hat, ihr
Haar in natürlichenWellen ſich über Nackenund
Schultern rollt und derZopf, derunglückſeligefalſche
Zopf auf der Wieſe oder im Graben liegt, irgend
wo, wohin ihres BegleitersAuge in der nächſten
Sekundeſich richtenkann.
Johanna weiß, daß ein Menſch dem andern

eherein Unrechtals eineLächerlichkeitverzeiht,den
noch gilt ihr erſter Gedankenicht Wolf, ſondern
Laura von Sanderſtröm. Jetzt erſt verſtehtſie,
warum Sabine damals im Theatermit demBibel
wort von derverſuchendenSchlangegeantwortetund
dasſelbewiederholthatte, als ſich ihr die Couſine
bald darauf wirklich mit dem Zopfe vorgeſtellt;
Laura hat ſi

e

um das einzigebringenwollen, was
ſchön a

n

ihr war, um ihre Einfachheit.
Blitzſchnell folgt dieſer erſten Empfindung die

Erkenntnis, daß ſi
e

Wolf zuvorkommenmüſſe; noch
hat e

r

nichtsgemerkt. Und lachend– ein Mann
ahnt nicht,daß eine Frau zuweilenlacht, um nicht

zu weinen– lachendſprichtſie:
„Herr Ruttenberg, ſehenSie hier in der Nähe

meinenZopf liegen?“
„Was liegen, Fräulein Johanna?“ fragt e

r

harmlos, in derMeinung, falſchverſtanden zu haben.
O, ſi

e

möchte in dieſemAugenblicklieberſterben,
als ihn anſehenund wiederholenmüſſen: „Meinen
Zopf!“
Jetzt erſt bemerkt e

r,

daß ihr Geſichtvon kurzen,
eigenſinnigen,reizendenLockenumrahmtiſt, die ihm
den Zauber der Kindlichkeitzurückgeben– nein,
der Kindlichkeitnicht, ſo blicktnur das ſeiner ſelbſt
bewußteWeib, aber der holdſeligſtenAnmut . . .

und ein Gefühl, nicht mehr unſicher, nicht mehr
ohneNamen, ein Gefühl, ſtark wie der Tod und
ebenſounbeſieglich,ein Gefühl, das ſichvon ſeiner
ehemaligenLeidenſchaftfür Claudia unterſcheidetwie
reines Sonnenlichtvon trübemErdendunſt, ſchnürt
ihm das Herz zuſammen, daß e

r unfähig iſt, ein
Wort zu reden.
Wohl ſieht Johanna ſeine gefalteteStirn, die

feſt auf einandergepreßtenLippen, ſi
e

hört ihn
atmen,als ringe e

r

nachLuft, aber wie könnte ſi
e

jetzt dies alles für etwas andereshalten als eine
krampfhafteAnſtrengung, ſeinen Spott über ihr
lächerlichesMißgeſchick zu unterdrücken.
Um denAuftritt abzukürzen,ſpäht ſi

e

nachallen
Seiten aus und entdecktendlich die Urſacheihres
Jammers mitten auf einemMaulwurfshügel, die
Strähne einzelnfein ſäuberlichnebeneinandergelegt,
als warteten ſi

e

nur der flechtendenHand. Schon
wendet ſi

e

das Pferd, um darauf zuzureiten, als
Wolf, der mechaniſchder Richtung ihres Auges

die Zügel und verharrt a
n

dem Platze, „denn,“
ſagt ſi

e

ſichmit brechendemHerzen, „ich muß ihm
Zeit geben,ſichauszulachen.“
Wolf ſchreitetdemUnglücksgegenſtandeſehrlang

ſam zu; als e
r

ſich bückt, um ihn aufzuheben,
ſchluchztJohanna einmalkurzauf, aber ſi

e
iſ
t

wieder
gefaßt, d

a

e
r

nun mit demZopfe, den e
r vorſichtig

zwiſchenzwei Fingern trägt, zurückkehrt.
Neben ſeinemPferde ſtehenbleibend, reicht e

r

ihr ih
r

Eigentumhinauf, ohne ſi
e anzublicken,und

ſagt: „Sie habengewiß ſo wenigwie ic
h

geglaubt,
daß e

s

ſchon ſo ſpät ſei; in Neudorf läutet eben
die Mittagsglocke.“ Nun ſchwingt e

r

ſich in den
Sattel und reitetmit ihr demWaldwegezu. „Ich
habe vorhin vergeſſen,Ihrem Herrn Vater mitzu
teilen, daß ic

h

morgenauf ein paar Wochennach
Berlin fahre; wollen Sie die Freundlichkeithaben,
Fräulein Johanna, mich ihm und Ihrer geſamten
Familie aufs herzlichſte zu empfehlen?“
Kaum weiß ſie, woher ſi

e

dieKraft nimmt, mit
einer Stimme, d

ie

wie höflichesBedauern klingt,

zu antworten: „Sie verreiſen?“und hinzuzufügen:
„Ich wünſcheIhnen eine rechtglücklicheFahrt!“
„Ich dankeIhnen.“
Jetzt halten ſi

e

auf der Straße, wo ihre Wege
ſich trennen.
„LebenSie wohl, Fräulein Johanna,“ ſagt e

r.

Ein kurzerHändedruck,und dahin ſprengtWolf
Ruttenberg,ohneſichnocheinmalnachihr Umzuwenden.

(Fortſetzungfolgt.)

Zum Todestag d
e
s

Großen Kurfürſten.

19.ON
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(AlleRechtevorbehalten.)

(HiezudieBilder S
.

633 u
.

640.)

weihundertJahre ſind e
s her, daßdieZahl
88 ebenfallswie in dieſemJahredembran
denburgiſch-preußiſchenStaatunddemdeut
ſchenVolkeverhängnisvollwurde,dennam

9
.

Mai 1688ſtarbFriedrichWilhelmvon
Brandenburg,denderVolksmundunddie
GeſchichtekurzwegdenGroßenKurfürſten
nennt,undſeinVerluſttrafnichtnur ſein

eigenesStammland,ſondern in derThat auchdamalsſchon
dieganzedeutſcheNation in ihremHoffenundStreben, in

ihrenWünſchenundRechten.DennüberallſtandderGroße
Kurfürſtvoran, w

o
e
s

denKampfgalt für dasAnſehen
und die MachtDeutſchlandsin Europaund für dieBe
freiungdesinnernVolkslebensvondentauſendkleinlichen
undebenſounüberwindlichenSchranken,welchedieverkünſtelte
Reichsverfaſſungundmehrnoch d

ie Intriguendereinzelnen
Reichsſtändeaufbauten.
Das Lebenund die Thatendes GroßenKurfürſten
FriedrichWilhelmvonBrandenburgſind ſo allgemein b

e

kannt,daß e
s

beidem a
n

dieſerStelleknappzugemeſſenen
Raumnichtdaraufankommenkann,nur einehiſtoriſcheRe
kapitulationvorzunehmen;wohlaberſcheintuns a

n

dem
GedenktagedesTodesjenesbrandenburgiſchenHeldeneine
kurzeDarlegungderNatur undderZieleſeinesRegenten
ſtrebensamPlatz,denngerade d

ie

Art und d
ie

Zieleſeiner
Herrſcherthätigkeitmachene

s erklärlich,daß d
ie

Geſtaltdes
GroßenKurfürſteneine ſo außerordentlichpopuläre,auch
weit über d

ie

GrenzenſeineseigenenLandeshinaus g
e

wordeniſt.
Die RegierungdesGroßenKurfürſtenbildetegewiſſer
maßen d

ie Grundlageallesdeſſen,wasſichnunmehrunter
ſeinemgroßenNachkommen,demKaiſerWilhelm, ſo glän
zenderfüllthat. Faſt möchtee

s ſcheinen,als o
b
d
ie Epoche

von1640–1688 überalldas damalsunerfüllteStreben
undRingenzumAusdruckgebrachthabe,daszweiJahr
hunderteſpäter in derEpochevon1840–1888 zurEr
füllunggedieheniſ

t,

nachdemd
ie dazwiſchenliegendeZeitmit

a
ll

ihrenGroßthaten,welchewiederihrenKeim in dem
StrebenundderArbeitdesGroßenKurfürſtenfanden,ſolche
ErfüllungmöglichgemachtunddieWegedazuvorbereitethatte.
ZwanzigJahre erſt alt, trat FriedrichWilhelmam

1
.

Dezember1640nachdemTodeſeinesVaters,desKur
fürſtenGeorgWilhelm, d

ie RegierungſeinerKurlandean.

E
r

hatte in denNiederlandenaufderUniverſität zu Leyden
undamHofedesPrinzenFriedrichHeinrichvonOranien,
den e

r

auch in deſſenFeldzügenbegleitete,ſichfür d
ie

Re
gierungs-undFeldherrnkunſttüchtig zu machengeſucht,aber
dennochwardieAufgabe,der e

r

ſichgegenüberbefand,eine
ſchwierige.Der KönigvonPolenwollteihmdasHerzog
tumPreußen,dasnachdemTodedesHerzogsAlbrecht a

n

Brandenburggefallenwar, nur unterdenallerdrückendſten
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und faſtunmöglichenBedingungenweiterzu Lehengeben;
die cleveſchenLandewarenſeit Jahren der Kampfplatz
zwiſchendenSpaniernundHolländern,dasStammland,
ſelbſt d

ie Mark,war zumgroßenTeil nochvondenSchwe
denbeſetztund d

ie eigenenkurfürſtlichenTruppenverweigerten
denGehorſamundhauſtenſchlimmerals d

ie

Feinde im Lande.
Der jungeFürſt
zeigteaberebenſoviel
Energieals Klugheit,
Mäßigungunddiplo
matiſcheGeſchicklichkeit
undüberwandalledieſe
Schwierigkeiten.Schon

im Jahre 1641 e
r

langte e
r

die Beleh
nung mit Preußen,
ſchloßeinen vorteil
haftenWaffenſtillſtand
mitSchweden,entließ
ſeineeigenenverwilder
tenHordenund legte
bereitsdenGrund zu

einemkleinenſtehenden
Heer,mitdem e

r

Ord
nungundRecht in ſei
nemStammlandeher
ſtellteundaufrechthielt.
Soarbeitetee

r energiſch
mit a

n

demendlichen
Abſchlußdesweſtphä
liſchenFriedens,dem

e
r

freilich e
in großes

Opferdadurchbrachte,
daß e

r Vorpommern

a
n

Schwedenabtreten
mußteunddafürzur
Entſchädigungnur die
BistümerHalberſtadt,
Minden,Caminunddie
AnwartſchaftaufMag
deburgannahm.So
bald e

r
in dieſerWeiſe

Ruhe,Sicherheitund
Friedenhergeſtellt,ar
beitetee

r

nunmitder
ganzenEnergieſeines
Charaktersundſeiner
jugendlichenKraft a

n

demAusbauſeinerErb
lande,undzwarmit
einemwahrhaftſtau
nenswertenErfolg; e

r

ſchufüberalldiefeſten
Grundlageneinesge
ordnetenStaatsweſens;
dasſtehendeHeer, ſo

ziemlichdas erſte in

Europa – dennſelbſt
Frankreichhatte im
mernochmerkwürdige
Schwankungenin ſeiner -
Kriegsverfaſſung,und – - - -

daskaiſerlicheunddas - . . .

Reichsheerſtand zu je
- -

nerZeitnochganzauf
demFuß des alten
Landsknechtsweſens–

wurdegeſchaffen,und
ſeineOrganiſationfin
detſichheutenoch in

erkennbarenGrundzü
gen in demvonKaiſer
Wilhelmauſgerichteten
Muſterbaudes deut
ſchenReichsheeres;ja

,

daserſteRegimentder
preußiſchenArmee,das
oſtpreußiſcheGrena
dierregimentNro. 1

,

trägtheutenoch a
n

ſei
nemHelm d

ie

Jahres
zahl ſeinerGründung
unterdemgroßenKur
fürſten,wie e

s

un
verändertſeit jener
Zeitfortbeſtandenhat.
Wenn man die un
endlichenVeränderun
gen bedenkt,welche
Bewaffnungenundmi
litäriſcheOrganiſationenſeit jenerZeit zu erfahrengehabt
haben, ſo beweiſtſchonjenerUmſtandallein, daß das
damaligemilitäriſcheWerk des GroßenKurfürſtenvon
wunderbarerVorzüglichkeitgeweſenſeinmuß. E
r regelte
ferner d
ie Finanzen,und auf dieſemGebietſind einzelne
einerEinrichtungenund Verordnungenin Preußennoch
heut in Kraft. Endlichwurden d

ie Privilegien d
e
r

Stände b
e

- -

ſchränkt,HandelundVerkehr in geſchickterWeiſebelebtund
gehobenund ſo allmälichalleSchädendesKriegesgeheilt, 0

daß im Jahr 1655 beimAusbruchdesſchwediſch-polniſchen
Kriegesdasbrandenburgiſch-preußiſcheLand a

ls

e
in ganz

neuesdaſtand.Der Kurfürſtwurde in dieſenKriegwider
ſeinenWillenverwickelt,und e

s gelangihm,durch d
ie größte

Vor demAbſchied.GemäldevonPio Ricci.

Geſchicklichkeitzwiſchenden kriegführendenMächteneine
Stellung zu behaupten, in der e

r

ſeineeigenenIntereſſen

zu vertretenvermochte. E
r

erreichtein dieſemKriege d
ie

AnerkennungderSouveränitätPreußensvonSchwedenund
Polen,ſowieauchvondemKönigLeopoldvonUngarn,der
für ihn denFriedenmitPolenvermittelthatte, d

a
e
r

ſeiner
Stimmefür d

ie

Kaiſerwahlbedurfte,und in demFrieden

zu Oliva im Jahr 1660hatteeigentlichBrandenburgallein
vonallenkriegführendenParteieneinenVorteil.
Wiederwendetee

r

ſichdanndeminnerenAusbauſeiner
Staaten zu undhattedazuzwölfJahre äußererRuhe. E

s

mußtenzur AusführungſeinesWerkesmanchealtenRechte
gebrochenwerden,denn d

ie

Stände d
e
r

altenLandesteile
hattenimmernochPri
vilegien, b

e
i

denenkeine
einheitlicheRegierung
möglichwarundwelche
vor allemeinergere
geltenFinanzwirtſchaft
undderunbedingtenmi
litäriſchenAutoritätdes
LandesherrnSchwie
rigkeitenbereiteten.–

Mit ebenſovielKlugheit
als Energieüberwand
FriedrichWilhelmdie
ſenWiderſtand.Dasab
geſtorbeneRechtmußte
der unbedingtenNot
wendigkeitdesStaats
intereſſesunddesall
gemeinenWohls zum
Opferfallen;dieStände
derMark fügtenſich.
Den heftigſtenWider
ſtandfandderKurfürſt

in Cleveund in Preu
ßen. Die Ständevon
CleveſuchtenSchutzbei
derRepublikderNieder
lande, d
ie

vonPreußen

in Polen. DerStreit

in Clevewurdedurch
eineVerſtändigungmit
denNiederlanden,die
desKurfürſtenUnter
ſtützung in ihreraus
wärtigenPolitikgegen
Frankreichbedurften,
beigelegt.In Preußen
wurde e

r

bis zumhef
tigſtenWiderſtand g

e

trieben,denndortge
ſellteſich zu derpoli
tiſchenAuflehnung, d

ie

vonPolenausgeſchürt
wurde,nochdieErbit
terungderLutheraner
gegendasreformirteRe
gentenhausderHohen
zollern.Der Kurfürſt
rücktemitſtarkerMili
tärmachtnachKönigs
berg, – da endlich
beugtenſich d

ie Stände,
der Schöppenmeiſter
Rothſtarb in derGe
fangenſchaft,und der
Oberſtvon Kalkſtein,
der die geheimenIn
triguenmitdenPolen
geführthatte,wurde
dortaufgehoben,über

d
ie

Grenzegeſchafftund

in Königsberghinge
richtet.Nachdemdieſer
Widerſtandgebrochen,
machtenun die Ein
richtungeinesgeord
netenStaats-undMi
litärweſensimmergrö
ſereFortſchritte.Eine
Acciſe, eine Mahl-,
Schlacht-und Brau
ſteuer in allen Pro
vinzenſchafftenregel
mäßige Einnahmen.
Für dasHeerwurden
feſte Regimentscadres
gebildet,welcheim Falle
einesKriegesnurdurch
Werbungenergänzt
wurden. Der Acker
bau wurdedurchdie
Fruchtbarmachungwü
ſter Ländereienund
Brücheäußerſtbegün

ſtigt, und durchFörderungderEinwanderung,Befreiung
desGewerbesundVerkehrsvon dendamalsnoch ſo un
endlichläſtigenSchrankenwurde in kurzerZeit einaußer
ordentlichhochſteigenderWohlſtandgeſchaffen.Der Kur
fürſtſchuffernereinenbis dahinnichtvorhandengeweſenen
hochintelligenten,pflichttreuenund thätigenBeamtenſtand
und ebenſoein tapferes,ehrenfeſtesunddemKriegsherrn



–
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bedingungslosergebenesOffiziercorps.Er legtedadurchden
Grundzu denbeidenHauptſtützen,auf denenheutenoch

d
ie preußiſcheMonarchieund neben ih
r

dasdeutſcheReich
ruht. DieNamenvonHoverbeck,Krockow,Fuchs,Meinders
undJena ſtehenin unauslöſchlichemehrenvollemAndenkenb

e
i

der ſo vielgeſchmähtenunddoch ſo bewundernswertenpreußi
ſchenBureaukratie.DerFürſtvonAnhalt,Schöning,Sparr,
Graf Waldeckund vor allen d

e
r

von d
e
r

Pikeherauf g
e

diente,volkstümlichwiehiſtoriſchberühmteMarſchallDerff
lingerleuchtennochimmerdemruhmes-und ehrenreichen
preußiſchenunddeutſchenOffiziercorps a

ls

ſtrahlendeSterne
voran. Der Kurfürſtſtiftete,ſoviel e

r
e
s vermochte,kon

feſſionellenFrieden,namentlichzwiſchendendamals ſo bitter
einanderbefehdendenLutheranernundReformirten,auch
hierinſchondemStrebenſeinerNachfolgervorarbeitend,
vorallemaberförderte e

r
d
ie EntwicklungdesHandels,um

vonaußenher, ſoviel e
r
e
s vermochte,d
ie

Mittel zur Be
lebung d

e
s

innerenGewerbfleißesin dasLand zu ziehen.

E
r

ließ denMüllroſerKanal bauen, richtetezuerſt in

Brandenburg d
ie

Poſt ein, gründeteeine,wennauchnoch
kleine, ſo dochſehrthätigeMarineund – als ob er überall

d
ie Ausgangspunkted
e
r

jetztvollendetengroßenIdeen in

ſeinerRegierungszeitauftauchenlaſſenwollte – er gründete
eineafrikaniſcheHandelscompagnienachdemMuſterder
britiſch-oſtindiſchenunderwarbüberſeeiſcheKolonien a

n
der

KüſtevonAfrikadurcheinenVertrag,den e
r

mitdemNeger
häuptlingSeyed-Wilde-Heddyabſchloß.SeineMarinewar
mächtiggenug,um d

ie

Kolonien zu ſchützen, d
ie

Schweden

im Schach zu haltenund d
ie Spanier zu Erfüllungihrer

Verpflichtungenanzuhalten.Ueberallfreilichſtieß e
r
im In

nernauf d
ie TrägheitſeinerZeitundihrenMangel a
n

Unter
nehmungsgeiſt,e

r

fandkaumjemandunterſeinenUnter
thanen, d

e
r
im ſtandegeweſenwäre,ganzundgaraufſeine

großartigenIdeeneinzugehen,undvonaußenher,nament
lich im Reich,wurdenihmdurchboshafteRänke d

ie

höch
ſtenSchwierigkeitenbereitet.Das aufſtrebendeKurfürſten
tumwardenübrigendeutſchenReichsſtänden,mehrfachſogar
derkaiſerlichenRegierung in Wien, zu groß,auchführteder
Kurfürſteine zu unabhängigeSprache,als daßmannicht
daraufhätteſinnenſollen,ſeinewachſendeMacht zu brechen.

E
r

ſelbſtdachteimmerzuerſtnur a
n

desReichesMacht
undEinheit,danebenfreilichauchimmer a

n

d
ie

Freiheit
desreformirtenBekenntniſſes,das,dankſeinerFürſprache,
nebendemlutheriſchenin demweſtfäliſchenFriedenAufnahme
gefundenhatte BeideGeſichtspunkte,d

ie

für ihn ſo maß
gebendwaren,beſtimmtenihndennauch,ſichLudwigsXIV.
Beſtrebungenentgegenzuſtellen,als ſichdieſelbenauf den
Erwerbder ſpaniſchenNiederlanderichteten.Der König
vonFrankreichüberfiel im BundemitdengeiſtlichenReichs
fürſtenvonKöln undMünſterdie proteſtantiſcheRepublik
derNiederlande.DerKurfürſteilte zu Hilfe,und e

s gelang
ihm,auchdenKaiſer in dasBündnis zu ziehen.Die kaiſer
lichePolitikaberſpieltedamalseinedoppelteRolle. Das
WienerKabinethatteeinengeheimenVertragmitFrank
reichgeſchloſſen,undMontecuculiundBournonville, d

ie

beidenkaiſerlichenGenerale,gingenihreneigenenWeg, ſo

daßderKurfürſtgezwungenwurde,umſeinecleveſchenLande

zu retten,einenSeparatfriedenmitFrankreichabzuſchließen.
ZweiJahre trat e

r

wiederdemBündniszur Verteidigung
der NiederlandegegenFrankreichbei, abermalslähmte

d
ie UneinigkeitderVerbündetenjedeenergiſcheThat, und

LudwigXIV. reizte d
ie

SchwedenzumUeberfallderMark
Brandenburg, ſo daß derKurfürſtgezwungenwar,dahin
zurückzueilen,undhier, wo e

r allein, durchkeineVer
bündetengelähmt,handelnkonnte,ſtellte e

r

denbranden
burgiſchenWaffenruhmhell und leuchtenddurchdieSiege
beiFehrbellinundRathenowwiederher; e

r

eroberteVor
pommernundStettinundblieballeinSieger. Im Kampfe
nichtallein, ſondernauch im Friedenwurdenihm die
Bundesgenoſſenungetreu.Die Niederlande,namentlichder
kaiſerlicheHof in Wien,ließenihn im Stich,und im Frieden
vonSt. Germainmußte e

r,

deralleingeſiegt,deſſenener
giſchesEingreifenallein d

ie

Niederlandegerettethatte,Vor
pommernwiederherausgeben.Damalsſprach e

r
in tieferund

gerechterErbitterungdasgeflügelteWort aus: „Exoriare
aliquis nostris e

x

ossibusultor!“ (Aus unſererAſche
wirdſicheinRächererheben!)
Das Wort hat ſichglänzenderfüllt. Alle jenePläne,

d
ie

d
e
r

GroßeKurfürſtzerfallenſehenmußte,hat d
ie Folge

zeitwiederaufgenommenund in impoſanterWeiſe zu Ende
geführt. E

r

mußteſichbeugenvorFrankreichshohnlachen
derUebermacht,undunterdemSchwertſchlagſeinesNach
kommenſind FrankreichsHeerezerſtoben, iſ

t

Frankreichs
Thron in Trümmergeſunken! E

r

mußteſeineMarineund
ſeineKolonienaufgeben,weil d

ie

undankbarenHolländer
ihn auf alleWeiſeverfolgten,undheuteweht d

ie

deutſche
KaiſerſlaggederHohenzollerngeachtetundgefürchtetaufallen
Meeren,und e

in

WortdesdeutſchenKanzlersgenügte,um
DeutſchlandsKolonienvor engliſcherAnmaßung zu ſchützen.

E
r

wurdevomReichverlaſſen,obwohl e
r

des Reiches
treueſterFürſt war, und von demHaupteſeinesNach
kommenſtrahltheute d
ie

deutſcheKaiſerkrone – einegroße,
eineedleRache:nichtdurchZerſtörunggewonnen,ſondern
durchherrlichenAufbauallesdeſſen, zu demder große
KurfürſtdenGrundgelegthatte.

»

Die letztenJahre ſeinesLebenswarentrübe. In ſeiner
tiefenVerbitterungneigte e

r

ſichſogarLudwigXIV., der

ihmmit vielenSchmeicheleienentgegenkam,zu und ver
weigerte d

e
n

Beitritt zu einerneuenKoalitiongegenFrank
reich. E

r

mußtemit demKaiſer wegenſeinerErbrechte
auf Schleſienſtreitenund verſuchtevergeblichvon den
Holländern d

ie verſprochenenEntſchädigungenfü
r

eine g
e

leiſteteHilfe zu erlangen.Dennochwurdenocheinmal d
e
r

alteGeiſt in ihmlebendig, a
ls
e
r

denproteſtantiſchenGlauben

in Gefahrſah. In Englandhattewieder ei
n

katholiſcher
König, Jakob II

.,

d
e
n

Thronbeſtiegen;LudwigXIV. h
o
b

dasEdiktvonNantesauf. Da raffteſichderKurfürſt,
obſchondurchKrankheitgeſchwächt,auf; e

r

ſchloßmitden
undankbarenHolländernunddemKaiſer e

in

neuesBündnis
gegenFrankreich, e

r regelteſchnellſeineſchleſiſchenErb
anſprüche,indem e

r gegen d
ie AbtretungdeskleinenSchwie

buſerKreiſesaufallesübrigeverzichtete,undſchickteſogar

e
in Hilfscorpsvon8000Mann gegen d
ie Türkei, welche

FrankreichgegenOeſterreichaufgeſtachelthatte.Zugleich lu
d

e
r

durchdasPotsdamerEdiktvom 8
.

November1685 d
ie

ausFrankreichvertriebenenHugenottenein, in d
ie

branden
burgiſchenStaaten zu kommenund ſich dort anzuſiedeln– eineletzteſegensreicheThat für jenearmenVertriebenen
nichtnur, ſondernauchfür ſeineigenesLand,denn15,000
EinwandererkamennachBrandenburg,dasLandmit neuer
wirtſchaftlicherKraftbelebend,undmancheheutenochblühende
InduſtriedanktjenerEinwanderungihrenUrſprung.
Auch in ſeinenhäuslichenVerhältniſſenhattederGroße
Kurfürſt in ſeinenletztenLebensjahrenmanches zu leiden.
Von ſeinererſtenGemahlin,derPrinzeſſinLouiſeHenriette
vonOranien,warihmnur e

in Sohn,derKurprinzFriedrich,
derſpätereKönigFriedrich I. vonPreußen,amLeben g

e

blieben; e
r

vermählteſich im Jahre 1668zumzweitenmale
mitderverwitwetenHerzoginDorotheavonLüneburg,einer
geborenenPrinzeſſinvonHolſtein-Glücksburg,undhattevon

ih
r

ſiebenKinder,vierSöhneunddreiTöchter. E
r hegte

denWunſch,auch d
ie

vierSöhneaus ſeinerzweitenEhe
mitfürſtlichemBeſitzauszuſtatten,docherblicktederKurprinz

in dieſemBeſtrebeneineSchwächungderMonarchieundwider
ſetzteſichdemVorhabendesVaters ſo viel,als e

r

vermochte.
Vielleichthätte in jüngerenJahrenderGroßeKurfürſteinen
ſolchenPlan nichtgefaßt,denn e

s
läßt ſichnichtleugnen,

daßderKurprinzFriedrich in ſeinemWiderſpruchgegen
eineſeparateDotirungeinesZweigesdesköniglichenHauſes
vommonarchiſchenPrinzip aus rechthatte,undbeſſerwäre

e
s

auchfür d
ie

KinderderzweitenEhegeweſen,wenndie
ſelbeneinfachnachgeborenePrinzendes brandenburgiſchen
Hauſesgewordenwären,als daß ſi

e

nunals Markgrafen
vonSchwedimmerhin in zweiteLiniezurückgeſtelltund in

einezur RegentenlinieſchiefeStellunggedrängtwurden.
DieZärtlichkeitdesVatershatwohlhierüber d

ie Klugheit
undFeſtigkeitdesalterndenRegentengeſiegt,undganzun
rechtmagderKurprinznichtgehabthaben,wenn e

r

einer
falſchenSorge ſeinerStiefmutterfür ihreKinder d

ie Ur
ſachedieſerMaßnahmezuſchrieb.
Wie populär d

ie

GeſtaltdesGroßenKurfürſten im

brandenburgiſch-preußiſchenVolkegeworden,dasbeweiſt d
ie

Sage, nachwelcherdasgroße,gewaltigwirkendeReiter
ſtandbild,welchesanderthalbJahrzehntenachſeinemTodder
trefflicheAndreasSchlüteraufderKurfürſtenbrückezu Berlin
aufgeſtellthat, in jederNeujahrsnachtvonſeinemPoſtament
herunterſteige,umeinenRitt durchBerlin zu machen,vom
königlichenSchloſſe a

b

bis in alle unbedeutenden,neuent
ſtandenenStadtteile.Nochbis in diefünfzigerJahrehinein
erſchien in jedemJahre o

ft

in plumper, o
ft

aberauch in

ſehrgeiſtvollerWeiſe e
in

BerichtüberdenMitternachtsritt
desGroßenKurfürſten a

n

derJahreswende.
Stolzerals je vorherdarf wohl heutedas preußiſche
Volkauf ſeinenGroßenKurfürſtenzurückblicken;aus ſeinem
Stamm iſ
t

derHeldentſproſſen,denwir kürzlich in tiefem
Schmerz,aberauchvollſtolzerErhebung,zweihundertJahre
nachſeinemAhnherrn,zur ewigenRuhegebettethaben;
unterdieſemkaiſerlichenNachkommeniſ
t alles, was jener
gebrochenoder im Keimerſticktzurücklaſſenmußte, zu herr
licherVollendungerwachſen,unddasHausHohenzollern–

mit ihmdasdeutſcheReich – ſtehtfeſtergegründetals je,

allenStürmen,dienoch im SchoßederZeitenſchlummern
mögen,feſten,ruhigenAugesentgegenblickend.

Eine alte Gaſtſtätte des ſüdlichen Schwarzwalds.
(HiezudasBildSeite645.)

DasReiſebrieffieberwächſtmitMacht,
VonJahr zu Jahrwird'sböſer;
DieReiſenhatderVerfaſſergemacht,
DieStrapazenhabendieLeſer.

O.Blumenthal.

reier in meinenEntſchlüſſenals ſo manchearme
Gattin, für welcheeineReiſe,ummichderWorte

J. Stindes zu bedienen,weiternichtsals einvon
ihremMannverweigertesTraumbildmitVoreilig

keitiſt, beſchloßic
h

unterdemEindruckedesWohlbehagens
derNatur, desWebensundWirkensdesherzerfreuenden
Frühlingsvon Albbruckam Rheineaus überTiefenſtein,
Niedermühle,Immeneichdas Albthalbis St. Blaſien zu

Fuß zu durchwandern.

Wie ſoll ic
h

dasAlbthalbeſchreiben?
JedeReiſebeſchreibunghinkt,denn d

ie Dingeſtellenſich
unsnicht ſo dar, wie ſi

e ſind, ſondern in demLichte,mit
welchemunſereSeele ſi

e
zu beleuchtenbeliebt:

„DerWürdige,vomRheinzumBelt
Reiſt e

r,

dieNatur zu ergründen!
Er reiſedurchdieganzeWelt, a.

- SeineMeinungwird e
r

finden.“ Goethe.
DieſesromantiſcheThal mit ſeinerprachtvollenKunſt
ſtraße, d

ie ſich, a
n

d
ie

Axenſtraßeund via mala e
r

innernd,hochundkühnüberderbraunen,durchTrümmer
geſteinihr engesBettſichbohrendenAlb, derwildenTochter
desFeldbergs, a

n

derBerglehnehinzieht, a
n

mancherStelle
nur mühſamdemſchroffenGeſteinabgerungen,iſ

t

vonalpiner
Schönheit. d

Ein o
ft

unvermittelterUebergangvon lieblichlachenden
BildernzumbeengendenGefühldesSchauers in wilderHoch
gebirgseinſamkeitundSchweigſamkeitgibt ihmdasGepräge.
Die wildeſteStrecke iſ

t

d
ie

bis Tiefenſtein (2 Stunden).
Ringsumbaldübereinanderſichtürmende,baldſichcouliſſen
artig in und vor einanderſchiebende,ſteil in dieAlb ab
fallendeFelſenmaſſenundBerghänge,derenSchroffheitaller
dingsdurch d

ie grüneBekleidunggemildert iſ
t. Nirgends

ſcheinte
s

einenAusweg zu geben;nur derHimmellacht
ſonnigherniederin diesMeervonFelſen,BergenundWäl
dern. Da, auf einemFelſenvorſprungunweitvon einem
Straßenwarthäuschen,thut ſichdemüberraſchtenAugewie
mit ZauberſchlagderblaueKranzdesJura auf, überbaut
von denhellenFirnenderAlpen, – alle mitHauptund
SchulternüberragenddieJungfrau.
Dochweiterdurchdas vonNiedermühlea

b

ſichmehr
öffnende,lieblicherſichgeſtaltendeThal mit ſeinenſtilleren
Bildern,Wieſengründen,zerſtreutliegendenGehöften,klappern
denSägenundMühlen!

.

„Hei!wieſchönlagWaldundFeldda,
GrüneWieſe,engesThälchen,
Strohdachhütten,nieder,mooſig
UnddesDorfsbeſcheidenKirchlein" v

.

Scheffel.
Da plötzlich,nachſechsſtündigerWanderungvonAlbbruck,
beieinerBiegungdesWegesleuchtete

s goldenausdunklem
Tannengrün! Es iſ

t

dasKreuzderKircheSt. Blaſiens,und
nichtlange, ſo liegt e

s

vor uns – dasKloſtergebäude,die

alteBenediktinerabtei,diemit denmeiſtenStiftungenwelt
erfahrenerHeidenapoſteldas beneidenswerteSchickſalteilt,
ebenſoſchönals günſtiggelegen zu ſein. In ſaftigesGrün
getaucht,wechſelnGärtenund ſchattigeAnlagenmit Wieſen
ab. UmgürtetvonwaldigenBergen,demLehenkopf,Ahorn
kopfunddem1212MeterhohenBötzberg,leuchtet ſi
e

mit
ihrernachdemPantheon in Rom im Stile derbeſſernSpät
renaiſſancegebautenKircheweithinaus in d

ie albdurchfloſſene,
grünwogendeLandſchaft, e

in

Edelſtein in grünerFaſſung.
E
r

hat aberauchdenBenediktinern,die ja nur in den
ſchönſtenLagenundmitfürſtlicherPracht zu bauengewohnt
waren,ſchonfür damaligeZeitenaußergewöhnlichhoheSum
mengekoſtet;wiſſenwir dochausderGeſchichtedesBaues,
daßdas im Jahre 1771 unterAbt Martin II

.

vollendete
Kloſtergebäude1,200,000Mark, d

e
r

DachſtuhldesTempels

im gleichenJahre 33,972Markgekoſtethat.
Die Abhängigkeitvon demStifte hat diekräftigeEnt
wicklungund dasSelbſtgefühldesmarkigenBergvolkesder
ſogenanntenHotzen,dasvonjeherauf ſeinefreie,vonKaiſer
Maximilian I. (1493–1519) ihm verlieheneVerfaſſung
ſtolzwar, in keinerWeiſe zu beeinträchtigenvermocht.
Es hießeEulennachAthentragen,dasLobSt. Blaſiens,
desjetzigenSommer-undWinterkurortsſingen zu wollen.
DieweltentſagendenRitter,MöncheundNonnenhabenſich ja

immerdieidealſtenPlätzeaufGottesweiterWeltauszuſuchen
gewußt.Ein kurzerRundgangvondreiviertelStunden,reich

a
n Abwechslungundfaſtdurchgehendsim Schattenüppiger

Tannenbrachtemich zu denLieblingspunktenderKurwelt,

zu denreizendenFällendesWindbergbaches(einehalbeStunde)
undderAlb beimTuskulum(10Minuten),demaltenLuft
undBadeplatzderMönche.
Ich trat in die hierbefindlicheSchutzhütte.War e

s

Zufall,daß ic
h

einesSpruchesgedenkenmußte,den ic
h

ſchon
irgendwoin einerSchutzhallegeleſenhabe?

„UndpraſſeltderRegenhernieder
UndrauſchendieWaſſerumher,
Ich ſitze im Trock'nenundtrinke
Erſteinenunddannnochmehr.“

Nein, ic
h

trankkeinen.Undwarumnicht?Weil ic
h

eben
wiederFürſt vonVenedigfeſtaufdemTrockenenſaß,dazu
verurteilt,bis aufweiteresLenzeslüfteundſonnigenSchein zu

trinken,wasmitunterſehrlangweiligwerdenkann,faſt ſo

langweiligwieſtillliegenundeinſamſichſonnen,ſofernman
nämlichdieſeedleBeſchäftigungnichtbis zur tapfernKunſt

in ſichausgebildethat.
Dochwozubeſaß ic

h

diedreiHeineſchenHaupteigenſchaften
einesbiedernDeutſchen,Philoſophiren,TabakrauchenundGe
duld? Ja, Geduld! Ich begann zu träumen;faſt hätte ic

h

gedichtet – ſchrecklich!Trockenund feuchtwirbelte es in

meinemGehirneaufundnieder.
In Gedankenverſunkenglaubte ic

h

im RauſchenderBerg
waſſerdasPraſſelndesRegensummich zu hören,vordem
zarteDamenfüßcheneinherflohen,umihrevonfeuchtemSchickſal
bedrohtenHüte,SpitzenundGewänderunterdasſchützende
DachderrindengepanzertenHütte zu flüchten,alsdieſchweren
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TritteeinesbiedernWaldmenſchen,einesſtämmigenHolzhauers,
michwiederderWirklichkeitzurückgaben.
Die Mittagsglocke,welcheoffenbardieſenRübezahldes
GebirgesnachHauſerief, mahntemitUngeſtümaneinege
wiſſe,trotzallerWaldesherrlichkeitnichtzu bannendeOedein
meinemInnern. OhneZaudernderProſa derWirklichkeit
die LuftſchlöſſermeinerpoetiſchenStimmungopfernd,ließ

ic
h

gerne d
ie magnetiſcheKraft desKurhauſesauf d
ie

Rich
tungmeinerSchrittewirken. Im Vereinmit demalten
Kloſtergaſthofund der nachihrenerſtenGäſten im Jahre
1870, demGroßherzogFriedrichvon Badenund deſſen
Gemahlinbenannten„Friedrich-Luiſenruhe“bildet e

s

den
HauptbeſtandteildergroßenGebäudegruppe„HotelundKur
hausSt. Blaſien“. Mit frohemWohlbehagenerfülltemich

d
ie Entdeckung,daß in demprachtvollenSpeiſeſaale,zu wel

chem d
ie ragendenBäumedernächſtenUmgebung, d
ie

Tannen
derumliegendenHöhenherein zu grüßenſchienen,d

ie
ſchönſte

undliebſteallerErquickungenharrte,eineſoebenaufgetragene
PlatteblaugewandeterForellen, im Munde d

ie

Peterſiliedes
ewigenFriedens, zu dem ſi

e

ausLiebe zu mir ſoebenein
gegangenwaren.
DochAde – ihr Bachforellen!Die Zeit drängt,und
auchdemGlücklichenſchlägt d

ie

Stunde. E
s gilt vonder

Stättealter und jungerHerrlichkeit,wie ſi
e

zwiſchenden
dunklenBergenſicheinſtaufgebauthat undweiterbauend
fortlebt,Abſchiedzu nehmen,umheutenochdenTitiſeeund
dieHöllenthalbahnzu erreichen.
UnddasErgebnismeinerReiſe?
So mancherMenſchziehtinsGebirge,um d

ie Langeweile
los zu werden,und findet ſi

e

erſtrecht. Iſt e
s

docheine
Kunſt,nichtnur zu reiſen,ſondernauchaufderReiſe zu leben.
Was michbetrifft, ſo hatte ic

h

mich im Umgangemit
derNatur undmitmir ſelbſtköniglichunterhalten,ſo daß

ic
h

mir in BeſtätigungderWorteGoethesſagenkonnte:„Es
findetſich ſo manchesDenkmalvergangenerZeiten,welches,
pietätvollerhalten,wohl zu ſtillerEinkehranregenmag,wenn
Aug undHerzvoll ſindvondemAusblick in d

ie

wunderbar
herrlicheNatur“. A

.

Buiſſon.

Kaiſerin Viktoria im Ueberſchwemmungsgebiet.

(HiezudasBild.Seite641.)
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Yas Jahr 1888 ſcheint
für Deutſchlandkein
guteswerden zu wollen.
Eine Unglücksbotſchaft

tritt der andernauf die Schleppe;ein unerhörtlanger
und ſchwererWinter läßt für alle Erwerbszweige,welche
vonderNaturabhängigſind,auchvomSommerwenigGutes
hoffen;Deichbrücheund Ueberſchwemmungenvernichtenden
WohlſtandganzerProvinzenaufJahrehinaus,– hierheißt

e
s

zunächſthelfen.DendurchdenhohenWaſſerſtandderElbe,
OderundWeichſelſo ſchwerheimgeſuchtenGebietenwendetſich

d
ie allgemeineTeilnahmezu, undihnengaltauchdieerſte

ReiſederKaiſerinViktoria,ſeit ſi
e

wiederaufdeutſchemBoden
weilt. AmMontagden 9

. April,72 Uhrfrüh,erfolgtevon
CharlottenburgausmittelſtExtrazugesihreAbfahrt in Be
gleitungderPrinzeſſinViktoria.NacheinemkurzenAufenthalt

n Küſtrintrafen d
ie

hohenDamenum 1
0

Uhr 1
5

Minuten

in Landsbergein,vondenBehördenundeinergroßen,feſtlich
gekleidetenMenſchenmengejubelndbegrüßt.Vonhieranführte

d
e
r

ZugzumgroßenTeil mittendurchdasUeberſchwemmungs
gebiet.EineendloſeWaſſerwüſtedehnteſichnebendemBahn
dammaus, o

ft

dicht a
n

denſelbenherantretend.Hie und d
a

ragtenDächer,Baumſpitzen,zerriſſeneBahndämmeausderFlut
empor;vieleKähnemitLeuten,die zu bergengekommenwaren,
Wasnoch zu bergenwar,glittenvorüber.Bis Creuzwarder
Oberpräſidentd

e
r

ProvinzPoſen,GrafZedlitz-Trützſchler,der
Kaiſerinentgegengefahren;vonihmbegleiteterreichteſi

e

um

1
2

Uhr 5
8

Minuten ih
r

Ziel, d
ie

StadtPoſen.Dieſewar in

d
e
n

MorgenſtundennochohnejedenSchmuckgeweſen,jetzthatte

weniggeſchehen.

ſi
e

ſich in ein glänzendesFeſtgewandgehüllt. Aus jedem
FenſterflattertediedeutſcheTrikolore, in jedemSchauladen
ſtandenlorbeerbekränzteBilderundBüſtendesKaiſerpaares,
und namentlichin derAltſtadtmit ihrerverwittertenKlein
architekturhattedieſorgſamſchmückendepatriotiſcheHandall
überalleinPoſtamentodereinGiebelchengefunden, a

n

das

ſi
e

Guirlandenund Draperienhängenund wirkungsvollen
Feſtſchmuckanbringenkonnte.DieFahrdämmein derInnen
ſtadtwaren,nochvonderUeberſchwemmungdurchweicht,mit
Kies friſchüberſchüttetworden.NachderBegrüßungdurch
denOberbürgermeiſterMüllerhattedieKaiſerin in derBahn
hofshallegroßenEmpfangabgehaltenund war dannum

1 UhrdurchdasalteFeſtungsthorin d
ie

Stadteingefahren.
EinZugHuſarenrittvorauſ,einzweiterfolgtealsEhrengeleit.
Von derStraßeherhalltendonnerndeHochrufeundpflanzten
brauſendſichfortvonReihe zu Reihe,vonSpalier zu Spalier.
Militärmuſikertönte,dieGlockenläutetenvonallenTürmen.
Vor der viertenGemeindeſchulein St. Martin, in deren
RäumenungefährfünfzigobdachloſeFamilienuntergebracht
waren,machtederkaiſerlicheWagenzuerſtHalt. DieKaiſerin
ſtiegaus,machtein denzunächſtliegendenStubeneinenBe
ſuchund erkundigteſichmit herzlichen,liebevollenWorten
nachdenSchickſalenihrerBewohner.DannnahmdieFahrt
ihreFortſetzungdurchdiereichgeſchmückteMühlen-undBerliner
ſtraßebis zum Oberpräſidialgebäude,wo einDejeuner zu

dreißigGedeckenhergerichtetwordenwar. Nacheinerein
ſtündigenRuhepauſeging e

s

danndemeigentlichenReiſeziel
derKaiſerin,dendurchdasHochwaſſergeſchädigtenStadtteilen
derWaliſcheiund demZagorzezu. GanzeStraßenfluchten
warenödeundverlaſſen,dieHäuschenundHüttchen,von
derSturmflutunterwühlt,ſtandenſchiefundwackelig,durch
dieglasloſenFenſterblicktemanaufaufgeriſſeneDielen,zer
wühlteTennenund eingeſtürzteOefen. Von hier ging e

s

zumBarackenlagerb
e
i

Fort Prittwitz,vonwoausmandas
StromgebietderweitüberihreUferſichausdehnendenWarthe
unmittelbarvor Augenhatte. HierverließdieKaiſerinden
WagenundhieltUmſchau.Die ganzeKoloniekam in Be
wegungundbewillkommnetedieHerrſcherinmit lautenHoch
rufen.ErgreifendeScenenſpieltenſichhierab. Eineblindes
altesMütterchenbenetztedieHandderKaiſerinmitThränen
DerDankbarkeit.
Inzwiſchenhattenſichdie mittagszumEmpfangEr
ſchienenenabermalsverſammelt.ZehnMinutenvor der
feſtgeſetztenAbfahrtszeiterdröhntedie Halle von denHuf
ſchlägendesanreitendenEhrenpikets,das denWagender
Kaiſerin zu begleitenhatte.Die hoheFrau warwieeineFee
ganz in Blumengebettet.Nachdemſi

e

ihrerFreudeüberden
herzlichenEmpfangundihrerTeilnahmefür dieNotleidenden
immeraufs neuedenlebhafteſtenAusdruckgegeben,ertönte
endlichum 10 Minutennach 5 Uhr dasAbfahrtsſignal.
DerBeſuchderKaiſerin in PoſenhataufdieBevölkerung
derüberſchwemmtenGebieteeinenungemeinbelebendenund
ermutigendenEinflußgehabt.Man hofftwieder - man
weiß,daßHilfenahe iſ

t

undStaat undPrivatezuſammen
ſtehen,dieNot zu lindern. Aber noch iſ

t verhältnismäßig
ZwarhabenderKaiſer50.000Mark,der

deutſcheKronprinz10,000Mark, der Königvon Italien
40,000Liregeſchenkt,diegroßenStädtebedeutendeSummen
zuſammengebracht,aberwo e

s

ſichumVerluſtevonhundert
Millionenhandelt,fallenTauſendenicht in dieWagſchale.
Darum ſe

i

auchhier nocheinmaldieMildthätigkeitaller
Fühlendendringendangerufen.Doppeltgibt,werbaldgibt!

Vor dem Abſchied.
(HiezudasBild.Seite636.)

ochgeſtern – welcheinmärchenhaftesKoſen
Im ſtillenPark beimletztenAbendſchein!
Maiblumenhauchtenrings unddunkleRoſen
DenheißenOdem in dieNachthinein!

Ich ſeineBraut! In wonnevollemBeben
Umſchlange
r

michundjauchztetrunk'nenSinns:
„So biſt d
u

meinfürs ganzelangeLeben?“
Und ſeligſchluchzendſprachich: „Ja, ic
h

bin's!“

Nun jetzt – im Schloßhofwelchein Hufgeſtampfe!
Rings wappnetſichdieauserleſ'neSchar!
Die Botſchaftkam,der Kaiſerruft zumKampfe, –

Das Reich,dasteureReich iſ
t
in Gefahr!

VomWeſtendräut's in dunklenSturmgewittern –

Auchdu,meinTrauter,greifſtzumheil'genSchwert,
Und ich,deinLiebchen,ſolltefeigerzittern?
Beim ew'genGott, ſo wär ic

h

deinnichtwert!

Kommher, d
u edle,makelloſeKlinge,

Faſtnur zumSpiel nochſchwangdichſeineHand.
Jetzt wird e

s

Ernſt! Zum Scheidegrußumſchlinge
DichſegnendhierdiesſelbſtgeſtickteBand.
Fahrwohl,Geliebter!Wirf die Frevlernieder!
Ein Wall vonEiſen,wälzteuchnachdemRhein
Und kehrſt im Eichkranz d

u

als Siegerwieder,
Dannhör'snocheinmal:„Ewig bin ic

h

dein!“ E
.
E
.

Blätter für die Frauen.

Hochzeitsreiſen nach dem Süden.
30.

3
. Permir.

(AlleRechtevorbehalten)
II.

o
r

deneigentlichenKunſtſtättenItaliens, alſo
beſondersvorFlorenzundRom,werdenHoch
zeitsreiſendemeiſtgewarntwerden.Das mag
begründetſein für alle diejenigen,die a

n

ernſte,angreifendeTouriſtenarbeit, a
n

Studienundſyſte
matiſcheDurchforſchungallerSammlungen,Galerien,Alter
tümerdenken,dieeinenAufenthalt in dieſenbeidenStädten
ſich nicht andersvorſtellenkönnen,als ausgefülltmit
derartigenArbeitenund Genüſſen. Dennochwird ein
Leben in dieſenStädtenauchdenenhoheBefriedigung g

e

währen,dienur italieniſchesLeben,Charakter,Landſchaft,
Licht und Luft des Landeskennenlernenund genießen
wollen in ſeligemBehagen.Florenzbietetdazu im Früh
ling, unddieſerbeginntdortſchon im März, alles,deſſen
derglücklicheMenſchbedarf. Die warmeSonne locktaus
der geſegnetenFlur Feld- und Wieſenblumenin Maſſe
hervor;OſterlilienundNarziſſen,AnemonenundVeilchen,
Ranunkelnund Primeln bedeckenWieſenund Bachufer,
ParkgründeundOlivenhainemitbuntemTeppich.An allen
StraßeneckenwerdendieſewildwachſendenBlumen jeden
Morgen um wenigePfennigefeilgeboten;nichtkoſtbare
Blumenſträuße,ſonderneineHandvolldieſerFeldblumen
gibtmanderGeliebten.
Auch in d

ie marmorgepflaſtertenStraßen,auf d
ie

ſtolzen
FaſſadenderPaläſte,durchdiegemaltenFenſterderKirchen
leuchtetdieSonne. Man brauchthierwahrlichnichtEnt
deckungsreiſenaufKunſtwerkezu beabſichtigen;hierliegt d

ie

KunſtaufderStraße, ſi
e entſpringtdemBoden, ſi
e

will
nichtaufgeſuchtſein, ſi

e

kommt zu uns in dieſervornehmen
Stadt, in der d

ie WiegeallermodernenKultur, derKunſt,
derAufklärung,derWiſſenſchaft,derhumanenBildungge
ſtandenhat. Man brauchtnuraufdieStraßen zu ſchlendern,
ohneAbſichtundZweck, d

a

tritt unsdieſeWeltderSchön
heitentgegen, d

a

ſehenwir, wiedieBildner in Marmor
undErz ihreWerke a

n

d
ie Wege, in die offenenHallen

geſtellt,wiedieMaler alleWändederKapellen,Kirchen,
Paläſte,Hallenmit Freskenbedeckthaben,wieMönche in

ihrenZellen zu Künſtlerngewordenſind, nur zumPreiſe
Gottesund ihresGlaubens. Gern könnteman ſichver
pflichten,aufdenBeſuchallerSammlungenundGalerien
hier zu verzichten, e

s
würdedennochjederTag reich a

n

großenEindrückenſein, d
ie

das neuvermähltePaar ganz
müheloserwirbt.
AbernurderkurzeVormittagwirdmitſolchenSchlender
gängendurchdieſeStadt der ſtolzeſtenPaläſtederFrüh
renaiſſanceausgefüllt.GegenMittaghältdasGabelfrühſtück
beiDonney, in derToscana,derEtruriaoder im Gaſthofe
mit demkokettenGlaſeChiantiuns e

in
Stündchenfeſt,eine

kurzeSieſtafolgt, und dann liegt die lachendeLandſchaft
desArnothalsundſeinerRandbergevor uns,einladend zu

Ausflügen. Wir fahrenhinaufzum altenFieſole, der
MutterſtadtvonFlorenz,dasſchmuckauf ſeinemBergkegel
thront,miteinerwundervollenAusſichtüberdieſtolzeStadt,
überdas lachendeArnothalundſeinemitOlivenhainenund
LandhäuſerndichtbedecktenBerglehnen,bis weitnachNord
weſten,wo dieſchimmerndenZackenderMarmorbergevon
Carraraüber d

ie

KettendesApenninhervorragen.Am
Wegeliegt in üppigemGartenmitLorbeerhainendasLand
ſchlößchen,dasBoccaccioſeinemDecameronealsSchauplatz
anweiſt, d

a liegenalteKirchleinundAbteien,welchedie
Landſchaftmaleriſchſtaffiren, d

a

blicktman in dieSchlucht
desaus derApenninenſpaltehervorſprudelndenMugnone,

in derdieherrlichſtenderAnemonenundNarziſſenblühen.
Wir könnenmitmindeſtensgleichemGenuß im leichten,offe
nenWagen d

ie neuangelegteHöhenpromenadebeſuchen, e
in

StündchenWegesdervomrömiſchenThor,gelbeFelſenund
VorſprüngederHügelketteumſchlingend,zumMichelangelo
platzführt, welchermit NachbildungeneinigerMeiſterwerke
desKünſtlersgeſchmücktiſt.
AbernichtdieſeKunſtwerke,ſondernderewigwechſelnde
Blickaufdie zu FüßenlagerndeStadt,auf einzelneKirchen
undMonumentalbauten,dienacheinanderhervortretenund
wiederverſchwinden,aufdasſonnigeFieſoledrübenaufder
Bergeshöhe,auf d

ie maleriſchen,reichſtaffirtenHöhendes
ArnothalesmachendieſeHügelpromenadezu einemder
lohnendſtenAusflüge. Angelegtwurdedieſelbemit un
geheurenKoſten im Jahr 1868,als FlorenzzurHauptſtadt
desKönigreichserklärtwar. E

s

fehlte1870nochgar viel

zu ihrerVollendung, d
a zogderStaatmit ſeinenWürden

trägernſchonwiederaus genRom, undnun iſ
t

derviale
dei Colli ein ſchönes,ſtilles StückchenWelt, das der
Naturfreundgernaufſucht,ſich a

n

ſeinenReizen zu e
r

freuen.
Freut e

s

d
ie jungenGlücklichen, in denStrom der

großen,elegantenWelt ſich zu begeben,ſo werden ſi
e

eine
Karoſſenehmenund d

ie lange,vonimmergrünemBaumwuchs
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leichtumſäumteRennbahnder Gescineauf und nieder
fahren,in deramSpätnachmittagevielehunderteeleganter
EquipagenmitedlemGeſpann,ReiterundAmazonenver
kehren.Die Zieleſindgarmannigfach fü

r

derartigeNach
mittagsfahrtenvonFlorenz. In denBergenliegt ei

n

b
e

rühmtes,jetztaufgehobenesKarthäuſerkloſter,deſſenausſichts
reichePrachtgemächerdemBeſucheroffenſtehen; in der
Niederungdes Arno beſuchenwir einigeSchlöſſerder
Mediceer.Das intereſſanteſtederſelbeniſ

t PoggioAcajano

a
n

denUferndeskühlenOmbronefüßchens,w
o

dergroße
Medici ſeineReſidenzaufgeſchlagen,als e

r

äußerlichnur
Bürger, ſchlichterHandelsherrſein, thatſächlichaberalle
Herrſchermachtin ſeinemGeſchlechtevereinigenwollte.
Wie ſchlendertſich'sferner ſo angenehmden Lun
garnoentlang im warmenSonnenſchein,zur Seite d

ie

Magazinemit den köſt
lichenArbeitenderKunſt
induſtrie,mit Moſaiken,
Marmorſtatuetten,pracht
vollemSchmuckvonGold

a
n

denen d
ie UmgebungRoms reicher iſ
t

als irgendeine
andereitalieniſcheStadt. Nehmenwir zunächſt d

ie

römiſchen
Villen,BeſitzungenvornehmerGeſchlechter,d

ie

mehrmals in

derWochedemallgemeinenBeſuchoffenſtehen.Der flinke
EinſpännerführtdasjungePaar, nachnotwendigerSieſta,

a
m Dienstaghinaus nach d
e
r

Villa Albani. Ueber d
ie

HeckeneinesaltmodiſchgeſchnörkeltenGartensſehenwir
auf d

ie

KettenderSabiner-undAlbanerberge,wir ſetzen
uns in die Sonne, pflückenVeilchennachBeliebenund
gehenhinauf in d

ie

ReihevonZimmernundSälen,welche
antikeSkulpturenvonhöchſtemWert enthaltenundvondem
BalkoneinenochentzückendereAusſichtauf Campagnaund
Gebirgebieten,als wir ſi

e

beimEintrittgenoſſen.
Am Sonnabendgehenwir in dieVilla Borgheſe.Sie

iſ
t

noch a
n

anderenWochentagengeöffnet,aber d
ie

Tradition

undEdelſteinen,mitSei

Bildnis desGroßenKurfürſten.WenigverkleinertesFacſimileeinesgleichzeitigenKupferſtichs

Wildgründen,Wieſenfluren, e
in großartigerGrundbeſitzaus

feudalerVergangenheit,auf demman ſtundenlang a
n

Weihern,Waſſerfällen,Springbrunnenvorüberſpazieren,ſich

im Graſelagern,Anemonenpflückenkann, d
ie

hier in b
e

ſondererFülle undSchönheitwachſen.Für denMittwoch
bleibtuns noch d

ie

Villa Wolkonski,durchzogenvon zer
brochenenBogeneinerWaſſerleitung,die, mit blühenden
Kletterroſenumrankt,ſchönumrahmteAusblickeaufdieCam
pagnagewähren.Wir habennoch d

ie

Villa Medici, eine
Villa Paolonia,eineAnzahlkleinererLuſtanlagenfür unſere
Nachmittage.
Außerdemaberwerden d

ie Glücklichen, d
ie

ihrenHonig
mond in Romverlebendürfen,amNachmittagdasForum,
dasKoloſſeumdurchſchlendern,ſi

e

werdenaufdenpalatiniſchen
Berg ſteigen,zwiſchendenRuinender Kaiſerpaläſte d

ie

Spuren einer längſtver
gangenenZeit aufſuchen,
dieThermendesCaracalla
beſuchen,in diewirreWelt
untenamTiber eindrin
gen, wo ein maleriſches
Durcheinander,Ghetto,denſtoffen,Bronzengefüllt,

vorſichdenBlicküberden -
Flußhinausauf d

ie Berge!
Selbſt derjenigeFremde,
dernichtsvonKunſtwiſſen
will,wirddennochgelegent
lich in eineoffeneKirche
treten,dorteinenBlickauf
dieWandmalereienwerfen,
dieGrabmälervonMar
morbewundern,dieArchi
tekturenmitEntzücken b

e

trachten,welcheGiotto,
Brunelleschi,Sanſovino
alsVorbilderfür alleZeit
geſchaffenhaben.Hierwirkt

d
ie

Kunſtnichtanſtrengend,
ermüdend;ſi

e

erfriſchtund
belebtwieallesGöttliche.
ErnſterwirktRomauf
die in ihremGlückbefan
genenReiſenden.Rom
machtgewiſſermaßenAn
ſprüche a

n

ſeineBeſucher,
denenſichniemandentziehen
kann.Dennochwirdauch
RomalsZiel einerHoch
zeitsreiſeſich empfehlen.
UnterderſehrgroßenZahl
vonMännernderKunſt
undWiſſenſchaft,dieſich
nacheinemAufenthalt in

Rom ſehnen,wirdman
cherdieſenHerzenswunſch
vielleichtnur b

e
i

Gelegen
heiteinerHochzeitsreiſee

r

füllenkönnen,nichtumdort
eifrigeingehendenStudien
obzuliegen,ſondernnurum
vondenSchätzenderKunſt,
von denDenkmalender
Antike, desMittelalters
und der Renaiſſanceſich
ein Bild zu verſchaffen.
EinigeWochenAufenthalt

in Rom,einezurückhaltende
Zeitökonomiewerdendazu
genügen.Romganzkennen

zu lernenvermagniemand,
undbliebe e

r

Jahre dort.
Wer ſichaberbeſcheidet,
wernurdasBeſte,Inter
eſſanteſte,Seltenſteſehen

F

-

S

-

=

---- TT- -unddabei d
ie jungeGat

Portikus,derSchildkröten
brunnenvonRafael,alte
Paläſte,das Theaterdes
Marcellus, einigeantike
Tempel,einezerbrochene
Tiberbrücke,mittelalter
licheBauwerkeauf engem
Raumedurcheinanderlie
gen. Alle dieſe kleinen
Entdeckungsreiſengehören
denrömiſchenNachmittagen
undſindausnahmslosbe
quem,anregend,genuß
reich,rechtzur Erholung
vonderKunſtarbeitdesVor
mittagsgeſchaffen,wenn

e
s

derenbedarf.
Aberdamit iſ

t

dasrö
miſcheTagewerknochlange
nichterſchöpft;dasSchönſte
undLohnendſtebleibtdoch
dieCampagna,jeneein
zigeLandſchaftvoll feier
licherMajeſtät,welchedie
Gedankenanregt, d

ie

Phan
taſiebeſchäftigt,wieaußer
ihr nur nochdasMeer.
Wir fahren d

ie

ViaAppia
entlangundgenießenden
vollenBlickauf einhiſto
riſchesGefilde,ſtaffirtmit
antikenGrabtempeln, g

e

borſtenenWaſſerleitungs
bogen,Rennbahnen,auf
mittelalterlicheTürmeund
aufdieſilbergrauenKalk
bergederSabinergebirge,

d
ie grünen,weichgeform

ten,villenbedecktenVulkan
bergevon Albano. Wir
fahren zur Porta Pia
hinaus,zur altchriſtlichen
Kirche d

e
r

heiligenAgnes
unddernochälterenSan
Conſtanza,immer im An
blickder herrlichenGe
birgszüge,die ſich beim
UntergangderSonne in

feinemViolettfärben.Wir
machenGoethestäglichen
Lieblingsſpaziergangnach
dem Sauerbrunnenvon

=F

tin in ein Reichidealen
Genuſſeseinführenwill,
derwirdhiereinwahrhaft
olympiſchesDaſeinführen.
DieVorſtellung,daßRom
nurmitgroßenAnſtrengun
gen,durchmühſeligeArbeit zu erobernſei, iſ

t

eineirrige.
ZweiVormittagsſtundendemBeſucheinerKunſtſammlung,der
GemäldegalerieeinesFürſten,demVatikan zu widmen,und
demBeſucheinigerintereſſanten,mitMeiſterwerkenderKunſt
geſchmücktenKirchen,derſixtiniſchenKapelle,denSibyllen
Rafaels in Maria dellaPace,demMoſesMichelangelosin

St. Pietro in Vaticano,derPeterskircheodereinerBaſilika
aus früheſterChriſtenheit d

ie gleicheZeit zu opfern,das
wirdniemand zu läſtigerAnſtrengungwerden, e

s

wird im

GegenteilmächtigeAnregung,geiſtigeErfriſchung,derReiſe
einenhöherenInhalt gewähren.Damitaberſoll dasTage
werkerſchöpftſein,dennRomsBedeutungberuhtdurchaus
nichtausſchließlichauf ſeinenKunſtſchätzenundKirchen.
Der ganzeNachmittagkanndemVergnügen,Ausflügen,
demBeſuchderVillen,denKonzertenaufdemMontePincio
undanderenPromenadenin derCampagnagewidmetwerden,
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ernſtgeſtimmteCam

–Duprad

hat ihremBeſuchedenSonnabendzugewieſen.Dannwird
auchdasKaſinogeöffnet,welchesantikeMarmorwerkeund

d
ie

StatuederPaulinaBorgheſevonCanovaals Venus,
völligunbekleidetaufeinRuhebettgeſtreckt,enthält. Doch
das iſ

t

nicht d
ie Hauptſache.DerhalbverwildertePark von

immergrünenEichen,mächtigenLorbeeren,Pinien, d
ie

Feld
blumenaufdenWieſengründen,d

ie Garteneinrichtungenaus
feudalerZeitmachenVilla Borgheſe zu einemder roman
tiſchſtenSpaziergangszielein Rom. Sonnabendrollen d

ie

Karoſſen d
e
r

vornehmenWelt durch d
ie ſchattigenWege,

dannkommenauch d
ie Königinmit ihrerDienerſchaftin

Scharlach, d
e
r

König im einfachenZweiſpännerund der
Kronprinzregelmäßighieher.
Nur d

ie

Villa DoriaPamfilikann d
e
r

VillaBorgheſeden
Rang höchſtermaleriſcherSchönheitſtreitigmachen.Sie
dehntſichaufdenHöhenvomJaniculus ausmitHainen,

ver, d

Pra D
e
lana/eur pagnabis zum Soracte

hin überblickt.Wir e
r

ſteigendenMonteMario,
um in großartigemRund

blick d
ie CampagnavonRommitderPeterskuppelundden

Türmen d
e
r

ewigenStadt zu unſerenFüßenliegen zu ſehen.
Wochenlangwirduns d

ie UmgebungRomsZielevongewal
tiger,majeſtätiſcherSchönheitbieten,wennwir auchnurdas
Allerhervorragendſtekennenlernenwollen,undallesläßtſich in

kurzerFahrterreichen,vielesſogaraufbequemerPromenade.
Dannbleibennoch d

ie Ausflüge.NachTivoli mitſeinen
SchluchtenundWaſſerfällendesAnio, derVilla d'Eſteführt
eineLokalbahn,nachFrascati, Albano, Nemi, a

n

den
MeeresſtrandnachNettunoeinekurze,kaumeinſtündige
Bahnfahrt. Da überallgibt e

s

keineStrapazen,nur Ge
müſſe,EindrückevonunvergeßlichemWert.
Nur Menſchen,derenSinn überdasGewöhnlichehinaus
ſicherhebt,ſollenihreFlitterwochenin Romverleben,für
dieſeabergibt e

s

kaum e
in begehrenswerteresZiel.
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Fritz Mauthner.
VierzehntesKapitel.

P/m dritten Tage nach Frau
Käthes Erkranken, gegen

neun Uhr morgens, ſaß
Doktor Bode in rechtweh
mütigerStimmung an dem
FenſterſeinerZelle; wochen
lang hatte er den Zwang

des Gefängnislebens mit
gutem Humor getragen, hatte die großen Leiden
durch fortſchreitendeSelbſtbeobachtungſich fernezu
rückenund dadurchzu milderngeſucht,hatteüber
ſeinenKalfaktor, einenDieb polniſcherAbſtammung,

herzlichgelacht,hatteſeinenMontaigne geleſenund
an Käthe geſchriebenund hatte in den langen,

dunklenAbendſtundenüber Käthe, Montaigne, über
Herrn Mettmann und die römiſcheLiteratur nach
gedacht.
Jede Wocheeinmalzu der feſtgeſetztenBeſuchs

zeit war der Witzredakteurvon der Glocke ins
Sprechzimmergekommen,hatte die Beamtendurch
Mitteilung der neueſtenKalauer erfriſcht und hatte
endlichdemGefangeneneinigebeſſereCigarren zu
zuſchmuggelnundſeineLeitartikelherauszuſchmuggeln
geſucht;ſonſt war niemandzu ihm gekommen.
Heute, wo ihn nur nochwenigeTage von der

ſchönenFreiheit trennten, war die ruhig heitere
Stimmungvon ihmgewichen;er verſuchtees, einige

Verſe an Käthe niederzuſchreiben,geſtern nach
Sonnenuntergangwaren ſi

e

ihm durch den Kopf
gegangen; d

a

e
r

keinLicht brennendurfte, hatte e
r

Zeit gehabt, a
n

den Verſen ſtundenlangherumzu
beſſern;jetzt,wo dieStrafe ihremEnde nahewar,
fing e

r

erſt an, das Entwürdigende, die Schande
ſeinerVerurteilung zu empfinden,und e

r

ſehnteſich
nach ſeiner Freiheit wie nur einer der Bewohner
des großenGefängniſſes.

Es mochtewenig nachneunUhr ſein, dieSonne
erreichtenochnichtden Boden ſeinerZelle, als ein
Schließerihn zu demHerrn Inſpektor berief. Der
Beamte, der den gebildetenGefangenenimmermit
großer Rückſichtbehandelthatte, überreichteihm
ſtummein geöffnetesTelegramm.

Es war vom geſtrigenAbend, aus Rom datirt,

und vom Profeſſor unterſchrieben.Bode las:
„Erhalte ſcebenerſt auf Umwegendiedringliche

Depeſcheaus Berlin, ſi
e

lautetwörtlich: „Bitteherz
lich, kommeſofort zurück. Käthe.““
Bode ſank erbleichendauf den nächſtenStuhl

nieder,der Beamteblickteihn fragendan.
„Es muß einUnglückgeſchehenſein,“ ſtammelte

Bode; „ich bitte, Herr Inſpektor, iſ
t

e
s möglich,

daß ic
h

dasGefängnisauf einigeStundenverlaſſe?“
„Ich will Sie gleichzumHerrnDirektorführen,“

erwiderteder Beamteſchnell.
Auf demWege durch d

ie langendunklenGänge

teilte Bode dem wohlwollendenManne ſeine Be
fürchtungenmit; ſeineFrau habe e

r

in geſegneten

Umſtändenverlaſſen,dieEntſcheidungsſtundeſe
i

aber
erſt für das Frühjahr erwartetworden.
In demgroßenundbehaglichen,wennauchrecht

einfachenWohnzimmerdes Direktors, welchesdem
Gefangenennach ſo langer Haft als eine Stätte
des Luxus erſchien,übernahmder Inſpektor die
Meldung; im Ton ſeiner Stimme lag einewarme
Empfehlungdes Häftlings, der einen Urlaub nach
ſuchte,um nachſeinerkrankenFrau ſehen z

u können.
Der Direktor las das Telegrammaufmerkſam

durchund blickteden Gefangenenſcharf an.
„Was ſind das für Geſchichten?“fragte e

r.

„Wer iſ
t

dennder Mann, der d
ie Depeſcheſchickt,

und wo lebt Ihre Frau? Und woherwiſſen Sie,
daß ſi

e

krankiſt?“
Als Bode zögerte,erklärteder Inſpektor den

Zuſammenhang,daß d
ie

Frau in Berlin lebe,daß
Bode ih
r

aus Rückſichtauf ihren Zuſtand ſeine
Verurteilungverſchwiegenhabe.

Der Direktor ſtand auf und gingeinigemalehin
und her, endlichfragte e

r

kurz:

„Wie war die bisherige Führung des Ge
fangenen?“
„Tadellos !“ rief der Inſpektor.

„So gebenSie ihm zwei Tage Urlaub.“
Wie im Traume kehrteBode in ſeineZelle zu

rück, nahm Hut und Ueberrockund folgte dem
Schließer, Bücher und Papiere ließ e

r

in ſeiner
Zelle, e

r

kehrte ja wiederzurück. Beim Inſpektor

wurde derEntlaſſungsſcheinraſchausgefertigt,dann
wurde Bode beim erſten Poſten über den breiten
Hof geführt, der Schließer zeigteden Schein der
Wacheam Hauptthor, und Doktor Bode ſtand auf
derStraße, auf der einedünneSchneeſchichtin der
Sonne glänzte; e

s

hattedie Nacht über ein wenig
gefroren.
Bode wünſchteFlügel zu haben,um in kürzeſter

Friſt nachderGroßgörſchenſtraßegelangen z
u können,

aber nicht einmal eineDroſchkehatte e
r

zu ſeiner
Verfügung; ſo weit e

r

blickenkonnte, keinWagen,

kaumein vereinzeltesHaus oder ein eiligerMenſch.
Wie in weiter Ferne ballte ſich im lichtenMorgen

nebel die dunkleDunſtmaſſe, die über der Stadt
lagerte,nur einGoldblitzleuchtetehervor; e

s

mochte
die Viktoria auf der Siegesſäuleſein.
Bode ging trotz ſeiner Haſt langſam über den

knirſchendenSchneeund über die klirrenden,dünnen
Eisblätter, welchedie Wagengeleiſebedeckten; e

s

war ihm gar zu traurig, daß e
r

ſo allein das Ge
fängnis verließ und nicht einmal wußte, welche
Schreckenihn zu Hauſe erwarteten;vielleichtwar
alles tot, und e

r

that beſſer,ins Gefängnis zurück
zukehrenund zu bitten, daß man ihn immerdar in

ſeiner Zelle leben ließ wie in einemKloſter.
Unter ſolchenGedankenſchritt e

r ſtetigweiter.
Ein altesBauernweib,das ihn vonFerne hatteaus
demberüchtigtenGebäudekommenſehen, wich ihm
aus, e

r

war gewiß ein Räuber, ſeine finſtereMiene
ſah darnachaus.
Endlich b

e
i

Moabit kamaus einer Seitenſtraße
eine leere Droſchkeherangehumpelt.Bode ſprang

hinein und gab demKutſcher ſeineWohnung an;

der gemächlicheTrab desGauls reizteſeineUngeduld
plötzlichaufs äußerſte,immerwiederſteckte e

r
ſeinen

Kopf zum Thürfenſter hinaus und trieb den gleich
mütigenMann auf demBock z

u größererEile an,

dochunbekümmertum die Ungedulddes Fahrgaſtes

Und um das Zuckendes KutſchersbehieltderGaul
ſeine gewohnteGangart bei und trottete ſeinen
Weg durch d

ie

Vorſtadt und durchden Tiergarten;

hier erblickteBode plötzlicheinenbeſſernWagen mit
einemjüngern Pferde, raſch nahm e

r

d
ie Gelegen

heit wahr und eilig ging e
s jetzt in dem neuen

Gefährt ſeinerWohnung zu.
Bode riß d

ie Augen auf, als e
r

d
ie

Groß
görſchenſtraße ſo verändert fand. War e

s

denn
möglich,daß binnen ſechsWochen d

ie Dorfidylle der
kleinenHäuschenverſchwundenwar und d

ie

Proſa
der Großſtadt ſich ſchon ſo hochund breit empor
reckte? Doch, was ging ihn Berlin a

n

und die
Verwandlungſeiner Straße? Wo war ſein Heim?
Hatte e

s

die Erde verſchlungen? *

Jetzt hielt der Wagen demNeubau gegenüber

und Bode fand ſichzurecht; e
r

atmeteauf.
Alſo darum hatteKäthe das Telegramm a
n

ihn
gerichtet!
Nun, ſi

e

hatte recht, ſi
e

war bedrängtgenug

zwiſchenden drückendenMauern. Frohen Mutes
wollte e

r

durchdas geräuſchvolleTreibenderArbeiter

in ſeineWohnungdringen, als ihn etwas auf den
Tod erſchreckte; d

ie Steinträger und Maurer, die
ihn kommenſahen, ließen ihre Arbeit ruhen, traten
höflichzur Seite, und e

in

Alter mit grauemSchnurr
bart hob d

ie

Steinlaſt auf ſeineSchulter, um ſeine
mit Ziegelſtaub bedeckteHuſarenmütze z

u lüften.
Bode blieb einenAugenblickſtehen. „Das iſ

t ja

wie e
in Begräbnis!“ rief e
s

in ihm, dann hatte e
r

mit zwei Schritten d
ie

Thür erreicht. -

Haſtig trat e
r

in ſein Arbeitszimmer. Gottlob,

e
s

ſtand kein Sarg da, hinten lagen ſeineBücher

zu einemgroßenHaufen aufgeſchichtet, d
ie

Bretter

a
n

denWändenſtandenleer. Am Tiſche, rechtsund
links von einer großen Kaffeekanne,waren zwei
Frauen mit Schreckensrufenin d

ie

Höhegefahren, e
s

war Fräulein Betty, und d
ie

anderewohl nachihrer
Kleidung eine Arbeiterfrau. Fräulein Betty brach

in Thränen aus, ih
r

grauesZöpfchenhattedenerſten
Schreckenbenützt, u

m

ſi
ch vollſtändigaufzurollen.

Bode war ſtehengeblieben,den Hut auf dem
Kopf, die Klinke in der Hand.
„Was iſ

t

hier geſchehen?“fragte e
r

mit un
ſichererStimme. «d

„Sie dürfen jetztnicht zu ihr hinein,“ flüſterte
Fräulein Betty und ſtellte ſich kampfbereitvor die
geſchloſſeneThür des Schlafzimmers; „die erſte

Gefahr iſ
t vorüber, der Doktor hofft das Beſte, ſi
e

hat das Morphium bekommenund liegt im Schlaf;

e
s

wäre ihr Tod, wenn Sie plötzlichhineinkämen
und ſi

e

davon aufwachte!“
„Was iſ

t geſchehen?“erwiderteBode tonlos.
„Das armeWurm,“ nahmdie Arbeiterfrau das

Wort, „eine geſchlageneStunde hat e
s geatmet,

dann war e
s

tot! Es war man klein, aber e
s

iſ
t

Ihnen ähnlichgeweſen,Herr Doktor. Es iſ
t

doch
der Herr Doktor Bode?“ wandte ſi

e

ſich a
n Fräü

lein Betty.

Bode verſpürte keinenbeſondernEindruck von
der zweitenNachricht;ein unbekanntesWeſen, deſſen
Vater e

r war, hatte d
ie Augen geöffnetund ge

ſchloſſen, das verſtand e
r

nicht recht, aber ſeine
Käthe war in Lebensgefahr;leiſe ging e

r

bis a
n

ſeinen Schreibtiſchund ſetzteſich davor in ſeinen
ſchwerenArbeitsſtuhl, die beidenFrauen brauchten
ihm nicht ins Geſicht zu ſehen.
Fräulein Betty hatteſichund ihr Zöpfchenwieder

beruhigtund ſtellteſichhinter ihn. -

„Seien Sie ein Mann, Bode!“ rief ſi
e

mit
ihrer tiefſtenStimme und ſchlugihn mit denzarten
Händchenkräftig auf die Schultern; „Ihrer Frau
hat e

s

nicht einen Tag a
n Pflege gefehlt, dieſe

wackereFrau – ihr Mann iſt der Steinträger
Tobolski – hat gleicheinentüchtigenArzt gerufen
Und für alles geſorgt; ſi

e

verdienteinenOrden, die
Frau Tobolski! Und dabei hat ſi

e

Zeit gehabt,

auchfür ihrenMann noch z
u kochen,und hat nicht

geruht, bis ſi
e geſterndurchDiſſelhof meineWoh

nung erfahren hat, und d
a

bin ic
h

denn auch
gekommen,und weil ic

h

a
lt

und ungeſchicktbin,

habe ic
h

noch Fräulein von Havenow mitgebracht– drei Mordsweiber, ſage ich Ihnen, zur Kranken
pflege!“

Fräulein Betty lachtemit gedämpfterStimme
auf, und hinten kicherteFrau Tobolski vergnügt in

ihre Kaffeetaſſehinein; Bode nicktenur mit dem
Kopfe, dankenwollte e

r ſpäter.

„Wie hat ſi
e

den Tod des Kindes ertragen?“
fragte e

r.
„Sie iſ

t geſtern für kurzeZeit zur Beſinnung
gekommen,wie ic

h

höre,“ erwiderteFräulein Betty.
Plötzlich fuhr Bode auf.
„Iſt ihr mein Aufenthalt nicht verratenwor

den? Sie wiſſen doch, Fräulein Betty, ſi
e

ſollte
mich in Italien glauben!“

Frau Tobolski hattekeinemMenſchenaußer der

Malerin erzählendürfen, wie ſi
e

Frau Käthe nach
demBeſuchdes altenHerrn gefundenund daßdieſer
gewißBodesGeheimnisverratenhabe; jetztbrannte

e
s

ih
r

auf d
e
r

Zunge, demarmenManne mitzu
teilen, daß d

e
r

im reichenPelze, d
e
r

wohl auchdas
Geld gebrachthatte, a

n

demUnglückſchuldigwar,

aberFräulein Betty winkte ih
r

und ſagtebegütigend:

„Keiner hat e
s

ih
r

verraten! Sie hatmir Ihre
letztenBriefe noch mit einemJubel vorgeleſen –

e
in Kind. Sie haben doch auch das Telegramm

über Italien bekommen?“

„Ja!“ rief Bode. „Warum ſchicktenSie mir
nicht ſofort Nachrichtins Gefängnis?“ -

„Wir Frauensleute ſind ja z
u dumm; wir

glaubten,daß keinerdort herausgelaſſenwird, auch
wenn man ihn draußennoch ſo nötig braucht; ſo

Wolltenwir Ihnen nicht z
u viel Herzeleidzufügen.

Nun hat geſtern früh Frau Käthe, als ſi
e

noch

im tollſtenFieber lag, vom Doktor verlangt, daß

e
r

Ihnen telegraphirt; ihre italieniſcheAdreſſe lag

immer auf demSchreibtiſch; d
e
r

Arzt war nicht im

Geheimnis, d
a

that e
r

der Kranken ihren Willen,

und wir erfuhren e
s

erſt ſpäter. Na, nun iſ
t

e
s

ja gut, daß man Sie herausgelaſſenhat!“
Frau Tobolski war ernſtlichböſe,weil Fräulein

Betty ſi
e

nicht zu Worte kommenließ, und ſi
e

rächte
ſich, indem ſi

e jetzt d
ie

Malerin unterbrach.
„Halten Sie dochden Mann nichtauf,“ ſprach

ſie; „er iſ
t

akurat nochzur Zeit gekommen,um det
armeWurm begraben zu helfen, e

r

kann noch zu

rechtekommen,wenn e
r gleichgeht; e
s

kann keine
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halbeStunde ſein, daß ſi
e

det kleineDing von eenen
Sarg hinausgetragenhaben.“
Da ſchlugBode dieHände vor das Geſichtund

ſchluchztelaut auf; Fräulein Betty nahmdieHände
von ſeinenSchultern und räuſperteſich, Frau To
bolski aberkammit ihrer Kaffeetaſſe a

n

denSchreib
tiſch heran und ſagte tröſtlich:
„Es war janz ſchön,will ic

k

Ihnen nur ſagen.

Wat Ihre Freunde ſind, die werden ja nichtgekonnt
haben,aber alle Leute vom Bau habenSchichtge

macht und ſich aufgeſtellthinter den beidenDamen
und mir, und wenn ſi

e

e
s

nichtwegenderKranken
unterlaſſen hätten, weeß Gott, ſi

e
hätten eenen

Choral geſungen.Und einenrichtigenKinderleichen
wagenhabenwir beſtellt, und waren auchKränze
drin, zwei große und een kleiner. Das gnädige

Fräulein iſ
t

hinterhergegangen;die iſ
t

ſchönund
gut, und det Fräulein Malerin iſ

t

auchgut, wenn

ſi
e

auch man alt iſt. Und nun machenSie, daß
Sie nochzurechtekommen, e

s

iſ
t

hundertSchritte
von hier auf den Matthäikirchhof!“
Fräulein Betty hob den Hut auf, der ihm ent

fallen war; Bode ſetzteihn wieder auf und ging
gebeugtauf die Straße zurück; wieder traten die
Steinträger höflich zur Seite, und e

r

nickteihnen
traurig zu, dann ging e

r ſchwerfälligweiter; beim
Eiſenbahnübergangmußte e

r

halten und einen
Schnellzugvorüberlaſſen.
Was verſchlug e

s

auch? Der hatte e
s eiliger

als er! Dann ging e
r

a
n

der kleinenHalle mit
Totenkränzen und a

n

der Handlung mit Grab
mälern vorüberund betrat den Kirchhof. Ohne z

u

fragen, ging e
r

zwiſchenden großen und kleinen,

reichenund armenSäulen die breiteAllee hinauf.
Er dachte a

n gar nichts, als wie hart ſein Leben
war; und dann fiel ihm nur eins auf: in den
Straßen der Stadt hatte e

s

ſchon zu tauen an
gefangenundwar nichtsals Schmutzauf derStraße,

aber hier lag, wie draußen vor demGefängniſſe,

die dünne, reinlicheSchneedeckeüber den winterlich
kahlenGräbern.
Am Ende der Allee, nebendemgroßenStein

kreuze,begegnetenihm zwei Totengräber, die, ihre
Hände reibend und munter ſchwatzend,von ihrem
Geſchäftzurückkehrten; ſi

e

wieſen auf ſeineFrage

nach der Richtung und eilten weiter, um ſich z
u

wärmen. Bode ſuchtezwiſchenprunkendenFamilien
grüften ſeinen Weg, gedankenlosblickte e

r

hinter
ein hohesGitter, wo auf mächtigenſchwarzenMar
morplattendie Namen Piterſen und Martha Herbig

zu leſenwaren.
Plötzlich, als e

r

um die Wand eines altarähn
lichenGrabdenkmalsbog, ſah e

r

ſich am Ziele.
Kaum zwanzig Schritte vor ihm lag, von der

weißſchimmerndenFläche durch die gelblicheFarbe
des friſch geſchaufeltenSandes unterſchieden,ein
ganz kleiner Grabhügel, zwei große Kränze von
weißen Roſen und ein Armenkranz von Epheu

blättern undPapierblumenlehnte a
n

einemſchmalen
Ende, und dichtvor denKränzenſtandaufrecht,den
Kopf geſenkt,Johanna von Havenow.
Bode zögerte, näher z

u treten, ſo völlig ſchien
das Mädchen in ihrem Schmerze verſunken; in

beidenHänden hielt ſi
e

eine weiße Roſe, d
ie

ſi
e

demSchmuckdes kleinenGrabes entnommenhaben
mochte; ſi

e

rührte ſich nicht, ſi
e bewegtedie Lippen

nicht, ihr Geſicht zucktenicht, aber unaufhaltſam
ſtrömten d

ie

Thränen aus den geöffnetenAugen

über die bleichenWangen nieder.
So weint niemandum fremdesLeid, der nicht

das Schwerſteſelbſt erfahrenund nochdaran trägt.
Langſam näherte e

r

ſich der Trauernden; als

ſi
e plötzlich d
ie

leiſen Schritte vernähm,ließ ſi
e

e
r

ſchreckt d
ie

Roſe fallen und wandteſich zumGehen,

Ohneumzublicken.
„Fräulein Johanna!“ ſagteBode.
Sie kehrteſich um, ſtreckteihm beide Hände

entgegen,und in einer herzlichenUmarmung ließ
dasMädchendenKopf auf d

ie

SchulterdesMannes

undBode ſeineWange auf Johannas Haar nieder
ſinken. So weinten ſi

e

nocheineWeile, dann em
Pfand Bode zuerſt d

ie Formloſigkeitdes Vorgangs

und löſte ſi
ch vorſichtiglos; Johanna lächeltedurch

ihre Thränen. «

„Sie können a
n

d
ie

Welt denken,“ ſagte ſi
e

ſchmerzlich,„und a
n

d
ie

Vorſchriften d
e
r

gutenSitte,

mein armer, lieber Freund, wie beneide ic
h

Sie!

Nein, nein, Sie haben recht, ic
h

muß wohl ſehr
unglücklichſein, daß ic

h

mich ſo vergeſſenkonnte.“
„Mein gnädigesFräulein!“
„Nicht ſo förmlich, lieber Bode!

auchSie mir einenKorb? Und ic
h

habedochnur
um Ihre Freundſchaftgeworben!“

Bode ergriff ihre Hand, und ſo gingen ſi
e

ein
halbes Stündchenbald ſtumm,bald in ernſtenGe
ſprächen,zwiſchendenGräbern umher. Als Johanna
heimkehrenwollte, ſagteer: A

„Nicht wahr, e
s

brauchtkeinerWorte, Fräulein
Johanna ? Meine Geſinnung iſ

t erprobt, ic
h

habe
mich in Sie nichtverliebt, einzig und allein, um
Ihre Freundſchaftnicht z

u verlieren.“
Beide lächeltentraurig, während ſi

e

wieder a
n

dem großenSteinkreuzevorbei der Hauptallee zu
ſchritten.
Sie gingendort auf und nieder, und ein jedes

dachtebei ſich,wie e
s

von ſeinemeigenenSchmerze
ſprechenmüßte,umdemanderndenſeinen z

u lindern.
Und weil Johanna ſich ihres großen Herzeleides
ſchämte, ſo gewannBode einenVorſprung und zer
ſtreutedie Freundin mit ſeinenKlagen um die be
grabenekleineHoffnung; dann fragte e

r genaunach

dem Ausſpruche des Arztes und wann derſelbe
wiederkommenwollte. Johanna gab Beſcheid.
Plötzlich fragteBode erregtnachdemAnlaß des

Unglücks; e
s ging ihm wiederdurchden Kopf, daß

ſein Geheimnisverratenworden ſe
i

und derSchrecken
Frau Käthe niedergeworfenhabe, aber Johanna
beruhigteihn nachihrer beſtenUeberzeugung;nie
mand wäre dazu roh genuggeweſen,ſelbſtDiſſelhof
habegeſchwiegen,der dochſchlechtgenugwar, der
armenFrau ſo unvermutetihre Wohnung z

u kün
digen; beim Ausräumender Bücher ſe

i
Frau Käthe

von der Krankheitüberraſchtworden, vielleichtvom
Stuhle geſtürzt; dieWohnungsgeſchichteerklärealles.
Bode gab ſich zufrieden.
„Ich will nun ſelbſt nach ihr ſehen.“ Und

ohne weiteresGeſpräch legten ſi
e

den kurzenWeg

bis zu Bodes Wohnung zurück; dort ſtand Frau
Tobolski abwinkendauf demVorplatz. Die Frau

ſe
i

aufgewachtund das Fräulein ſe
i

bei ihr drinnen,

um ſi
e

auf dieRückkehrihresMannes vorzubereiten.
Leiſe traten ſi

e ein, undBode bemerkteplötzlichzwei
Banknoten unter demBriefbeſchwerer, d

a

fiel ihm
erſt in den Sinn, daß ſeineFrau nur knappmit
Geld verſehengeweſenwar und dieEreigniſſeſicher
lich größereAusgaben erforderthaben; e

r

wandte
ſich leiſe fragend a

n

Frau Tobolski.
„Geld wie Heu !“ rief dieſe. „Ick hätte nie

geglaubt, daß die Schriftſtellerei ſo viel abwirft;

een Schriftſetzervon meine Verwandtſchaftkommt
höchſtensauf dreißig Mark die Woche. Aber hier!
Vier Bläulinge haben d

a

unterder ſteinernenKrabbe
gelegen; zwei davon haben wir verbraucht, aber
vons Leichenbegängnis iſ

t

noch nicht alles bezahlt,

im Schubfach links iſ
t

dafür noch ein ganzer

Haufen Geld!“
Bode öffnetedas Fach und ſchüttelteden Kopf,

das waren lauter funkelnagelneueBankſcheine,wie

e
r

ſi
e

ſonſt a
n jedemerſtenvonMettmannsKaſſirer

zu erhalten pflegte. Sollte der Verleger ſichhilf
reichergezeigthaben,als Bode ihm zutraute? Die
ſchwererkrankteFrau ſeines gefangenenRedakteurs
mit Geld zu verſehen,das war eigentlichſeineerſte
Pflicht; aber Bode wollte doch ſeinenDank nicht
vergeſſen. «

Jetzt öffnete ſich die Thür zum Schlafzimmer,

und mit leuchtendemGeſichtſchlüpfteFräulein Betty

herein, ihr Haar mußte ſi
e

erſt drinnen in Ordnung
gebrachthaben, denn das Zopfendchenmachtever
geblicheAnſtrengungen,ſich zu befreien.
„Nu aber herein! Iſt ſie an der Ueberraſchung

nicht geſtorben, ſo wird ſi
e

a
n

ſeinemAnblick auch
nicht ſterben; aber bleibenSie nicht lange!“

Bode ſchlichauf denFußſpitzen in das Kranken
zimmer, in welchemfaſt völligeDunkelheitherrſchte.
Hart nebendemeinzigenFenſter führte d

ie

Mauer
des Neubaues empor, ein durchdringenderGeruch
von Kalk miſchteſich mit dem Apothekenduftder
Stube; das Bett ſtand rechts,demlichtloſenFenſter
gegenüber,Bode konnteſein Weib nicht ſehen, e

r

fand nur umhertappendihre heißeHand undkonnte,

auf demBette niederſinkend,ihre Stirn küſſen.
Aber Käthe hatte ihn geſehen, d

a

e
r

in d
ie

helle
Thür getretenwar, und ſi

e

fühlte das Glück der

Gebendenn

Geneſung,als e
r

ſo hochaufgerichtetaus demGe
fängnis wiederkehrte;das verſcheuchteendlichdie
entſetzlichenFieberträume,die ſi

e

bis jetztſelbſt im

Wachenverfolgthatten. Bald hatte ſi
e

ihrenMann

in feuchtem,unterirdiſchemLoche geſehen,wie e
r

mit Schlangen kämpfteund ſeineKetten benagte,

bald war e
r

im Arbeitskittelmit geſchorenemKopf

im Winterfroſt beiErdarbeitenbeſchäftigt,und ſeine
Ketten klirrten bei jedemſeinerSchritte, bald lag

e
r

mit hundertMördern, derenentſetzlicheGeſichter
wie Tierfratzenum ihn tanzten, in einemHoſpital

Und dannwieder in einerKalkgrubeunddannwieder
unter demGalgen, und die Kettender Mörder er
klangen gräßlich im Takte zu ihrem teufliſchen
Reigen. Nun mit eins waren die Geſpenſterzer
ſtoben, e

s

war lichterTag um ſie, und Bode war
frei; nur ganz heimlich, mit glücklichemLächeln
überzeugte ſi

e

ſich mit ihren Fingern, daß ſeine
HandgelenkekeineSpur von Ketten trugen; Friede
und eine frohe Müdigkeit kamenüber ſie.
Bode gewöhnteſich allmälich a

n

das Dunkel,

und während e
r
ſo KäthesZüge zu erſpähenſuchte,

ſprach e
r

ihr leiſe zu ; denTod desKindes erwähnte

e
r nicht, dem hatte der erſteHändedruckgegolten.

E
r

ſchalt auf Diſſelhof, der ſo nichtswürdigſeine
Härte gezeigthatte.
„Er ſoll michkennenlernen,“ rief e

r

faſt heftig,

„wenn ic
h

den Mann faſſen könnte, der a
n

allem
Unglück und allen Deinen Schmerzendie Schuld
hat, e

s

würde ihm ſchlechtgehen!“

Es war gut, daß Bode immer nochnichtdeut
lich ſehen konnte, e

r

hätte ſonſt Käthes Schrecken
bemerkenmüſſen. Nun hatte ſi

e

auch Zeit, ſich
alles zu überlegen, ſo weit ihr wirrer Kopf e

s

faſſen
wollte; ihr Mann wußte nicht,daßHerr Mettmann
ihr alles verratenhatte,deſtobeſſer, ſo kam e

s

zu

keinemStreit, und Bode büßtenicht um ihretwillen
ſeineStellung ein. Sie wollte ſchweigen,das war
ihr auchjetztdas Liebſte, ſo ſchwerwurde ihr das
Sprechenund das Denken.
Sie ſchloßdie Augen, und Bode, den Fräulein

Betty ſchonlängſtgerufenhatte,verließdieKranken
ſtube. Nachdem e

r

die Thür ſachtezugeſchloſſen,

wollte e
r
den Frauen für ihre Güte danken, aber

Fräulein Betty hatte den Hut aufgeſetztund ſchoß
jetzt brummenddavon, obwohl ſi

e

erſt den rechten
Arm im Regenmantelſteckenhatteund mit der an
dern Hand zappelndden linken Aermel ſuchte.
„Das wäre nochbeſſer, michhier mit Redens

arten langweilen zu laſſen, wo ic
h

alle Hände voll

zu thun habe!“ (Fortſetzungfolgt.)

>ºs»
Schloß Friedrichskron b

e
i

Potsdam.

Zeº das
HoflagerKaiſerFriedrichsIII. vonSchloß

1
2 CharlottenburgnachdemNeuenPalais beiPotsdam

überſiedelt,iſ
t

derNamedesletzterenauf Anordnung
desKaiſers in „SchloßFriedrichskron“umgewandeltworden.
DieſeBeſtimmung,welche a

n

Stelleeinerganzallgemeinen
BezeichnungnachalterVäterſitteeinenNamenſetzt,derdas
Palais, in welchemdasdeutſcheKaiſerpaarüberausglückliche

Zeitenverlebthat, gleichſamals lebendigePerſönlichkeite
r

ſcheinenläßt, iſ
t

vielfachnur in Beziehungzu unſeremgegen
wärtigenKaiſererklärtworden.Gleichwohlſoll damit in

erſterLinie dieErinnerung a
n

denerhabenenErbauerdieſer
wundervollenSchöpfung,FriedrichdenGroßen,feſtgehalten,
und durchdenneuenNamenzugleich a

n dasjenigeMotiv
desGebäudesangeknüpftwerden,das demſelbenſeitſeiner
ErbauungeineentſchiedeneVolkstümlichkeitgegebenhat. Das
Dachdesmächtigen,vondemMannheimerKarl von Gon
tard, abergenaunachdeneigenenAngabendes großen
PreußenkönigserbautenSchloſſesiſt, wie unſereHaupt

anſichtzeigt, in FormderpreußiſchenKönigskronegeſtaltet,
und die PhantaſiedesVolkeshat ſich d

ie Deutungnicht
nehmenlaſſen,daß in jenengewaltigendreiFrauengeſtalten,
welchedenKuppelbaudesSchloſſesumgeben,d

ie

dreimächtigen
WiderſacherinnendesgroßenKönigs,dieKaiſerinnenvonOeſter
reichundRußlandund d

ie MarquiſevonPompadourdar
geſtelltwerdenſollten,als UrheberinnendesneuenGlanzes
ſeinerKrone.
Die gewaltigeroteFaſſademitihrendurchgehendenSand
ſteinpilaſternundihremReichtum a

n

Rokokoſtatuenliegt in

langgeſtreckterFluchtaufbaumloſemTerrain.WieLudwigXIV.
dieEbenevonVerſaillesderHöhevonSt. Germainvorzog,

ſo gabdergroßeFriedrich b
e
i

AnlegungdieſesSchloſſeseinem
kahlenWieſengrundedenVorzugvoreinemdicht in derNähe
befindlichenHügel.
Seit dasSchloßaberdieſtändigeSommerreſidenz,des
früherkronprinzlichen,unſeresjetzigenKaiſerpaareswurde,
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iſ
t

außerordentlichvielgeſchehen,d
ie urſprüng

lichziemlichödeUmgebungmitlandſchaftlichen
Reizenauszuſtatten.Das bemerkenswerteſte
darunteriſ

t

wohljeneprachtvolleAllee,welche,
vomMittelportalderCommunsnachWeſten
hingezogen,denwundervollenDurchblickvom
MuſchelſaaledesSchloſſesausbiszurfernen
Havelgeſchaffenhat,eineAnlage,derenIni
tiativederKaiſergerndem„Malerauge“der
Kaiſerinzuerkennt.WeiterePläne,demSchloſſe
eineentſprechendelandſchaftlicheUmgebungzu

ſchaffen,liegenbereitsvor; Gottwollegeben,
daß e

s

FriedrichIII. im Vollbeſitzwieder
erlangterGeſundheitund Lebensfreudever
gönntſei, jeneprojektirtenParkanlagennoch
ſelbſtauszuführen,fürwelcheſchonſeitJahren
bedeutendeLändereienin derUmgebungdes
Schloſſesangekauftwurden.
Im InnernentfaltetSchloßFriedrichskron
dieReizeeinerganzaußerordentlichintereſſan
tenDekoration,undvon jeherhat e

s

mit
Rechtals dasMuſtereinesſchönen,heiteren
Rokokobauesgegolten.Es hat dengroßen
Friedrichnahe a

n

dreiMillionenThalerge
koſtetunddieIdeevonderUnerſchöpflichkeit
ſeinerGeldquellenſeinerzeitſehrbefeſtigt.Die
innereAnordnungderRäumeliegtderart,
daßdie vonFriedrichdemGroßeneinſtbe
wohntenRäumedieſüdlicheHälftedesSchloſſes
einnehmen,währenddernördlicheTeil des
ſelbenſchonſeitJahrzehntendieSommer-und
HerbſtreſidenzdesgegenwärtigenKaiſersbildete.
Getrennt,oderbeſſer,verbundenwerdendieſe
RäumedurchdengroßenMittelſaal,welcher

– als derberühmte„Muſchelſaal“bekannt- diePerlevonSchloßFriedrichskrondar
ſtellt. Das iſ

t

einSaal, ganz im Geſchmack
der romantiſchenTändeleiendesRokokoge
halten.Da ſinddieWändeundPfeilerüber
undüberinkruſtirtmitkünſtlichemTropfſtein,
mit echtenMuſcheln,Korallen,gewaltigen
Kriſtallſtufen,Amethyſten,Topaſenundande
renechtenSteinen;erſt in dieſenTagennochhatmanzweimäch
tigeBergkriſtalle,welcheKaiſerWilhelmvonſeinerletztenReiſe
ausGaſtein zu dieſemZweckemitgebracht,derSüdwanddes
Saals eingefügt.In dieſemintereſſantenalt-friedericianiſchen
Teil pflegtderBeſuchervonSchloßFriedrichskronwohlam
längſten zu verweilen.Da iſ

t

dasArbeitszimmerdesgroßen
Königs,dasMuſikzimmermitdemkleinenaltmodiſchenIn
ſtrument,ſeinAudienzzimmer,dazwiſchenalle jeneanderen
größerenoderkleinerenRäume, in derenjedemeinzelnender
heitereGeiſt d

e
s

RokokowahreTriumphefeiert.Da iſ
t

auch

-

Der Muſchelſaal im SchloßSriedrichskron.

nichteinRaum,wo ſchwereoderdunkleTrachtvorherrſchte,
alles iſ

t

auf Freudigkeit,LebensluſtundGlanzabgeſtimmt.
Die prachtvollſtenAntiken in weißemkarrariſchemMarmor
leuchtendenBeſchaueran,kapriziöſeOrnamenteausMuſcheln,
FlammenundBlumenkomponirtkletternfunkelnddieWände
empor,Apollound dieMuſen lachenausblauemWolken
himmelvonderDecke.Hierſind'sprächtigeKamineundVaſen
vonägyptiſchemPorphyrundMoſaikenausderVillaHadrians,
welcheuns feſſeln,dort wiederjenekokettenBronzender
Pompadour,phantaſtiſcheKonſolen,und prächtigemit g

e

SchloßFriedrichskron(ehemals„NeuesPalais“) b
e
i

Potsdam.

färbtemGold ausgelegteMöbel aller Art,
oderdie Bücherſchränkeund einzelneAuto
graphendesgroßenKönigs, vordenender
Beſchauerſtillſteht.Eine unabſehbareFülle
vonGemälden,OriginalenundKopienita
lieniſcherund franzöſiſcherMeiſter,koſtbare
MeißnerundBerlinerVaſen,hoheSpiegel,
alteBouletiſcheſind in dieſenRäumenver
teilt. DieſelbePrachtwiederholtſichauchim
erſtenOberſtockwerkvonSchloßFriedrichskron.
Da liegtdergroßeTanzſaalmit ſeinerFuß
bodentäfelungvonRoſen-undEbenholzund
ſeinerganzenlichtenMarmorpracht, in dem
ſechsherrlicheWandgemäldenachGuidoReni,
GiordanoundRuggieridenWandſchmuckbil
den.Es iſ

t

derwundervolleRaum, in welchem
allegrößerenTanzfeſtlichkeitenſtattfanden,die
dasjetzigeKaiſerpaar im NeuenPalais ver
anſtaltete. d

a liegtauch,unmittelbarſichdie
ſemTanzſaalanfügendundgenauüberdem
Muſchelſaale,derſogenanntegroßeMarmor
ſaal. Alle jeneReizederFarbeundDeko
ration, a

n

welchendasSchloß ſo reichiſt,
habenhierihrenHöhepunkterreicht.Roter
undweißerMarmorziehtſichüberdieWand
flächenderſtolzen,hochgewölbtenHallehin,
von derenDeckeVanloosGötterzuſammen
kunft, in welcherHebedenkleinenGanymed
demGöttervatervorſtellt, in wundervollem
Farbenreizherabſchaut.Der Fußboden,von
Marmormoſaik,zeigtreizendeArabeskenund
Blumengewindein der zarteſtenSchattirung
und demluſtigſtenRokoko;die Sockelder
Marmorſäulenſtrahlen in funkelnderVergol
dung. Danndie vier Koloſſalgemäldevon
Vanloo,Pesne,PierreundReſtout,welche- jedesſiebenMeterlangundebenſohoch
und breit– dieRückwandunddie beiden
Seitenwändeſchmücken,undſonſtnichtsals
MarmorundMarmor,wohindasAugeſchaut.
An dieſenMarmorſaal,welcherebenſowie
dergroßeTanzſaalbeiGelegenheitgrößerer

Feſtlichkeitenzu denWohnräumenderhohenHerrſchaftenhin
zugezogenwurde,ſchließtſichunmittelbardasVorzimmerund
weiterhindasArbeitszimmerKaiſerFriedrichsan. Im gan
zenſindetwadreißigRäume,welchedieganzenördlicheHälfte
desSchloſſeseinnehmen,bisherzurSommerwohnungdesſelben
benütztworden;die erweitertenVerhältniſſedeskaiſerlichen
HoflagershabenaberAnſprüche a

n

dieHinzunahmeweiterer
Räumegeſtellt,dievorderUeberſiedlungdesHofesnachSchloß
FriedrichskrondenBedürfniſſengemäßrenovirtundneuein
gerichtetwurden.Seit mehrals fünfundzwanzigJahren in
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dieſemSchloſſeeingelebt,hatdasKaiſerpaareinebeſondere
Vorliebefür dasſelbe,undwerdieſeRäumeje betretenhat,
weiß,wiebehaglichundwohnlichdieſelbenſichalljährlichdem
hohenPaareöffneten.Ganzbeſondersatmen d

ie

vonder
KaiſerinbenütztenZimmer d

ie

Heiterkeitund froheFarben
ſtimmungmodernerSalons,undhiervermöchtederBeſucher
völlig zu vergeſſen,daßſchonGenerationendieſeRäume b

e

wohnthabenundüberdemSchloſſeſelbſtſchon125Jahre
hingegangenſind.
DemCharaktereinerSommerreſidenzgemäß iſ

t
in den

EinrichtungenSchloßFriedrichskronsaufLuft,Lichtund d
ie

MöglichkeitfreierBewegungbeſondereRückſichtgenommen;
und d

ie
in neueſterZeit ausgeführteVerbeſſerungderLuſt

heizungdesSchloſſes,welcheauch d
ie TemperaturjenerSäle,

derenMarmorwändeeinebeſtändigeKühleausſtrahlen,nach
dervondenkaiſerlichenLeibärztengewünſchtenLagereguliren
kann,ſichertdemAufenthaltdesKaiſers in Friedrichskronjene
Annehmlichkeiten,welcheallſeitsfür d

ie
Perſondesleidenden

Monarchenerhofftwerden.DerPrivatgartenderkaiſerlichen
Familie, in unmittelbarerNähedesSchloſſesgelegen,ſteht
jetzt in dererſtenPrachtdesFrühlings.
IntimereBerichteaus derLeidenszeitvon San Remo
pflegten n

ie

d
ie unbezwinglicheSehnſucht„nachHauſe“und

dasHeimweh zu verſchweigen,welchedas Martyriumdes
leidendendeutſchenKronprinzenin derFremde ſo ſchmerzlich
ſteigerten.WolleGottgeben,daßdieſchöne,KaiſerFriedrich

ſo teureSommerreſidenzin demFriedenderPotsdamerGärten,

zu welcherausderVilla Zirio ſo mancherſehnſüchtigeGe
dankeheimgeflogeniſt, demteurenMonarchennichtnur die
dringendwünſchenswerteerſteErholungaufdieAnſtrengungen
ſeinerRegierungsübernahmegewähren,ſonderndauerndeRück
kehrundStärkungſeinerKräftebewirkenmöge, S.

D er „Cha h U k“.
EinBariſerZeitbild

1
0

Oll

Etienne de ZFODV r.

(AlleRechtevorbehalten.)

iſ
t

Abendgeworden.Das Volk, das den
ganzenTag übervonſeinemSchaffen in vier
Wändengehaltengeweſenwar, ſtrömtins
Freie, um d

ie

friſcheLuft einesFrühlings
tages zu genießen.Auf denBoulevardsſchiebt
ſich ein wallenderMenſchenſtromvon der

„Madeleine“aufwärtszumPlatzederRepublik,dereneherne
GeſtaltvonihremPoſtamentezürnendwie eineverlaſſene
Geliebteherabſiehtauf d

ie gleichgiltiga
n

ihr vorüberſtreifende
Menge. Ein andererStrom,ebenſomächtigals dererſte,
zieht,aus denVorſtädtenkommend,die Boulevardsab
wärts, undbeidevermengenſich in e

in einzigesGemiſch,
das aufundniederwogtwie e

in
in ſeinemGrundeaufge

rührterſchwarzerSee.
AmOpernplatzewird e

s plötzlichhell. Die elektriſchen
Lichter in denKandelabernblitzenkniſterndauf undwerfen
ihrenbläulichenGlanz auf d

ie Faſſade, derenzierliche
MarmorſäulenſichvondemdunklenHintergrundabheben,
als ſeien ſi

e

aus glühendemSilber. Breit undvoll fällt
dasLichtauf d

ie breitgedehnteFreitreppeausweißemStein,

ſo daßmanmeint, e
s

ſeien d
ie

Stufenaus friſchemSchnee
gehauen.
DemMuſenpalaſtgegenüberliegtdas„GrandHotel“,
dieſeungeheureHerberge, in welchertauſendköpfigesbunt
gemiſchtesVolk ausallerHerrenLänder e

in

undauszieht

in nimmerraſtendemWechſel.Auf demGehweg,welcher
dasHotelvonzweiSeiteneinſäumt,hatdas „Café d

e
la

Paix“ ſeinerundenTiſchchenaufgeſtellt,und ſo zahlreich ſi
e

auchſind – alles iſt beſetzt.Einſilbig, nur derAugen
weidelebend,ſitzen ſi

e da,FremdeundEinheimiſche,Aben
teurerund ehrlicheLeute,undlaſſendenSchwall d

e
r

g
e

ſchwätzigenMengegaffendundbegafft a
n

ſichvorüberziehen.
GeradederOpergegenüberliegtdasThordesTuilerien
palaſtes.Alle beideſind ſi

e

derverſteinerteAbglanzver
ſchwundenerKaiſerherrlichkeit– undihreSchöpferſindbeide,
dererſteundderzweiteKaiſer, im Exil geſtorben.Eine
breiteStraße,mittendurchgebrochendurch e

in

Gewirrenger,
VolkreicherGaſſen,verbindet d

ie

beidenMonumentein ſchnur
geraderLinie. Das iſ

t

d
ie

„Avenue d
e l'Opéra“, einer

derſchönſtenundbreiteſtenWege,welcheman je für d
ie

Pariſergebahnt. g“

Auch in ih
r

wogtzahlreichesVolk,zahlreicherheute a
ls g
e

wöhnlich. E
s ſcheint,alswerde ſi
e gerade a
n

dieſemAbendvon
vielenaufgeſucht,d

ie

ſonſtgleichgiltiga
n

ih
r

vorüberziehen.

Je mehrwir unsdenTuileriennähern,deſtoauffälliger
wird d

ie Mengeder „Sergeants d
e Ville“, welcheauf

denTrottoirs in Gruppenvonzweienunddreienbeieinander
ſtehen,Felſentrümmerngleich, d
ie

e
in mächtigerArmmitten

in einenreißendenFluß geſchleudert.DieWellendesVolkes
ſtauen ſi
ch
a
n ihnen, aberohne ſi
e

erſchütternzu können,
müſſen ſi
e

weiterziehen.

E
s

ſindmarkigeLeute,dieſeSergeants d
e

Ville. Sehr
ſeltenfindetmaneinenPariſerunterihnen. Zumeiſtſind

e
s

reckenhafteBretonen,eiſenmuskeligeNormannenoderhart
knochigeElſäßer, d

ie

dasSoldatenhandwerkbeiſeitegelegt
habenundnunüber d

ie Ordnung in derMetropolewachen.
Ihr breitſohligerFuß ſteckt in Stiefeln, d

ie

b
is

zumKnie
reichenundaufderenWichsglanz e

in bajonetartiger,blank
ſcheidigerSäbel ſeinemattenReflexewirft. In ſchwarzes,
dünnesTuchgekleidet,halten ſi

e

d
ie

Händeunterdem
kurzenSchultermantelverborgen, d

e
r

ih
r

einzigerSchutz
gegenFroſtundRegen iſ

t.

Das Käppi e
in wenig a
u
f

d
ie

Seitegeſchoben,ſtarren ſi
e unbeweglich,ſtolz im Bewußtſein

ihrerkörperlichenKraft, in d
ie Menge,die, denHohnauf

denLippen, a
n

ihnenvorüberzieht. E
s liegtbeinaheeine

ſtummeHerausforderungin demBlick, mitwelchemſi
e

d
ie

Dahinziehendenmuſtern,und ſo mancherin demGewirr
ſieht zu Boden, a

ls

fürchte e
r

dieſeHerausforderung.Vor
ihrenſtrammenGeſtaltenzerteiltſichder wallendeFluß,
manweichtihnenſtummaus,underſtdann,wennman ſi

e

im Rückenhat,ziſchtmanhöhniſch:„Abas lesSerge0ts!“
MeinBegleiter,MonſieurRibaud, iſ

t

e
in hoher,ſtarker

Mannmit rotemVollbart. E
r
iſ
t heutzutagee
in

friedlicher
Bürger, einſtensaberhatte e

r

a
n

denBarrikadenmit
gefochten.Ohne e

in

Anarchiſt zu ſein, iſ
t

e
r

doch e
in

FreundderRevolutionund e
in

FeindderheutigenGeſell
ſchaft. E

r

erwartetdasHeil derMenſchheitnur voneinem
gänzlichenUmſturzallesBeſtehenden,undwennmanihm
vonAufſtandredet,dann iſ

t
e
r
in ſeinemElement.

„Man meint, e
s

ſe
i

eineRevolution im Anzug,“ be
merkeich, e

in längeresSchweigenbrechend.
MonſieurRibaudzucktverächtlichmitdenAchſeln.
„Sie kennendiePariſer ſchlecht,“brummter; „das
riechtnichtnachRevolution,das ſchmecktbloß nachdem
„chahut,derSpektakelſucht,derSkandalbegierde.Ernſtes

iſ
t

nichtsdahinter,dasmögenSie mir wohlglauben.“
Wir biegen in d

ie

RueRivoli ein, einederbreiteſten
undlängſtenStraßenderSeineſtadt.Sie iſ

t

überfülltvon
Menſchen,dieſichhin undherdrängen,als erwartetenſi

e

einintereſſantesSchauſpiel.
Das große„Magasin d

u
Louvre“ hatſeineLädenge

ſchloſſen.Der blendende,grelleSchein,denſonſthunderte
vonelektriſchenLichternaushundertenvonFenſternaufdie
Straßewerfen, iſ

t erloſchen;ſchweigendbreitetſichdie
Dunkelheitüberalle d

ie unzähligenHerrlichkeiten,welchedie
ModeundihreSchweſtern,dieLüſternheitunddieGefall
ſucht, in dieſemrieſigenGebäudezuſammengetragenhaben.
Verſchwundeniſ

t

dasdrängendeWeibervolk,dasſtundenweit
hieherkommt,um ſtundenlangd

ie ausgeſtelltenSachen zu

begaffenund zu feilſchen – derBazar iſt leerund die Ver
käuferſindausgeflogen.
Gegenüberliegtdas„Hôtel d

u Louvre“, einerderele
ganteſtenGaſthöfe.Vor demſelbenbefindetſich e

in

freier
Platz. E

r
iſ
t vollgeſtecktmitneugierigemVolk,dasſichziel

undwillenloshin undherrückt.

-

Vor demEingangzumHotelhat eineBrigadevon
WachleutenAufſtellunggenommen;in ihrerMittebefinden
ſichzweiOffizieremitſilberberändertemKäppi. Ruhigund
gelaſſenwechſelnſi

e

hieund d
a

mitdenSergeants d
e

Ville
einigeWorte, gleichſamals wollten ſi

e

ihnenGeduldund
Nachſichtzuſprechen.Um ſi

e

herumdrängenſichübermütig
jungeBurſche,baldſingend,baldpfeifend,baldwiederaus
vollerKehleſchreiend:
„Vive Boulanger!“
EinigeVerwegenegellen e

s

denPoliziſten ſo recht in die
Ohren, in deroffenbarenAbſicht,diePolizei zu ärgern.Aber

d
ie

bravenMännerlaſſen ſi
e ſchreien,ohneausihrerFaſſung

zu kommen.Nur manchmal,wenneinemvon ihnendie
Jungenallzukeckwerden,dreht e

r

ſichlangſamumund
ſiehtdemHetzer in dieAugen. Und mitſeinemBlick, in

demdie ganzeVerachtungliegt, welcheder Sergeant d
e

Ville für denGamin d
e

Paris fühlt, begegnete
r

einem
blitzendenAugenpaar, in welchemderHaß, dertiefe,un
auslöſchlicheHaß für d
ie Sergeotswie e
in

Irrlicht auf
leuchtet,das allſogleichunterdenſichverlegenſenkenden
Lidernwiederverſchwindet.
UndderSergeantdrehtſichachſelzuckendumundhält

e
s

nichteinmalderMühewert,einverächtlichesWort vor
ſichhin zu brummen.
UndderGaminwendetſichfortundziſchtſeinemKame
radeninsOhr: „Mort auxvaches!“Undnachdeme

r

ſeinen
Ingrimm in dieſenFluchzuſammengefaßt,faßt e

r

wieder
neuenMut, undwiederhallt e

s

über d
ie

ſummendeMenge:
„Vive Boulanger!“
Die Jugendantwortetmit demſelbenRufe, und einer
vonihnenſtimmtdasvonhundertenmitgeſungeneLiedan:

„Quandlespiou-piousd'Auvergne
S'iront e

n guerre,
Le canOntOnmera,
Poursür,Ondansera.
Ontremperala soupedans la grandesoupière
Et pour la manger
On se passerapas d

e boulanger!“

„Nun,“ fragtmichRibaud,„glaubenSie noch a
n

eine
Revolution? – SehenSie ſichnur die Leutegenaueran.
DergrößteTeil vonihnenbeſtehtausArbeitern, d

ie

vonihrem
Dinerkommenund im FreienihreCigarretteſchmauchenwollen,
auskleinenEmployés, d

ie

ihreFrauenſpazierenführen,
ausLehrjungen, d

ie

der häuslichenZuchtentlaufenſind,
ausFremden, d

ie

überalldabeiſeinmüſſen,umhernach

ſagen zu können, ſi
e

hätten in Paris etwasmitgemacht.
Die meiſtenſchreienmit, weil e

s

ihnenVergnügenmacht,
dasMaul rechtweitaufzuſperrenoderdieSergeots zu ärgern.
Sie habenkeineſchlechteAbſicht,aber e

s

machtihnenZer
ſtreuung.Ernſtesabermeinen ſi

e

nicht.Sie können,wenn
Sie wollen, d

ie ganzeBandemiteinemSchaffkaltenWaſſers

in d
ie

Fluchtjagen. Wennman ſo vielSicherheitswache
aufgebotenhat, geſchahe

s

ſicherlichnur darum,weilman

d
ie HinderungdesVerkehrsfürchtet.Einen andernZweck

hat ihreAnweſenheitnicht.“

d
F

Auf einmalhört manvon der Ferne Jubelgeſchrei.
DurchdieMengegehteineAufregung,ihr Summenwird

zu einemBrauſen,allesdrängtſichzumEingangedesHotels.
Immer näherkommtderLärm. Nun kannmandie
Rufeſchondeutlichervernehmen.Wiederheißtes: „Vive
Boulanger!“ -
Der GeneralkommtnachHauſe. Das Spektakelbe
ginnt. Ein Teil desPublikumsdrängtſichnachvorn,um
diebeſtenPlätze zu erhaſchen;manhörtFlüchebedrängter
Männer,Wehgeſchreihalb erdrückterFrauen, Angſtgeheul
gequetſchterKinder.
Ein andererTeil desVolkesläuftdemWagenentgegen,
der, gefolgtvon derStraßenjugend,von derAvenue d

e

l'Opérakommend, in ſcharfemTrabe in die RueRivoli
einbiegenwill, umvondortaus in dasHoteleinzufahren.
Die Pferdeſcheuenvor derMenge,welcheſichwieeine
ſchäumende,GiſchtſprühendeWelledemGefährtentgegenwirft.
Der Kutſcherwill in diePferdeeinhauen,aberſchonhat
mandieſelbenbeimZügelgefaßtund die zitterndenTiere
zumStillſtandgebracht.
Auf einmal iſ

t

derganzeWagenvon Sergeantsum
geben.Von w

o

dieſelbenhergekommen,weißſichdieMenge
nicht zu erklären.Man meint, ſi

e

ſeiengeradeaus dem
Bodengewachſen.Sie bildeneinelebendigeMauer um
denGeneral,derausdemWagenſteigt,denſelbenſeinem
Schickſalüberlaſſend.
DasVolkdrängtſichheran,will dieMauerdurchbrechen;
dochdie Sergeantsſind hart wie die Felſen. Langſam,
aberſichergeleiten ſi

e

denUmjubeltenzumHotel, deſſen
Thor ſichraſchöffnet.
KaumſiehtdiesdieMenge, ſo ſtürztallesdahin,ummit
demGeneral in denGaſthofeinzudringen.Wie e

in

reißen
derWildbachſtürmt ſi

e
a
n

undmanmeint,dieSergeants
müßtenvonſeinerWuchtweggefegtwerdenwie e
in

morſcher
Damm.
In demſelbenAugenblickaberkommandirt ei
n

Offizier:
„Chargez!“
Wie e

in

Blitzformirenſich d
ie

Poliziſten in geſchloſſener
LinieunddrängendemAnſturmentgegen.
Der Zuſammenſtoßiſ

t

nichtohneGrauſenanzuſehen.
Ein WutſchreihalltdurchdieMenge.Verwünſchungenund
Wehrufeertönen – aberdieMengeweichtzurück.Die
Sergeotshabenſtandgehalten.
MittlerweilehatſichdasThor wiedergeſchloſſen,und
dasSpektakelſtückwar b

e
i

ſeinemletztenAkteangelangt.
Das Publikumaberfindetdasſelbefür zu kurz, e

s

will nochmehrerleben.Es weichtnichtvomPlatze, im

Gegenteil, d
ie Mengewirdimmerdichter.Man ruft nach

demGeneral, e
r

will ſichabernichtzeigen.Man ſingt,
manpfeift,manheult, e

s
nütztnichts,derGeneral iſ

t augen
ſcheinlichſchlafengegangen.

E
s
iſ
t

zehnUhr geworden.DerkommandirendeOffizier
meint,daß e

s

nungenuggelärmt ſe
i

unddaßmanauch a
n

d
ie

Ruhedenkenmüſſe. E
r

wechſeltmitdenUnteroffizieren
einigekurzeWorte,undeinemraſcherteiltenBefehlgehor
chend,zerſtreuenſich d

ie

Poliziſten in derMenge.
„Circulez,Messieurs,Mesdames!“rufen ſi

e
vorſichhin.

Das Volkweiß, wasdasbedeutenwill, und beginnt
ſichlangſam zu zerſtreuen.

-

Ein Sergeantnähertſich einerkleinenGruppevon
jungenLeuten, d

ie

keineAnſtaltenmacht,ſich in Bewegung

zu ſetzen.
„Circulez,Messieurs!“mahnt e

r.

EinerderJungenfragt: „Habenwir keinRecht,hier
ſtehen zu bleiben?“ -
„Circulez!“
„Warum? Ich will aufmeinemPlatzebleiben.“
Kaumhat e

r

diesgeſagt,hat ihn derSergeantauch
ſchonam Kragen. Die Kameradendes jungenMannes
ſuchenihn loszureißen,indem ſi

e

einohrenzerreißendesGe
heulerheben.Die Menge,ohne zu wiſſen,wasvorgeht,
ſtimmt in dasſelbeein. -

„A basles sergeots! A
.

bas lesvaches!“hörtman
rufen. NunwerdenauchdieUrheberdieſerVerwünſchungen
feſtgenommen.E

s

entſteht e
in

unbeſchreiblicherLärm.
Jeder derAnweſendenmeint, e

s
ſe
i

ſeinePflicht, den
Mund aufzureißenundeinenSchreivonſich zu geben. E

s

ſindkeineWorte,die ſi
e ſchreien,keinevernehmbarenSilben,

ſi
e

ſtoßenbloßausvollerBruſt denAtemdurchdie auf
geſperrteKehlewie e

in Tier, das Hungerhat. Und je

ſtärkerderallgemeineTon wird, deſtomehrbrüllenund
heulen ſi

e

auf in einemeinzigengräßlichenBrauſen,das
ſichvervielfältigta

n

denHäuſernbrichtunddemFerneſtehen
denwie e

in

Fröſteln in d
ie

Gliederweht.
Das iſ

t

dieStimmedesPariſerVolkes,das iſ
t

der
SchlachtrufdesPöbels, das iſ

t

dasHeulendesElements,
dasſich zu entfeſſelnſucht.
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Fragendblicke ic
h

meinenBegleiteran.
lächeltundſagt: .»
„Sie habenſchwacheNerven. Das iſ

t

nochnichtder
wahreSchrei,das iſ

t

nochkeinDonnergrollen,das iſ
t

bloß:
„chahut,dieSchreiluſt,diekindiſcheLärmbegierde.“
In demſelbenAugenblickhörtman ſchrillePfiffeüber
denPlatzunddieStraßehallen.
„Nun gebenSie acht!“mahntMonſieurRibaud.
Kaum hat e

r

dasgeſagt,ſtürzenaus demTuilerien
hofeund aus demStaatsratgebäudeScharenreckenhafter
Sergeantsheraus. Ohnedaß manſich e

s verſieht,ſind
alleZugänge zu demVerſammlungsplatzebeſetzt,und wir
ſindmitdemVolkewie in einerMausfallegefangen.
Auf einmalfühlenwir, daß in derMengeeinegewiſſe
Strömungentſteht.Wir werdenmit ihr fortgeriſſen,ohne
unsdagegenwehren zu können.
Mehrgetragenals gehendgelangenwir vondemPlatze
wegauf dieRueRivoli. Hinter uns drängen d

ie

Ser
geants,und ſo mancherGamin, der ſichfrüherdurchſein
Schreienbemerkbargemachthatte,erhältnocheinigewohl
gemeintePüffemitaufdenWeg.
DiePolizeihatteunseinenAuswegeröffnet,undlang
ſampaſſirenwir durcheinedoppelteReihevonWachleuten,
welchedieeinſilbiggewordeneMengeetwashöhniſchmuſtert.
Manchewollenſich, einmalins Freiegelangt,wiederzu
ſammenſtellen,umden„chahut“ vonneuem zu beginnen,
aberdieStraße iſ

t

dichtbeſetztmit Sergeants.
„Circulez!“ tönt e

s

nunvonallenSeiten,wohinman
ſichauchwendenmag,unddiesmalklingt e

s
ſo drohend,daß

d
ie

Leutelieberſingendundpfeifendabziehen,als ſichdie
Mahnungwiederholenlaſſen.
Bald bleibtvor demHotel nichtsanderesmehrübrig
als eineScharvonPoliziſten,die in derſtillegewordenen
Straßeaufund a

b gehen,ohnevielWorte zu machen.Und
wenndanneinahnungsloſerPaſſantdesWegeskommtund
erſtaunt o

b

derungewöhnlichenAnzahlvonWachleutenſtehen
bleibenwill, dannklingt e

s

ihmernſt in dieOhren:
„Circulez,messieurs!“
UndderWanderergehtkopfſchüttelndſeinesWeges.
MonſieurRibaudabernimmtmichunterdenArmund
ziehtmichfort.
Wir treten in denHof derTuilerienein. Vereinſamt
liegt der große„Place d

u

Carouſſel“da. Nur wenige
PaſſantenhuſchenfröſtelnddurchdasdreifachgewölbteThor,

in deſſenNiſchenzweiWachleutegähnendauf d
ie

Stunde
derAblöſungharren. LinksvonunsbeginnendieArkaden
desLouvrepalaſtes.EineSchildwachein braunemhärenem
Mantel,einblutjungesBürſchchen,geht,dieSohlenmitGe
klapperaufdenGranitbodenaufſetzend,aufund a

b
,

umſich
durchdengleichmäßigenTaktſchrittdie durchfrorenenFüße

zu wärmen.
Im Louvreſelbſt iſ

t

keinFünkchenLicht zu ſehen.Die
vomAlter geſchwärztenMauernbildenmit ihrer gerad
linigendunklenMaſſeeinenſonderbarenHintergrund zu der

in jugendlichemWeiß erſtrahlendenPyramidedesMonu
mentesGambettas.Die elektriſchenLampen,welcheden
großenPlatzerhellen,laſſenmit ihrenhellenStrahlenund
ihrentiefſchwarzenSchlagſchattendenKontraſtnochſchärfer
hervortreten.
„Aucheiner,“bemerkteRibaud, auf das nochunvoll
endeteDenkmaldes verſtorbenenDiktatorsdeutend,„der
einſtensdas ganzeFrankreich zu ſeinenFüßenhatteund
ſpätervondemſelbenVolke,dasihn emporgehoben,in den
Kot gezogenwurde. Zum Glück iſ

t
e
r

nochzur rechten
Zeitgeſtorben,um e

in

Denkmal zu erhaſchen.Lebte e
r noch,

e
r

wärevielleichtebenſovergeſſenwiealle, d
ie

ihmfolgten.“
Ich aberwendetemeinenBlicknachrechts.Dort ſteht

e
in Triumphbogen,denmaneinſtdemerſtenKaiſer e
r

richtete,derſpäterauf St. Helenaendete.Um ihn herum
liegenhäßlicheBaracken,notdürftigausHolz undZiegeln
zuſammengekleiſtert. -

Das iſ
t

dasHauptpoſtamt,dasdenPlatzdesTuilerien
palaſteseinnimmt, in welchemdas zweiteKaiſerreich zu

ſammenbrach.NochvoreinigenJahrenbeſtandend
ie

Ruinen
desvonderCommunein BrandgeſetztenGebäudes,ſelbſt

in ihremVerfallenochvonderPrachtdesDahingegangenen
zeugend.Heuteaberſindauch ſi

e verſchwunden,weggefegt
vonderErde,demBodengleichgemacht.
UndMonſieurRibauderrietmeineGedanken.„Sehen
Sie,“ ſagte e

r,

michwiederfortziehend,„daswareineZeit,

in welchermaneinewirkliche,wahrhaftigeRevolutionmachte.
Damalswar e

s ernſt, damalslag ſi
e
in d
e
r

Luft, heute

iſ
t

dieſenochrein.“
Und als wolltederFrühlingswind d

ie

Wahrheitdes
Geſagtenbeſtätigen,blies e

r

unseineBriſeentgegen,welche
Pfeifenddurch d

ie ThorbogendesAusgangesfegte, d
e
r

aus
demHofeaufdenSeinequaiführt.
Stummſchrittenwir auf d

ie Brücke,welche d
ie

Tuile
WienmitdemFaubourgSt. Germainverbindet.Die Gas
flammenflackertenunruhig in demſicherhebendenSturme,
der,ſeineRegentropfenmit ſi

ch führend,unswieeineGeißel

in
s

Geſichtſchlug.
In derMitte derBrückeangekommen,bliebenwir ſtehen
undthateneinenBlick abwärtsnachdemſchonhalb im

SchlummerliegendenParis.
Die Quais warenwie ausgeſtorben.Die Seinewar
hochangeſchwollen,d

ie

Schiffahrteingeſtellt.Nichtsregte

Der aber ſichaufdemFluſſe, deſſenrauſchendeFlutenwiegeſchmol
zenesBlei trägedahinzogen.DerVollmondwar umſchleiert
vondichtemNebel,der in ſeinemWallendenPlanetennur
manchmalaufdeckte. E

r

erſchiendannwieeinepurpurrote,
ſcharfabgegrenzteScheibe,derenmattesLichtdenaufdem
FluſſelagerndenfahlenScheinblutigfärbte.
Der Horizontſchienwie mitFeuerüberzogenzu ſein.
Das LichtderHunderttauſendevonGasflammen,welchedas
nächtlicheParis erleuchten,war vondenfeuchtenDünſten
derNachtniedergehaltenundhing wie e

in

roterSchleier
überderStadt. Man glaubte, e

in ferner,unermeßlicher
BrandſendemahnendſeinenScheinüber d

ie ahnungsloſe
Gemeinde.
„Wieſchön iſ

t

dochParis im Nebel!“phantaſirteMonſieur
Ribaud. „Schaurigaber iſ

t e
s,

wenndieſeRötenichtnaſſen
Dunſt,wenn ſi

e wirkliches,wahrhaftigesFeuerbedeutet.“
Undwie im Traumefuhr e

r

fort:
„Vor ſiebenzehnJahrengab e

s

eineZeit, d
a

warParis
jedeNacht in Rot getaucht.UnddortuntendieNotredame,
derenTürmemanheutekaumunterſcheidenkann, ſi

e

war
ſichtbarwie amhellenTage. Die ganzeCité, die ganze
alte,zwiſchenzweiWaſſerneingezwängteInſel hobſichvom
rotenHintergrundeab,als wäre ſi

e

e
in

ſchwarzerFleckauf
einemPurpurtuche.Es brannte in Ivry, e

s

brannte in

Charenton, e
s

brannte in Auteuil, e
s

brannteüberall.Und
dieQuais warendamalsebenſovereinſamtwieheute,nie
mandrührteſichaus denHäuſern. Froh war, was zu

Hauſe war und nichtüber d
ie

Straße zu gehenhatte.
„Aber das war einegroße,ſchrecklicheZeit, und bevor

ſi
e wiederkehrt,werdennocheinigeJahre verſtreichen.Denn

dasWerk iſ
t

nochnichtgereift,unſereZeit iſ
t

nochnichtgekom
men. Bis dahinwird e

s
vielleichtnocheinigekleineUmwäl

zungengeben,aberkeineRevolution.Man wird vielleicht
nocheinigePräſidentenſtürzen,man wird vielleichtauch
einigeDiktatorenhaben – aberkeineRevolution.
„Diejenigen,welchedieRevolutionvorbereiten,kümmern
ſichnichtumPolitik. Ihnen iſ

t
e
s gleich, o
b

dasHaupt
derBourgeoiſieTirardoderBoulanger,Ferry oderClemen
ceaugenanntwird, o

b
e
s

e
in

Präſidentoder e
in

Diktator
iſt. Das Volk iſ

t
e
s nicht,das denStaatsſtreichfürchtet,

undwenn e
s

demGeneralheutebeliebte, d
ie Regierungda

vonzujagenundeinigeDeputirtefüſiliren zu laſſen,glauben
Sie mir, manwürdekeineHanddagegenerheben.
„Der Pariſer iſ

t

der jetzigenRegierungsformmüde.
DenkenSie nur, ſiebenzehnJahre! Das iſ

t genugfür eine
Republik!Längerhat ja kaumdasletzteKaiſerreichgedauert,
dasdochgewißfürAbwechslungſorgte.Unddielangweilige,
traurigeRepublikmitihrenmagerenFeſten,mitihremewigen
Friedenund ihrer ſchlichtenHaushaltungſollteſich viel
längerhalten?Allons donc!
„Die Leute,dieSie ſoebenſchreiengehörthaben,ſind
einfachgelangweilt.Sie wollenwiedereinenkleinenStaats
rummelhaben,und ſi

e

werdenihnhoffentlichrechtbalderleben.
ErſtauntwerdenSie aberſein, wie das ruhig abläuft.
Sie erwacheneinesſchönenMorgensundfinden,daß das
Hotel d

e Ville, dieMiniſterien,dieDeputirtenkammernund
dasSenatsgebäudemitMilitär beſetztſind. Sie ſehenetwas
mehrSergeotsals gewöhnlichaufderStraßeundſind e

r

ſtaunt,daßdieſelben,wennSie zufälligſtehenbleibenwollen,
Ihnen ihr gewöhnliches„Circulez!“ zubellen.Sie finden
auch,daßdieMorgenblätternochnichterſchienenunddie
Zeitungskioskegeſchloſſenſind, wie am Nationalfeiertag
(14. Juli). UndwennSie dannmittagsaus IhremBu
reaukommen,hörenSie dieVerkäuferſchreien:„Soeben
erſchienen:Der Sturz derdrittenRepublik!Proklamation
desneuenKaiſers,Königs,Diktators“,oderwasSie wollen!
Und dieLädenbleibengeöffnet,und in denBureauxwird
weitergearbeitet,auf derBörſe wird wie gewöhnlich g

e

lärmt,aufdenBoulevardswiegewöhnlichgelachtund g
e

ſchwatzt.Hie und d
a

wird ein vorlauterUnzufriedener
verhaftet,eineGruppeharmloſerPaſſantenauseinanderge
ſprengt,unddamit iſ

t

auchallesgeſchehen.
„Ah, früherwardasfreilichganzanders.Damalswar

d
ie

PolitiknochdasSteckenpferddesgeſamtenVolkes.Da
malsbautemanBarrikadenundſtarbfür ſeinIdeal; der
einefür ſeinenMonarchen,deranderefür ſeineRepublik.
Heuteaberfindetſich in ganzParis keiner,derſeineHaut
fürodergegenBoulangeroder d
ie RepublikaufsSpiel fetzen
wollte.Sie haben ſi
e ja geſehen,dieſeFeiglinge!Sieht ſo e
in

Volkaus,dasſeinBlut zu Marktetragenwill? Tauſende
vonMenſchengegeneineHandvollPoliziſten,undtrotzdem
ſinddieletzterendieSieger! UnddieſebeſäbeltenBauern
ſindnichteinmalgenötigt,vomLeder zu ziehen,mitbloßen
Püffentreiben ſi

e

eineganzeVolksbrigadenachHauſe!
„Nein, meinHerr, das iſ

t

nichtdasVolkvon1848
oder1871. DieſesfindenSie nichtbeimchahut. Das
bleibt zu Hauſeundbereitetſichvor, daslärmtundſchreit
nicht,denktaberum ſo mehr.Undwenneinmaldergroße
Taggekommenſeinwird,dannbricht e

s hervor,undwohin

e
s ſchreitet,gibt e
s

Blut undFeuer.
„Sie haben ja ſchonvielGelegenheitgehabt,ſogenannten
„échauffourées“beizuwohnen.Sie habengeſehen,wieman
Gambetta in Bellevillebeinaheſchlug,Sie habenerlebt,daß
LouiſeMichelmit einigenhungrigenLeutenvor d

ie

Bäcker
lädenzog unddieſelbenplündernließ. Sie habendas
MeetingderbrotloſenArbeitermitgemacht,Sie haben g

e

ſehen,wiemanamPèrelachaiſeum d
ie

roteFahne,welche

manaufdemGottesackerentfaltenwollte,focht;Sie habenvor
demCirqueHiver, a

m

EndeeineranarchiſtiſchenVerſammlung,
Blut fließenundſogarerſchlagenePoliziſtenundZiviliſten
geſehen.Sie habendenSchreigehört,mitwelchemman
deneinſtigenMiniſterJules Ferryverfolgteundausſeinem
Wagen zu reißenſuchte.Sie habenvielleichtgeſchauert,
wie b

e
i

derletztenPräſidentenwahlſichdieMengevordem
Parlamentverſammelte,wie die beritteneGarde in das
Getümmeleinſprengteund wie manharmloſeLeuteunter

d
ie

HufederPferdewarf. Aber trotzalledemhabenSie
nochnichtsgeſehen,waseinerRevolutiongleichkäme,Sie
habennochimmernichtjenesVolkgeſehen,das d

ie

Ge
ſellſchaftin ihremBeſtehenerſchüttert,dasfürchterlicheVolk,
dasLouisXVI. in dieKalkgrubewarf,jenesVolk,welches
das Stadthausund die Tuilerien in Flammenaufgehen
ließ. UndwünſchenSie ſichnicht,dasſelbe zu ſehen. In
derZeit, d

a

e
s

aus ſeinenverborgenenTiefenaufſteigen
wird in dasHalbdunkeleinerPariſerNacht, d

a

werdenSie
keinenGeſangmehrhörenundkeinLachen, d

a

wirdallen

d
ie

Lebensluſtvergehen.Sie werdendasVolkdieGaſſen
unddiePlätzefliehenſehenunddieſelbenwerdenverlaſſen
ſein,als ſe

i

d
ie

Stadtausgeſtorben.Undauch d
ie Sergeots

werdenhübſch zu Hauſebleiben,oderwenn ſi
e ausgehen,

werden ſi
e

die Hand auf dem ſchußbereitenRevolver
halten.Sie werdenſehen,wie d

ie

GardeRepublicainedurch
dieStraßenſprengtmitgezogenemSäbelunddenKarabiner

in derFauſt. Und d
ie

ThorederKaſernenſindgeſchloſſen
und in ihnenlauſchendieOffiziereaufeinverabredetesver
ſpätetesSignal, und hinterihnenmurrt die meuternde
Mannſchaft.
„Unddurch d

ie

verlaſſenenStraßenziehenernſteLeute,
dasGewehr in derHand, d

ie

roteMützeaufdemHaupt.
Die Frauenbegleitenſie, undwennSie genauerhinſehen,
findenSie nichtsWeiblichesmehr a

n

ihnen. Ihre Blicke
ſind jeneeinerTigerin, ihr Geſicht iſ

t

d
ie

Fratzeeines
wildenTiers. Wehejenem,welcherdenFrauen in die
Händefällt! Sie ſindgrauſamerunderbarmungsloſerals
diewildeſtenMänner, ſi

e

dürſtennachBlut undgrabenihre
Zähne in daszuckendeFleiſch. Sie werfendenBrand in

dieHäuſer, laden d
ie Gewehre,beſorgendenProviant,

ſtachelndieMänner zu neuemblutigemSchaffenauf,heißen

ſi
e Feiglingeund gebendort, woderMann nochzögert,

mit ihrerkleinenHanddentödlichenStoß.
„UndganzParis ſcheint in Blut undFeuergetaucht.
Alles iſ

t rot, wohinSie blicken,derWiderſcheinderBrände
vermiſchtſichmitdemRot derStraßenlichter,mitdemRot
der Fahnenund Mützen,mit demRot des vergoſſenen
Blutes. Es wirdnieTag undnieNacht,beidegehen in

einsauf, beideverſchmelzenin einegoldige,hehreDämme
rung, in e

in einzigesMorgenroteinerneuanbrechendeng
e

rechterenZeit!“
Ein geheimerSchauderüberliefmich b
e
i

demGedanken

a
n

dieſesblutigeMorgenrot.MeinBegleiteraber,derſich

in einenwildenFanatismusdesUmſturzeshineingeredet
hatte,fuhr in ununterbrochenemEifer fort:
„Verſtummt iſ

t

dasGeraſſelder leichtenWagen,der
elegantenEquipagen,dasKlingelnderſilbernenGeſchirre.
Nur hieund d

a

brauſteinSechsgeſpannwieDonnerdurch
dieStraßen,undwenn e

s

mit ſeinemGeſchützvorüberſauſt,
erklirrendie Fenſter,und dieHäuſererzittern in ihren
Grundfeſten.
„Es gibtkeineRuhemehrundkeinenSchlaf. Das in

denHäuſerneingeſchloſſeneVolk fällt voneinemSchreckin

den andern. Einmal ſchmetterndie Trompeten in den
Straßen, dannwiederraſſeltdie Trommel. Dann hört
manwiederdasKnatternderGewehre,dieAufſchreieder
zumTodeGetroffenen,dieFlüchederUeberlebenden.Manch
mal fliegteineKugeldurchdie raſſelndenFenſterſcheiben,
und durch d

ie

alſo gebahnteOeffnungziehtder Pulver
dampf in dasGemach.
„Aus denKirchenhatmanKaſernengemacht.Auf der
Kanzelſitzt d

ie

MarkedenterinundtrinktdenKämpfernzu,
diePrieſteraberhatmanfüſilirt . . .“

„UmGotteswillen, hörenSie auf!“ rufe ic
h

entſetzt
undhaltemir dieOhrenzu.
„Ha, ha,manſieht,daßSie nichtdabeiwarenbeider
Commune!SonſtwürdenSie dieSachenicht ſo gräßlich
finden. UndglaubenSie vielleicht,daß a

ll dies,dasſich
anno1871zugetragen,ſichnichtwiederund in nochſchreck
licheremMaßeereignenkönnte?GlaubenSie mir, d

ie

Zeit

iſ
t

nichtmehr ſo ferne. . .“

GlücklicherweiſekamengeradejetztvielLeutedaher.Im
nahenThéâtre-Françaiswar d

ie Vorſtellung zu Ende,und
von einemgeſehenenLuſtſpielheitergeſtimmt,zog das
PublikumlachendundſchwatzendüberdieBrücke.Ich b

e

nützte d
ie Gelegenheit,umvonMonſieurRibaudAbſchied

zu nehmen.
„LebenSie wohl,“ ſagteer, „undträumenSie ſüß!
TräumenSie dahinwie ſo vieleandere,welchenur d

ie

heitereOberflächeſehenundnichtwiſſen,was in derTiefe
vorgeht.Wir aberwachenundarbeiten.Und e

s

wird d
ie

Zeitkommen, w
o

Ihr Traum zu Ende iſ
t. MögeIhnen

danndasErwachennichtallzuſchrecklichſein!“
Unddahinginger, und baldverhalltenſeineSchritte

in demrotenDämmerſchein,derihn einenAugenblickwie

e
in blutigerHauchumwebte.
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Ein willkommener Gaſt.
(HiezudasBild.Seite637.)

O wareinſcharferRittgeweſen,derRichardAllan,
denSohndesSheriffsvonStonyPoint,nachder
großenFarmbeiBeaverCreekgebracht,die,von
immergrünenEichenwaldungenbegrenzt,amSaum

derweithinſichdehnenden,üppiggeſchwelltenPrärielag.-
DeralteJohnſtonundſeinWeibwarenjuſtnachdernächſten
Poſtſtationgefahren,umNeuigkeitenzu erhaſchen,denndie
Zeitenwarenſtürmiſch,undjederTag brachteWichtiges;ſo
kames, daßSir Richard,ſtattdesVatersBotſchaftaus
richtenzu können,nun alleinmit Georgette,der jungen
Farmerstochter,ſichbefand,dieihn– alter,gaſtfreierSitte
gemäß– zumBleibenaufgefordertundihmaufgetiſchthatte,
wasebengeradezurHandwar,kaltesGeflügelundRahmkäſe.
„Ihr machtallzuvielUmſtände,Georgette,“ſagteSir
Richard,nachdemerſichvordemin EilegedecktenTiſchnieder
geſetztundHut, DegenundHandſchuheauf d

ie

Fenſterbank
elegt.P

verziehemir's nie, hätte ic
h

EuchohneImbiß
fortgelaſſen,“erwidertedasMädchen.„Bitte, laßtEuch a

n

demeinfachenMahl genügenundentſchuldigt,daß ic
h

nichts
beſſeresvorzuſetzenhabe. Hier iſ

t

friſcherCider, e
r

wird
EucherquickennachdemſcharfenRitt.“
DrückendheißlagdieSonnemitfaſtblendendemLichtauf
dengroßen,leuchtendenBlätternderMagnolien,dievordem
FenſterihreZweigeausbreiteten;ſchwererBlumenduftdrängte
ſichhereindurchdiegeöffneteThüre. LeichtdasKinn in die
rechteHandgeſtützt,ſahSir Richardauf dasMädchen,das
vorihmſtand,friſchundüppigwieeinederwildenPrärie
blumendraußen.UnwillkürlichdrängteeineFrageſichihm
aufdieLippen:
„Freut'sEuch,Georgette,michwieder
einmal zu ſehen?“
„Gewiß.Der ElternFreundeſindauch

diemeinen.“
„Nicht ſo

,

Georgette,ic
h

meine,ob'sEuch
lieb iſ

t,

daßdiesmal ic
h

ſtattdesVaterskam?“
„Ah!“ – undderbräunlicheTeintwan

deltſich in leiſesRot – „nun ja
,

Ihr ſeid
mir–“
Sie ſtockt– –
„EinwillkommenerGaſt“hatderKünſtler
ſeinBild getauftunddamitvielleichtetwas
vorlautausderSchulegeſchwatzt.Werſollt

e
s

ihmübelnehmen?SeinejungenLands
männinnengewißnicht.Im Gegenteil!Fran

ci
s

Milletzähltbeiihnenwieüberhauptbei
ſeinenLandsleutenzu denbeliebteſtenVer
treternderjungenamerikaniſchenMalerſchule,
undmit Recht. SeinenGemälden iſ

t

der
StempeldesVornehmenaufgedrückt;e

s

iſ
t

eineRuheüber ſi
e ausgegoſſen,dieunwider

ſtehlichwirkt. Dabeiſind ſi
e

friſch in den
Farben, natürlich in der Wiedergabeder
Stimmungund beſondersglücklichin der
BehandlungdesLichts.
FrancisMillet iſ

t

im Jahre 1846 in

Mattopoiſettim StaateMaſſachuſettsgeboren.

E
r

fühlteſichſchonfrühezur Kunſthingezogenundmachte
ſeineerſtenStudien in AntwerpenuntervanLeriusundNicaiſe

d
e Keyſer. Dann ging e
r
zu ſeinerVervollkommnungnach

FrankreichundItalien,und in OeſterreichundEnglanderntete

e
r Erfolge,noch e
h
e

ihmſeinbedeutenderRuf im Heimatlande
erblühte. E

r

hatteſichzuerſtderPorträtmalereizugewandt
undgeſchätzteWerkeaufdieſemGebietehervorgebracht.Seit
einigenJahren pflegt e

r

abermitVorliebeund, wieſchon
bemerkt,mit ſchönemErfolgedasGenre,demauchunſer e

r

freulichesBild angehört. E
r bringt in derRegeldenWinter

in New-York z
u
,

pflegtaber im SommernachEnglandüber
zuſiedeln,w

o
e
r
in ländlicherZurückgezogenheitſeineerfolgreichſten

Stoffegefundenhat.

Das neue franzöſiſcheMiniſterium.

S dem 3
. April leitet in Frankreich d
ie

Geſchäfteder- - - -

T Regierungwiederum e
in

neuesMiniſterium, a
n

deſſen
Spitze d

e
r

Manngetreteniſ
t,

aufdenſchonſeitlängerer
Zeit d

ie Augenallergerichtetwaren,CharlesFloquet.Von
ihmundſeinenKollegenerwartetman,daß ſi

e

d
ie Schäden,

a
n

denenFrankreichleidet,wenigſtensin ſo weitheilen,daß

d
ie Angelegenheitend
e
r

Republik b
is
zu denNeuwahlen im

Jahre1889ohneerheblicheStörungfortgeführtwerdenkönnen.

E
s

iſ
t gewiſſermaßenderletzteVerſucheinerfriedlichenEnt

wicklung d
e
r
ſo ſchwierigenundverworrenenVerhältniſſe,den

derPräſidentmitderWahldieſesentſchiedenradikalenMini
ſteriumsmacht; o

b
e
r gelingt, iſ
t
b
e
i

d
e
r

eigentümlichenSach
lage in Frankreich,w

o

dasUnmöglichſtedurchunvorhergeſehene
Zwiſchenfälle,o
ft

durch e
in ganzunbedeutendesVorkommnis

möglichwird,ſchwerzu ſagen,obgleichd
ie

Ausſichtendaraufnicht
geradevielverſprechendſind. Jedenfallsaber iſ
t Floquet im

AugenblickedergeeignetſteManndazu,nachdeme
r

verſchiedene
AnſichtenundBedingungenaufgegebenundVerirrungenver
gangenerTagegeſühnthat, a

n

denenfrüherunterGrevyſeine

ErhebungaufdieſenPoſtenſcheiterte.CharlesFloquetwurde
geborenam 3

.

Oktober1828 zu St. Jean d
e

Luz im De
partementderNiederpyrenäena

n

derſpaniſchenGrenze.Nach
dem e

r

ſeineStudienamLycéeSt. Louis in Paris, welches
einegroßeAnzahlhervorragenderPerſönlichkeitenzu ſeinen
Schülernzählt,vollendethatte,beganne

r

ſeineLaufbahnals
AdvokatundJournaliſt, wozuihn ſeineraſcheAuffaſſungs
gabeundglänzende,eleganteSchreibweiſebeſondersgeeignet
machten. E

r

wurdeMitarbeiterbeidendamalsſehrradikalen
BeſtrebungenhuldigendenJournalen„Temps“und„Siecle“,
dieaberbeidejetztnichtmehrmitihmarbeiten.Im Jahre1860
gründetee

r

dannmit ſeinemFreundeJules Ferry,mitdem

e
r

auchdurchſeineHeiratmit derTochterdeselſäßiſchen
FabrikantenScheurer-Keſtnerverſchwägertwurde,dendemo
kratiſchen„Courrier d

e Paris“, kamaberbaldmitderPolizei
wegenſeinerradikalenGeſinnungenin Konflikt.Seineeigent
lichepolitiſcheThätigkeitbegannjedocherſtmit demJahre
1870,wo e

r AdjunktdesMairevonPariswurde,undſeiner
Wahl zumAbgeordnetenderNationalverſammlungim Jahre
1871. DieſeZeit iſ

t

derdunklePunkt in ſeinemLeben,und

e
r

hatſeineTeilnahme a
n

derCommunedurcheinewennauch
nur kurzeGefangenſchaftaufdemSchloſſePau büßenmüſſen.
Zur Vergeltungdafürwurde e

r

vondenPariſernbeiallen
Wahlen in dieKammergewählt, in der e

r

ſichderradikalen
Linkenanſchloß.Vorübergehendbekleidetee

r

danndieStellung
desSeinepräfekten,welchee

r

aberbaldwegeneinesKonfliktes
mit der Regierungniederlegte,und erſchienals Vertreter
derOſtpyrenäenwieder in derKammer. Im Jahre 1885
zumPräſidentenderſelbenerwählt,hat e

r

dieſesſchwierigeund
bedeutendeAmtmitdembeſtenErfolgeundunterallgemeiner
Anerkennungverwaltet,bis e

r

dasSteuerdesgefährdeten
Staatsſchiffesſelbſt in d

ie

Handnahm,wozubeidenjetzigen
VerhältniſſenwirklichMut gehört.– Nebenihm ſtehtals
Miniſter des AeußerenGoblet, deſſenPerſönlichkeituns

RenéGoblet, Charles Sloquet.

DeutſchenſeinerVergangenheitwegen zu erheblichenBedenken
Anlaß gebenkann,beſondersinfolgeſeinesAuftretens b

e
i

derSchnäbele-Affaireim vergangenenJahre. Damalsdrang
er, wennauchvergeblich, im Vereinmit Boulangerim
Miniſterrateauf ein a

n

Deutſchlandzu richtendesUltimatum.
RenéGobletwurdegeborenam26.November1828 zu

Aireſur la Lys. NachvollendetemStudiumließ e
r

ſichals
Advokat in Amiensniederund wurde1870Generalproku
rator amAppellhofdieſerStadt. Schon1871 verzichtete

e
r

aufdieſeStellung,umſichganzdempolitiſchenLeben zu

widmen.In di
e

Nationalverſammlunggewählt,ſchloß e
r

ſichderrepublikaniſchenLinkenan. 1876eröffnetenſichdem
gewandtenRednerdiePfortenderDeputirtenkammer,deren
Mitglied e

r blieb, bis ihn Freycinet in demvonihmgebil
detenKabinetzumMiniſterder innerenAngelegenheitene

r

nannte.Seitdem iſ
t
e
r

nochmehreremaleMitgliedderver
ſchiedenenMiniſteriengeweſen.1884betrauteihnBriſſonmit
derFührungderGeſchäftedesMiniſtersdesöffentlichenUnter
richts,dem1885auchdasKultusdepartementunterſtelltwurde.
Im nachfolgendenMiniſteriumFreycinetbehielt e

r

dasſelbe
Portefeuille.Dannunternahme

r
e
s ſelbſt,geſtütztauf ſeine

vielfachenErfahrungen,alsMiniſterpräſidentd
ie

Geſchickeſeines
Vaterlandeszu lenken.SeineAmtsführungwar jedochnur
vonkurzerDauer. Ob e

r

auf ſeinemjetzigenPoſtenmehr
Glückhat,werdendieVerhältniſſezeigen.
Die übrigenMitgliederdes KabinetsFloquetſindauf
dempolitiſchenSchauplatznochnichtbeſondershervorgetreten,
mitAusnahmeder Herren v

. FreycinetundLocroy. Dem
erſtereniſ

t

dasKriegsminiſteriumübertragenworden,obgleich

e
r

keinemilitäriſcheChargebekleidet.Seit AragosRücktritt

im Jahre 1871 hat b
is jetztkeinZiviliſtwiederdieſenver

antwortungsvollenPoſteninnegehabt.Der Grund zu dieſer
Ernennung iſ

t gewiß in d
e
r

durchGeneralBoulangerher
vorgerufenenUnordnungzu ſuchen.

– „Bis zumTodegetreu“ iſt derTitel derneueſtenhiſto
riſchenErzählungvonFelix Dahn,welchezurZeitKarlsdesGroßen
ſpielt(Leipzig,Breitkopf& Härtel).DieſeshochpoetiſcheWerk,welches
ſichzumTeilwieeinEpos in gebundenerRedelieſt,hatderVer
faſſerderunterdemPſeudonymCarmenSylvaalsreichbegabte
DichterinbekanntenKöniginvonRumäniengewidmet.DerSchauplatz
derHandlungiſ

t

dasLand,welchesſi
ch

nördlichvonderElbebiszur
EiderhinziehtunddaszurdamaligenZeitnochmitdichtemUr
waldbedecktwar, in demnurhierund d

a einigeeinſameHöfe
lagen.Dort in derWildnisſpieltſich e

in ergreifendesDrama

a
b

voll menſchlicherLeidenſchaften,Wünſcheund Verirrungen.
Mit genialerMeiſterſchaftunddochuntermöglichſterWahrung
hiſtoriſcherTreueſchildertDahndasverbrecheriſcheTreibendes
vonKarl demGroßeneingeſetztenGrafen,deraus unlauteren
GründenſeinegierigeHandausſtrecktnachdemBeſitzeinesfreien
ſächſiſchenMannes,Voltfried,einerprächtigenGeſtaltmit dem
martigenStolzundTrotz,derſeineLandsleutedreißigJahre
langdenWaffendesFrankenkönigsWiderſtandleiſtenließ. Ihm
ſtehttapferzurSeite in allenGefahrenſeinjunges,ſchönesWeib,
Muthgard, d

ie

trotzihrerAnmutundhingebendenLiebedenſtarren
undherbenCharakterihresVolkesnichtverleugnet.Beſonders
gelungeniſ

t

demDichterauchdiegreiſeHeldengeſtaltKaiſerKarls,
dergleichſeinemgroßenFreunde,demKalifenHärunal-Raſchid

in VerkleidungſeinReichdurchzieht,um d
ie Geſinnungenſeiner

Unterthanenzu erforſchenundzugleichſichperſönlichzu überzeugen,
wieſeineGaugrafenundSendbotenihresAmteswalten.Zur
rechtenZeiterſcheinte

r
in demfernenElbgebiet,umſchweres

Unrechtzu verhüten,eineedleFamilievomVerderbenzu erretten
undfür daserlitteneUnrechtund d

ie

bewieſeneTreue zu belohnen.
DahnhatmitdieſembedeutendenundintereſſantenWerk,welches
unterſeinebeſtenSchöpfungenzu rechneniſ

t,

ſichzugleicha
ls

echter
DichterundausgezeichneterundtieferKennerder
Geſchichtebewieſen.

– Unterdenen,die es ſichzur Aufgabe
gemachthaben,dasWeſenderKunſt in ſeinen
geheimſtenRegungenzu ergründen,umeinerſeits
denKünſtler in ſeinemVorſchreitenauf rühm
lichenBahnen zu bekräftigenundvorAbwegen

zu warnen,andererſeitsdenen,welchedieKunſt
werkebetrachtenundgenießenwollen,dasvolle
Verſtändnisderſelbenzu erſchließen,nimmtLud
wig Pfau einehervorragendeStellungein. Im
UmgangmitdenKünſtlernſelbſtgroßgewachſen,
hat e

r

ſich in d
ie

äußerſtenFeinheitenkünft
eriſcherAnſchauungeingelebt.Nichtsentgeht
ihm, ſe

i

e
s

auch in einenoch ſo zartſinnige
Ausdrucksweiſegeborgen,nochſo zurückhaltendin

jenewahreVornehmheitgehüllt, d
ie

ſi
ch nirgends

aufdrängen,ſondernmit taktvollerFeinfühlig
keitgeſuchtſeinwill. Als echterPoetaber,der

e
r

ſeinerAnlageundſeinerBegabungnachvon
Hauſeaus iſ

t,

weiß e
r das,wasſeinempfäng

licherSinn a
n

denWerkenderKunſtheraus
gefühlt, in d

ie

treffendſtenWorte zu faſſen,auf

d
ie

beredteſteundanſchaulichſteWeiſezumvollende

te
n

Ausdruckzu bringen.Dadurchiſ
t
e
r

denn
auchebenſobeliebtgewordenb

e
i

denKünſtlern,
die e

r
ſo manchesmaldurchdieklare,einleuchtende

Ausſprachedeſſenüberraſcht,was ſi
e

ſelbſtals
d
ie

GeheimniſſedesGeniesmitdemInſtinktder
Begeiſterunghalbunbewußtin ihreWerkegelegt,

wiebeidenLaien,die e
s

ſeinervollendetenVermittlungdanken,
wenn ſi

e
a
n

ſeinerHand d
ie ganzeSchönheitderKunſtwerkever

ſtehenundwürdigenlernen. S
o

wirddennauch d
ie

auf ſechs
BändeberechneteGeſamtausgabeſeineräſthetiſchenSchriften, d

ie

e
r jetztunterdemTitel „KunſtundKünſtler“ in ſorgfältigſter

3uſammenſtellungundteilweiſerNeubearbeitungerſcheinenzu laſſen
begonnenhat(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt),vonallenfroh
willkommengeheißenwerden, d

ie
e
s

mitderKunſt – ſchaffendoder
genießend– ehrlichmeinen.Abgeſchloſſenliegenbis jetztzwei
Bändevor,vondenen d

e
r

erſte„MalerundGemälde“, d
e
r

zweite
„Bild-undBauwerke“behandelt.In demeinenfindetſichzunächſt

d
ie

neuerebelgiſcheMalereivonihrenReformatorenWappers,Biefve
undGallait a

n
in erſchöpfenderWeiſe, d
ie

franzöſiſcheMalereides
zweitenKaiſerreichsund d

e
r

jüngſtenRepublikſowie d
ie

deutſche
MalereiderGegenwartin ihrenhervorragendſtenErſcheinungen
dargeſtellt.DerzweiteBandumfaßt d

ie deutſche,franzöſiſcheund
italieniſcheSkulpturvonDannecker,Davidd'AngersundGanova
an,ſowievorzüglicheBeſprechungenhervorragenderBauwerkeälterer
undneuererZeitundfügtdazunochintereſſanteAusblickeaufalt
deutſcheundaufgraphiſcheBilder. DerUmſtand,daßPfau n

ie

undnirgendsin einentrockenlehrhaftenTonverfällt,ſondernalles

in feſſelndſterWeiſe zu geſtaltenundauchdemjenigenintereſſantzu

machenweiß, d
e
r
b
is

dahinderSacheziemlichkühlgegenübergeſtanden,
wirdſeinenebenſogeiſtvollenals im beſtenSinnedesWortesvolts
tümlichenäſthetiſchenSchriftenimmerneueKreiſeerſchließen.

– Es gibtnur wenigedeutſcheBücher,welcheunseinen
Blick in d

ie

VerhältniſſederInſelSiziliengeſtatten.In touriſti
ſchenWertenwirddieſeInſel o

ft geſtreift,abereingehendeDar
ſtellungenvonSchriftſtellern,d

ie längereZeit in derKornkammerder
altenWeltgelebthaben,mangeln.Um ſo freudigerdürfenwir die
„BilderausSizilien“von A

.

Clemen(Wolfenbüttel,Zwißler)
begrüßen.DiesWerkbildetdenſechstenBanddervondieſem
VerlageherausgegebenenAufſätzeundVorträgeausverſchiedenen
Wiſſensgebieten,undwirerhaltenhiereinevortrefflicheSchilderung
desLebensundTreibensaufderInſelnachmancherleiRichtungen
hinvoneinemdurchausKundigen.A

.

ClemenwarmehrereJahre
Predigerderdeutſch-evangeliſchenGemeindein Meſſinaundhatte
dadurchGelegenheit,LandundLeutegründlichkennenzu lernen.

E
r
iſ
t

e
in

ſcharferBeobachterund e
in guterDarſteller,undvor

allemhatihn derMenſchintereſſirt.LandſchaftundGeſchichte,
undwasmit derletzternzuſammenhängt,zieht e

r

zwarauch in
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denKreisſeinerBetrachtungen– das iſt vonanderenjedochebenſo
gut,vielleichtnochbeſſerdargeſtelltworden - vortrefflichſindaber
dieſesAutorsSchilderungend

e
r

SizilianerallerKlaſſen,ſeineStudien
ausdemreligiöſenLebendesVolkes,überdeſſenganzeArt zu denken
und zu fühlenüberhaupt.In dieſerHinſichtkanndiesBuch zu den
beſtenſeinerArt gerechnetwerden. E

s

bleibtnur zu bedauern,

daßdieſenAufzeichnungennurBeobachtungenbiszumJahre1869

zu Grundeliegen. In denletztenzwanzigJahrenhatſichauch

in Sizilienmanchesgeändert.– Eine Schriftfür die Jugend, überhaupteinegute
Volksſchrift,dienichtnur fürdieSchweizerIntereſſeundWert
hat, iſ

t

unterdemTitel: „DieBefreiungdesLandesGlarusund
dieSchlachtb

e
i

Näfels“,verfaßtvonGottfriedHeerundilluſtrirt
vonKarlJauslin(Zürich, J. R

. Müller),erſchienen.DasBüch
ein iſ

t

ausAnlaßdesfünfhundertſtenErinnerungstagesderent
ſcheidendenSchlachtinsLebengerufenworden.DerTonzeigt in

ſeinerſchlichten,markigenKraftvölligdenCharakterderalten,
gutenVolksſchriftenunddieIlluſtrationenhabendurch d

ie

Kunſt
JauslinseinenMeiſtergefunden,derfür ſolcheZweckegeradewie
geſchaffenſcheint.DasBüchleinwirdweitüber d

ie Grenzender
SchweizFreundefinden.

– Von Roſenthal-BoninsjüngſterſchienenemSeeroman:
„DieTochterdesKapitäns“,wird in nächſterZeiteineengliſche,
italieniſche,ruſſiſcheunddäniſcheUeberſetzungerſcheinen.

--
-
- - - - - - -

Bildende Künſte.

– ProfeſſorLindenſchmitthatdenmagiſtratiſchenSitzungs
ſaaldesneuenMünchenerRathauſesmitFreskengeſchmückt,welche
„MünchensAufblühenunterLudwigI. in KunſtundWiſſenſchaft“
allegoriſchzurAnſchauungbringen.UntereinemhohenKreuze
führtLudwig I. der knieendenMonachiamit derLinkendie
Wiſſenſchaftzu,währende

r

mitderRechteneinengoldenenKranz
überihr Haupthält.DieKunſtſchmücktdieKnieendemitreichen
GewändernundKleinodien.Rechtsundlinksgruppirenſich je

vierallegoriſcheGeſtaltenbayriſcherStädtemit ihrenEmblemen
undWappen.An einerSeitenwandſinddiebeidengroßenWohl
thäterMünchens,LudwigderBaierundHeinrichderLöwe,angebracht.

– R. Huthſteinerin StuttgarthatderReihegelungener
Bildniſſe,die e

r

bereitsgemaltund in denene
r neuerdingsvor

zugsweiſePerſönlichkeitenderhohenAriſtokratiezu verewigenhatte,

in ſeinemPorträtdesHerzogsvonUracheineſchöneSchöpfung
angereiht.DerjungeHerzogiſ

t
in jenemreichenfürſtlichenKoſtüm

ausderZeitderRenaiſſancedargeſtellt,das e
r

beidemletzten
großenStuttgarterKoſtümfeſtgetragenunddeſſenKleidſamkeitder
Künſtler in vorteilhafteſterWeiſeauszunützenverſtand.Pikante
undreizvolleCharakteriſtika

ll

derglänzendenſtofflichenEinzelheiten
undruhigeHarmoniedesGeſamteindrucksfindenſichwohlthuend
vereinigtin demBilde,deſſentreuePorträtähnlichkeit,wiewir
hören,auch in denKreiſenderhohenFamiliedesDargeſtellten
vollſteAnerkennunggefundenhat.

– Joſ. EchtelerhateineMarmorbüſtevonEduardLasker
vollendet,welchefürdasReichstagsgebäudein Berlinbeſtimmtiſt.

Tonkunſt.

– FranzLiſztsbizarreOrcheſterkompoſition„Tanz in der
Dorfſchenke“,zu welcherdergleichbetitelteAbſchnittausLenaus
„Fauſt“dieprogrammatiſcheUnterlagebildet,wurdebeidererſten
Wiedergabeim viertenKonzertder muſikaliſchenAkademiein

MünchenvonderMehrheitdesPublikumsenergiſchabgelehnt.

Bühne.

– Die beidenerſtenBühnenderReichshauptſtadt,Schau
ſpielhausundDeutſchesTheater,wetteifernmiteinanderimKultus
desKlaſſiſchen.Jeneshatneuerdingswiedereinenbedeutſamen
Schrittweiterauf derunterdemneuenIntendantenbetretenen
BahnmitderNeuaufführungder„MariaStuart“gethan,die

in meiningiſcherManierausgeſtattetund in neuerRollenbeſetzung
überdieBühnegingunddeneinmütigenBeifallallerKenner
undſolcher,die e

s
zu ſeinſicheinbilden,gefundenhat. Wird a
n

deneinzelnenLeiſtungenauchmanchesnochbemängelt,ſo iſ
t

der
Geiſt,derdasGanzeregiert,gleichwohleindererſtenKunſtſtätte
würdiger.DieVerknöcherungiſ

t überwunden,und e
s pulſirtwieder

friſchesLeben in denAderndieſesOrganismus.VieleMühen
wird e

s verurſachen,dasKünſtlerperſonalden zu löſendenAuf
gabenentſprechendzuſammenzuſetzen.EinzelneFächerſindnoch
immerverwaiſt,andereungenügendvertreten.Ein Verſuch,durch
dieHerübernahmeeinesMitgliedesdesReſidenztheaters,desſehr
geſchätztenHerrnReicher,dasHeldenfachzu kompletiren,hatnicht
denerhofftenErfolggehabt,weildiedafürauserſeheneProberolle
nichtgeeignetwar. So trefflichderGenannteim bürgerlichen
Schauſpielauchſeinmag, ſo wenighat e

r

dasMaßfür einen
Othello.AbertrotzdembleibtdasEngagementdieſeswohlbewähr
tenKünſtlerseinguterGriff, denn e

r

wird in vielenanderen
RollenſicherlichbeſſeramPlatzeſein. AndereEngagementsfür
dieDamenfächerſtehenin Ausſicht.DasDeutſcheTheaternützt
mitErfolgſeinRepertoirebewährterStückeaus. DasReſidenz
theaterfeiertebereitsdas JubelfeſtderhundertſtenAufführung
von„Francillon“,und d

ie

anderenBühnenſpielenohneUnterlaß
ihrezugkräftigenPoſſen,darunterdasCentraltheaterſeine„Schützen
lieſel“ſchonzumzweihundertſtenmale,dasViktoriatheater„Die
ReiſeumdieWelt“ſchonzumſechshundertſtenmale(letzteresmit
Unterbrechung).Auch a

n

dieſenZahlenkannmanerkennen,daß
BerlineineWeltſtadtgewordeniſ

t.

Kultur und Wiſſenſchaft.

- DiedeutſcheSchillerſtiftunghatſoebenihren28.Jahres
berichta

n

ihreMitgliederund a
n

diePreſſeverſendet.Derſelbe
verzeichneteinenungewöhnlichenZufluß a

n Schenkungen,Vermächt
len undregelmäßigenSpenden,welcherim verfloſſenenJahre

1888(Bd. 60).

dieSummevon29,850Markund3600Gulden5
.

W. betrug.
DieGeſamtſumme,welchedieSchillerſtiftungim Jahre1887 zu

Ehrengabena
n

verdienteDichterundSchriftſtelleroderdieHinter
laſſenenſolcherverwendete,beträgt44,870Markund3220Gulden

ö
.

W. BeachtenswertſindfolgendeSätzeausdemJahresbericht:
„BeidemRückblickaufGewinnundVerluſt,dieunſereStiftung

im verfloſſenenJahreerfahren,habenwir e
s anzuerkennen,daß

dieVerhältniſſeſich in vielenBeziehungengebeſſerthaben.Schon

im Juni konntederFinanzberichtgünſtiglautenundeinenan
ſehnlichenUeberſchußverzeichnen,der e

s erlaubte,im weiternLauf
desJahresvielfachderNot verdienterSchriftſtellerabzuhelfen.

E
s begannenſichhier d
ie günſtigenFolgendesſtrengernFeſt

haltensamGrundprinzipunſererStatuten zu bewähren,d
a

wir
ſorgfältigerals in früherenZeiten e

s durchgeführthatten,unſeren
BewilligungendenCharaktervonEhrengabenzu wahrenund, ſo

ſchwerenHerzense
s

auchmanchmalgeſchehenmußte,Anſprüche,die
ſichaufkeinerleiliterariſchesVerdienſt,ſondernalleinaufmaterielle
Notberufenkonnten,vonunſererHilfeauszuſchließen.Wir haben
fernerauchmehrundmehrdenGrundſatzbefolgt,beinochleben
denundſchaffendenSchriftſtellern,die trotzredlichenBemühens
denKampfmit derSorgeuichtſiegreichzu beſtehenvermögen,
nichtſtetsdiehöchſtenMaßſtäbeanzulegen,dagegenzurückgebliebene
Angehörigenurdann in dieReiheunſererPenſionäreaufzunehmen,
wenndieVerſtorbenenſich in derThat im Sinnedes § 2 un
ſererStatutenumdieNationalliteraturverdientgemachthaben.
EinebloßeWohlthätigkeitsanſtaltfür dieunzähligenUnberufenen,
dieirgendwieſichmitSchriftſtellereibefaßthaben,kannundſoll
dieSchillerſtiftungniewerden;immerſoll e

s

einEhrenzeugnisfür
dasTalentunddenſittlichenWerteinesMannesſein,wennſein
Name in denLiſtendervonunsBedachtenmitaufgeführtwird.
NurdannwirdunsdieTeilnahmederNationtreubleibenund
dernachundnachverſtummteVorwurfnichtwiederaufleben,als

ſe
i

durchdieGründungdieſerStiftungdemAnwachſendeslitera
riſchenProletariats e

in gefährlicherVorſchubgeleiſtetworden.“

– In derNachtvom 3. aufden 4. April hatDr.Paliſa
aufderWienerSternwarteeinenneuenPlanetenentdeckt.Dieſer
jüngſteSterngehörtderdichtenGruppevonkleinenPlanetenan,
diezwiſchenMarsundJupiterdieSonneumkreiſen.Sie zählen

zu denallerſchwächſtenHelligkeiten,welchemanmitdengewöhn
lichenInſtrumentennochbeobachtenkann,undhabenmeiſtnur
wenigeMeilenDurchmeſſer.Der neuentdeckteiſ

t

der274. ſeit
AnfangdesJahrhundertsgefundeneWandelſterndieſerGruppe.

MSport.

– DieTrabrennenzu Weißenſeeeröffnetendiediesjährige
RennſaiſonDeutſchlands.„Wades-Mancheſter“a

.

b
r.

St. „Prin
zeßLouiſe“holteſichhintereinanderdasVerſuchs-Trabfahrenund
denPreisvonHeinersdorfgegen4 reſp.3 Gegner.DenPreisvon
BerlingewannMariahallsa

.

F.-St. „BlueBelle“nachKampfgegen
„Polly“ c. und im Troſtrennenunterlag„Polly“abermalsnach
äußerſterGegenwehr,undzwarvorMariahalls„PatDemyſey“.

– AmerſtenTagedesWienerFrühjahrsmeetingsgewann
Jul. vonNazysvierjähriger b

r.

H
.

„Deceiver“dasPrzedwit
Handicap,3000Gulden, im Feldevon 6

,

dochmußteſichderſelbe
tagsdaraufvor„Buzgo“und„St. Wolfgang“ im Praterpreis
beugen.Jul. vonJankovichsdreijährigerF.-H. „Orreglat“,der
amerſtenTagedasVerſuchsrenneneingeheimſt,gewannaucham
nächſteneinHandicapüber1200Meter.Als überlegeneSieger
undzugleichals DreijährigebeſſererKlaſſeholtenſichCaptain
Violets„Biro“ das 1600Meter-HandicapundGrafSztarays
„Weatherby“dasMermaidrennen.

– Für dengroßenPreis vonBerlin, deramPfingſt
montaggelaufenwird,bliebennoch31 Pferdeſtehen.

– Das City andSuburban-Handicapüber2000Meter
gewannSir G

. Chetwyndsfünfjährigerdklbr. H
.

„Fullerton“gegen
„OliverTwiſt“,„AbuKlea“und 1

1

andere.

– Ein Athletic-Meetingwird am 13. Mai d. J. in

Wienabgehalten.SchonjetztſindTeilnehmerausHamburgund
ausBudapeſtin Ausſichtgeſtellt.

– DiegroßeHundeausſtellungin

Berlinwird im Mai aufTivoliſtatt
finden.Unteranderemwirddie in deut
ſchenBeſitzübergegangenebeſteMaſtiff
hündinEnglandsausgeſtelltſein.Fürdie
Ausſtellungin Frankfurta

.

M. ſindbereits

5
0 Ehrenpreiſeund12,000Markbewilligt.

Denkmäler.

– DerdeutſcheBotſchafterin Rom
wirdam26. April auf demKirchhof
S. PaolodasDenkmaldesberühmten
Genre-undPorträtmalersAuguſtHein
richRiedelenthüllen,deſſenbeſteSchöpfun
genwiezumBeiſpiel„Judith“,„Italie
niſcheFiſcherfamilieamStrande“,„Oda
liste“durchdenStich in denweiteſten
KreiſenVerbreitunggefundenhaben.

Geſtorben.

– Morriſon R. Waite, Präſident
desoberſtenGerichtshofsderVereinigten
Staaten,72 Jahrealt, am23.März,

in Waſhington.

– Fabius, niederländiſcherVize
admiral im Ruheſtand,einedervolkstüm
lichſtenPerſönlichkeitendesLandes,Ver
treterAmſterdamsin derzweitenKammer
am25.März, im Haag.

– KarlHermannKell,Geh.Finanz
rat, berühmterEiſenbahningenieur,Er
bauerderElſterthalbrücke,am26.März,

in Dresden.

– Ed.Zappe,GeneralkonſuldesdeutſchenReichesfü
r

Japan,
verdienſtvollerBeamter,4

5

Jahrealt, a
m

26.März, in Wokohama

– PrinzeſſinMarieJulianevonAuersperg . . Stern
kreuzordensdame,6

2

Jahrealt, a
m

27.März, aufSchloßHat
bergſtettenin Württemberg.

– KarolineEmilieFreifrauvonStolzenberg,geb.Clauß
nitzer,Gemahlindesverſt.PrinzenWilhelmvonAnhalt,einesOheims
desregierendenHerzogs, 7

7

Jahrealt, a
m

28.März in Wien.

– BargaſchbenSaid, derSultanvonSanſibar,derEnde
1870ſeinemBruderSeyidMedſchidin derRegierunggefolgt,
56 Jahrealt,am26.März, in Sanſibar.– MaxKayſer,frühererſozialdemokratiſcherReichstagsabgeord
neter,37 Jahrealt,am29.März, in Breslau.
– ErneſtPascal, EigentümerundDirektordesBlattes
„L'Ordre“,Imperialiſt,früherPräfektderGironde,wegenorlea
niſtiſcherGeſinnungenabgeſetzt,6

0

Jahre alt, am29.März,

in Paris.

– Dr. Emil Beſſels, bekannterNaturforſcherundNord
polfahrer,41 Jahrealt,am30.März, in Stuttgart.

– vonSchmidthals,kaiſerlichdeutſcherGeſandterampor
tugieſiſchenHofe, 5

9

Jahrealt,am31.März, in CintrabeiLiſſabon.
– KardinalTommaſoMariaMartinelli, Kardinalbiſchof
vonSabinaundPräfektderKongregationderAbläſſeundRe
liquien,Auguſtiner,61 Jahrealt,am31.März, in Rom.

– KarlWeiſe,Drechslermeiſter,rühmlichſtbekannterVolks
dichter,am31.März, in Freienwaldea

.
O
.

– Dr.phil.EmilMathieſen, derBegründerundlang
jährigeChefredakteurder „NeuenDorpaterZeitung“,einerder
tüchtigſtenundverdienteſtenPubliziſtenderbaltiſchenLande,Kom
merzbürgermeiſtervonDorpat, 5

3

Jahrealt,EndeMärz, in Dorpat.– KammerherrW. Johannſen, derletzteköniglichdäniſche
MiniſterfürdasHerzogtumSchleswig,EndeMärz, in Kopenhagen.

– AuguſtWalter, früheresMitglieddesſächſiſchenLand
tagsunddesdeutſchenReichstags,derFortſchrittsparteiangehörig,
EndeMärz, in Dresden.

– CharlesWilliamKing, Profeſſor an der Univerſität
Cambridge,bedeutenderArchäologe,auf demGebietederantiken
GemmenkundeanerkannteAutorität,AnfangsApril, in Cambridge.

– GrafViktorKarolyi, MitgliedderungariſchenMagnaten
tafel,49Jahrealt,AnfangsApril,aufſeinerBeſitzungin Cſurgö

in Ungarn.

– KarlvonBukovics,hervorragendesMitglieddesWiener
Hofburgtheaters,55Jahrealt,am 3

. April, zu DöblingbeiWien.

– FranzLeitner von Leitenau, k. k. Sektionschefim

Landesverteidigungsminiſterium,8
3

Jahrealt,am 3
. April, in Wien.

– Dr. AxelHarnack,ordentlicherProfeſſorderhöheren
Mathematika

n

derDresdenertechniſchenHochſchule,ausgezeichneter
Gelehrter,37 Jahrealt,am 3

. April, in Dresden.

– GeheimeratOttoBecker,MitglieddesMiniſteriumsvon
Heſſen-Darmſtadt,Sektionfür Juſtizverwaltung,am 3

. April, in

Darmſtadt.

– Dr. KarlWerner, Hofrat im öſterreichiſchenUnterrichts
miniſterium,früherProfeſſordesneuteſtamentlichenBibelſtudiums

a
n

derUniverſitätWien,geſchätzterphiloſophiſch-theologiſcherSchrift
ſteller, 6

7

Jahrealt,am 4
. April, in Wien.

– HugoRittervonKremer-Auenrode, k. k. ordentlicher
ProfeſſorderdeutſchenReichs-undRechtsgeſchichtea

n

derdeutſchen
Univerſitätzu Prag, 5

5

Jahrealt,am 5
. April, in Wien.

– Dr. HubertLeitgeb,ProfeſſorderBotanik an derUni
verſitätGraz,am 5

. April, in Graz.

DieZeichnunggibtdenAnblickdesSternenhimmelsfürabends

8 Uhr. Der großeBär ſteht im Zenith, im Weſten iſ
t

Orion
ſchonuntergegangen;dieZwillingeundlinksvonihnenSaturn,

in derZeichnungdurchſeinZeichenangedeutet,ſtehenim Weſten,

S
º

fºr
"Norºpo

---
º.“
FTFs -

Mars in derJungfraurechtsvon d
e
r

Spica im Süden.Jupiter

iſ
t

nochnichtaufgegangen,kommtabergegen9 Uhr mitdem
SternbilddesSkorpionim Oſten.Bemerkenswertiſ

t

deſſenStellung

a
m

20. Mai nachts,nur zweiMinutendenachtenTeil des
Mondhalbmeſſers)nördlichvondemStern 3 im Skorpion.Mor
gens 2 Uhrſindbeide a

m

nächſtenb
e
i

einander,
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Lotterieziehungenim Monat Mai.
Am1.AmſterdamerInduſtrie-Palaſt10-Gulden-LoſevomJahre
1867,höchſterPreis5000,niedrigſter19 f.

,

zahlbaram 1
. Auguſt

1888(43.Ziehung).– Bayriſche100-Thaler-Loſeà 4% vom
Jahre1866,höchſterPreis100,000,niedrigſter100Thaler,zahlbar
am 1

.
Juni1888(22.Ziehung).– BelgiſcheKommunal100-Franken

Loſeà 3% vomJahre1868,höchſterPreis 15,000,niedrigſter
100Fr., zahlbaram 1

.

Oktober1888(81.Ziehung).– Stadt
Bukareſt20-Franken-LoſevomJahre1869,höchſterPreis50.000,
niedrigſter2

0 Fr., zahlbar a
m
5
. September1888(85.Ziehung).

– Finnländiſche10-Thaler-LoſevomJahre1868,höchſterPreis
15,000,niedrigſter1

2 Thr, zahlbara
m
1
. Auguſt1888(39.Ziehung).

– StadtGenua150-Franken-LoſevomJahre1870,höchſterPreis
70,000,niedrigſter170Fr.,zahlbara

m
1
. Auguſt1888(37.Ziehung)– GrafKeglevich10-Gulden-LoſevomJahre1847,höchſterPreis

15,000,niedrigſter1
0 fl
.,

zahlbar a
m
1
. Auguſt1888(46.Ziehung)

– StadtLüttich100-Franken-Loſeà 3% vomJahre1860,höchſter
Preis5500,niedrigſter125Franken,zahlbaram 1

. Auguſt1888
(28.Ziehung).– StadtNeuchatel10-Franken-LoſevomJahre
1857,höchſterPreis15,000,niedrigſter1

2 Franken,zahlbaram

1
. Auguſt1888(61.Ziehung).– OeſterreichiſcheKredit-100-Gulden

LoſevomJahre1858,höchſterPreis150,000,niedrigſter200 f.
,

zahlbaram 1
.

November1888(113.Ziehung).– Oeſterreichiſche
500-Gulden-Loſeà 5% vomJahre1860,höchſterPreis300,000,
niedrigſter600fl., zahlbaram 1

. Auguſt1888(56.Ziehung).-
Schwediſche10-Thaler-LoſevomJahre1860,höchſterPreis5000,
niedrigſter1

4 Thaler,zahlbaram 1
. Auguſt1888(56.Ziehung).

– StadtReggio120-Franken-Loſeà 33% vomJahre1870,
höchſterPreis20,000,niedrigſter120Fr., zahlbara

m
1
. September

1888(44.Ziehung).– Am15.StadtLüttich100-Franken-Loſe

à 3% vomJahre1868,höchſterPreis25,000,niedrigſter100Fr.,
zahlbaram 1

. Auguſt1888(57.Ziehung).– Ansbach-Gunzen
hauſen7-Gulden-LoſevomJahre1857,Prämienziehungam15.Juni.

– KantonFreiburg15-Franken-LoſevomJahre1861,höchſter
Preis18,800,niedrigſter2

1 Franken,zahlbaram15.Auguſt1888
(63.Ziehung).– Am20.StadtBarletta100-Franken-Loſevom
Jahre1870,höchſterPreis20,000,niedrigſter5

0 Fr., zahlbaram
20.November1888(79.Ziehung).– StadtBarletta100-Franken
LoſevomJahre1870,100Stück,jedesLos à 100Fr., zahlbaram
20.November1888(79.Ziehung).

(RedigirtvonJeanDufresne.)
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– AndereSpielartenleicht.

IHomonym.

IchtrageaufderAndachtheil'genSchwingen
ManchfrommesHerzhinauf zu GottesThron,
UndlehredochbeivollerGläſerKlingen
DieErdenluſtdesKriegsgottstapf'renSohn;
Ichbietedir beiFluchen,Schrei'nundSingen
DerWeltbuntſcheckigGutumMammonslohn,
Ichbietedir umſonſt – wenndu'sbegehret,–

WaskeineMachtderWeltdir je beſcheret.

Willſt d
u
zu mir, ſo ſuchemich,wogerne

SichlangeFingerfreu'n a
n

fremdemGeld;
Undwo in ſabbathlicherStilleferne
VerklingtdasBrauſendergeſchäft'genWelt;
WoRuhmeskreuzunddesVerdienſtesSterne
Im buntenKreiszeigtmancherkühneHeld;
Wohalbberauſchtnachheiſ'renGeigentönen
DerBurſchſichſtampfenddrehtmitſeinerSchönen.
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Ruflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 609:
BeiNachtſindalleKatzengrau.

Bilderrätſel.

DengeehrtenBeſtellernvonxylographiſchenExtra-Abdrücken
desBildesausNummer25 von„UeberLandundMeer“:

„Kaiſer Wilhelm und die Seinen“
naf einemOriginalgemäldev

o
n

Th. Bolz
auf ff

. JapanpapiergedrucktundauſKupferdruckpapierauſgezogen
(Bildgröße– 26 Perſonendarſtellend– 49><32 Clm,ganze

Papiergröße79>< 5
9

Ctm.)
Vorzugspreisfür unſereAbonnentennur 1 Mark
dienehiedurchzurNachricht,daßbeidergroßenMengeeinge
gangenerBeſtellungenundbei derſorgfältigenHerſtellungder
BlätterderDrucknicht ſo raſchvorſichgehenkonnte,umſämt
licheBeſtellungenſofortnachderenEinlaufeffektuirenzu können.
JetztſindaberallevorliegendenBeſtellungenerledigtunderſuchen
wirdiejenigenunſerergeehrtenAbonnenten,welchenochaufEinzel
AbdrückedesprächtigenBildesreflektiren,ſchleunigſtzu beſtellen,
damit ſi

e

nichtetwaſpäter,fallsunſerjetzigerVorratnichtaus
reicht,langeaufdenEmpfangwartenmüſſen.
Stuttgart. DeutſcheBerlags-Anſtalt.
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Eliſe A
.

imruſſiſchenGouvernementCherſon.Sehrgutgemeint,aberdochnureineWiederholungdeſſen,wasaufAllerLippeniſt.

). Z
.
in St. Daserſtehat zu wenigEigenart,daszweitewider

ſtrebtdenGeſetzenderdeutſchenProſodie.
Hippogryph in Jaffa. DerHumoriſ

t

etwaszu gewaltſam.
Abonnent in Sbg. DannſindSiefalſchberichtetworden.Als
AbonnentinhabenSieeinAnrechtaufdenVorzugspreis,derfürdas
Oelfarbendruckbild„DiejungeMutter“2 / 5

0
2 beträgt.IhreBeſtellung

richtenSiegefl. a
n

eineBuchhandlung;eventuellerhaltenSiedasGe
wünſchtegegenFrankoeinſendungdesBetragauchvonunſererVerlagshandlungdirektperPoſt.
„HoffendesGänſeblümchenin Hamburg“.DieGeſetzeder
deutſchenPoetikſindnochnichtbis zu Ihnengedrungen.Wozuauch?
DerfriſcheWieſenduft,dereinjungesGänſeblümchenumgibt,iſ

t ja

Poeſiegenug!

v
.
L. in Lievland. 1
)

ZumGlücknicht;e
r lebt,wennauchzeitweiligvonnichtunbedenklichenLeidenheimgeſucht,in MünchenimVoll

beſitzſeinerGeiſteskräfte,ſeinerherrlichenSchätzeſichfreuend.

L. R., ir. in Hamburg.DasLeben“wirdSienochmancheslehren,zumDichteraberſcheinte
s

Sienichtbeſtimmtzu haben.3. 1
)

DasBuchſtabenrätſeliſ
t

nichtverwendbar.2
) „Apo

theoſe“bedeutetwörtlich:„ErhebungunterdieGötter“.UnſerSprachgebrauchwendetdasWortfürVerherrlichungjederArt – in Worten
oderin Bilde– an.
Moriz Sk. in Wien. Cnyrim,„DasBäckergewerbederNeuzeit.“

b
e
i

Vogt(Weimar),oderOertel.DieTeigwarenfabrikation“,b
e
i
A
.

Hart
leben(Wien)erſchienenunddurchjedeBuchhandlungzu beziehen,werden
fürIhreZweckediegeeignetſtenBücherſein.
Jean Mr. in Höchſt.DasBildwarunsangeboten,wirfanden
aberdieAuffaſſungzu geſchmacklos.
Hans H
.
in Wien(vormalsin Laibach).Zuſubjektiv.

Abonnentinim Breisgau. Der
RuhmdieſerZitherkomponiſteniſ

t

leiderbis

zu unsnochnichtgedrungen,weshalbwir
auchzu unſeremBedauernnichtin derLageſind,IhnenüberderenPrivatverhältniſſe
näherenAufſchlußgekenzu können.

A
.
K
.

in Rom.Wºrtlos.
Auguſtevon R

.
in Leipzig.Ihr

KaiſerWilhelmim Volke“iſ
t

eineganznied
lie Anekdote,aberfürdiepoetiſcheBehandlungdochzu anſpruchslos.
HansTreu“ in Braila. Mitgroßer

Pünktlichkeitgeſchrieben,aberleider– es ſteckt

zu wenigdahinter.
Fritz J. jr. in Rheydt. Gegen
Ameiſenſuchtman ſi

ch

durchſtarkriechende
StoffewieMoſcus,Terpentinöl,Petroleum,Kampferoderdergleichenzu ſchützen.AuchSchwefel,Aloé,Hirſchhornöl,Kalmuswurzel
Pulverwerdenalswirkſambezeichnet.
EinalterBlumenfreundin Wien
und R

.
S
.
in ? WirnennenIhnen:Schmidlin,Blumenzuchtim Zimmer,Prachtausgabe

it 1
.

Jlluſtr.(Berlin, b
e
i

PaulParey),
6. FernerdesſelbenVerfaſſersGarten
buch.PraktiſcheAnleitungzurAnlageundBeſtellungderHaus-undWirtſchaftsgärten
nebſtBeſchreiungundKulturanweiſungdertauglichſtenBäume,Sträucher,BlumenundNutzpflanzen,10., im gleichenVerlag.Beide
durchjedeBuchhandlungzu beziehen

H
.
3
.
in Roſtock.BeſtenDank!Die

inzwiſchenin unſererBriefmappe(Nr.28,

S
.

609unter„DirektorA
.

M. in Berlin“
gegebenenMitteilungenſcheinenunsindesalle
Wahrſcheinlichkeitfürſich zu haben.Vondem

in IhrerVaterſtadtverſtorbenenKantor L
.

HagenÄ ja immerhineineandereKomPoſitiondesLiedesvorhandenſein,undvondem
IhnenalsTextverfaſſergenanntenGiglbergermagdiehinzugefügteStropheſtammen,d

ie

SieanführenundderenFaſſunghinterderdesurſprünglichenGedichtsſehrmerklichzurückſteht.
M.Br. in Berlin. DieSkizze„Ihre
Hände“würdeſicheherfüreineFrauenzeitungeignen.

J. T
.
in K
.

SachlichhabenSievoll
kommenRecht;dochiſ

t

offiziellbisjetztvon
einerſolchenzwiefältigenBezifferungunſeres
Wiſſensnochnirgendsd

ie

Redegeweſen.Um
dieUngelegenheitenderſelbenzu ümgehen,läßt
manvorerſtfünfegerade,odervielmehrIII.allgemeingiltigſein.

B
.

W. in . Fürunsſchonzu ſpät.RichtigeLöſungenſandtenein:Mar
gareteSchröterin Leipzig.JeanKramer

in Höchſt.HeleneLangerin Müglitz.Helene
Waltherin Neuſtadta

.

Doſſe.Adeleund
Conſtanzein Rudolfsheim.L. H...kinFrank
urt a

.

M
.

Th.Kramerin Suckau.Rein
hildeBehr in Budapeſt.ViktoriaPicekinPrag.Hedwigin P ...g. MoritzBalduin

in Hamburg.HermannGunßerin Crailsheim,LuiſeWolff.kgl.Schauſpielerinin

Wiesbaden.AuguſteStütznerinBoizenburg(2).
FritzStokmayerin Lugos. A

.
u
.
F. Wucherer

in Cornberg.A
. Gode,stud.jur.inPrzemisl.

o
h
.
. Stoppein Hamburg.Harrietund

GreteMunkin Berlin.ErnſtDurréin Berlin.SophieBobſienin Hamburg.Th.Zweytinger

in Hüttenſteinach.Mariev.d
.

EinsundAlfredKroppin Lingen.JuliusSerman,Gymn.

in Nowgorod-Sjewersk.JuliusKahnin Geveland,Ohio(2),M. S
.

1622.MarieGolter
mannin Hannover.



J3 30 651Aeber Land und Meer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung.

Geſundheitspflege.

Ein Abonnent.DieſePräparategehörenunter d
ie Geheimmittel;ihre

Zuſammenſetzungiſ
t

unsunbekannt.VorPräparatenmit ſo hochtrabenden
Namenkönnenwirübrigensnurwarnen.
Ein langjährigerAbonnentausWeſtfalen.OhneperſönlicheUnterſuchungdesKehlkopfesläßtſichnichtbeurteilen,o

b

dieStimmloſigkeit
noch zu heileniſ

t

odernicht.Nachdemübrigensdieſelbeſchonſo langeZeit
andauerte,glaubenwirfaſt,dasletztereannehmenzu müſſen.
ZumerſtenmalkommendesGretchen.DiegegenMiteſſeru

. ſw
empfohlenenWaſchungenmitIchthyolſeifewerdenin derWeiſegemacht,daß
manabendsmitdieſerSeifeundmitwarmemWaſſerdiebetreffendenStellen
tüchtigeinſchäumt,denSchaumjedocheintrocknenläßtunderſtamandernMorgenmiteinemStückchenFlanelltrockenabreibt.SolltendieſeWaſchungen

in einigenWochenkeinenErfolghaben,dannkönnena
n

derenStelle d
ie

Sand
abreibungentreten.

S
.
in P
. UeberBettnäſſenſteheerſtNr. 2
5

deslaufendenJahrgangs.
Carexrigida. VoneinerſchwachenBruſtkannhierdurchauskeineRede
ſein,ſingenSiedaherruhigweiter.Die,wieSie ja ſelbſtſagen,nuräußerſtgeringeBeklemmungnachlangemSingeniſ

t

nureineErmüdungserſcheinung.
AuchdiezweiteFrage iſ

t
zu verneinen.

Louis B
.
in Dobkau.DienachdenBlatternzurückgebliebenenNarben

laſſenſichleiderdurchnichtsmehrentfernen.

EineAbonnentin.M. Z–z. IhreſämtlichenFragenſind z
u verneinen.

). Es kommtvielaufdenSitzderKrampfadernan. Ohneperſön
licheUnterſuchunglaſſenſichdaherIhreFragennichtentſprechendbeantworten,
undwirratenſomit,ſich a

n

einendortigenArzt zu wenden.Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionelleBerkrekungen:
Berlin: Filialevon„2leberLandundMeer“(SW.,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Ä (V.AranyJanosgaſſe5);
München:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle"(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - A eb erſicht.
Tert:NachClaudia,Novellevon G

. Hermſtein,Fortſetzung.– ZumTodes
tagdesGroßenKurfürſten,von O

.

M. – EinealteGaſtſtättedesſüdlichen
Schwarzwalds,von A Buiſſon.– KaiſerinViktoriaim Ueberſchwemmungs
gebiet.– VordemAbſchied,Gedichtvon E. E. – Blätterfür di

e

Frauen:
HochzeitsreiſennachdemSüden,von F

. Wernick.II
. – DieFanfare,Roman

vonFritzMauthner,Fortſetzung.– SchloßFriedrichskronbeiPotsdam,vonS.– DerÄ. einPariſerZeitbildvonEtiennede Fodor. – EinwillkommenerGaſt. – DasneuefranzöſiſcheMiniſterium.– Literatur.– Notiz
blätter.– Aſtronomie:MonatMai.– LotterieziehungenimMonatMai. –

Schach.– Rätſel:Homonym;AuflöſungdesErgänzungsrätſelsSeite609;AufLöſungderrätſelhaftenInſchriftSeite609;Bilderrätſel.– Briefmappe.
Jlluſtrationen:SchlütersReiterſtandbilddesGroßenKurfürſtenin Berlin.

– VordemAbſchied,GemäldevonPioRicci. – EinwillkommenerGaſt,
Gemäldevon F

. D.Millet. – Initialzu:KaiſerinViktoriaimUeberſchwemmungsgebiet.– BildnisdesGroßenKurfürſten.– DiedeutſcheKaiſerinim
Ueberſchwemmungsgebiet.– DerMuſchelſaalim SchloßFriedrichskron.–

SchloßFriedrichskron(ehemals„NeuesPalais“)beiPotsdam.– St.Blaſien

im badiſchenSchwarzwald.– DieBildniſſevon R
.

GobletundCh.Floquet.

AlleinigeInſeraten-Annahme - Inſertions-Gebühren
beiHuo11 Iosse fürdie
Annoncen-Expedition fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Laonpareille-Beileands u

.
d
. Auslandes, 1 / 80 g Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle. a
.,
S
.

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Auf vielſeitigenWunſchhabenwir dentextſichenund biſdfichenInhalt derjenigenNummernunſeres„Ueber
LandundMeer“,welcheeinewertvolleErinnerung a

n

weil. S
.

M. dendeutſchenKaiſerWilhelm I. und a
n

dieThron
beſteigungS

.

M. desKaiſersFriedrichIII. enthalten,

in einer beſonderen Ausgabe in Groß-Oktav-Format
zuſammengefaßt,welcheſoebenerſchieneniſ

t

unterdemTitel:

Die beiden erſten Kaiſer

d
e
s

neuen deutſchen Reiches.

Friedrich III.
Regierungs-Art triff.

92 BogenGroß-Oktavmit 5
2 Abbildungenund 5 Kunſtbeilagen.

Geheftet in elegantemAmſchlag. Freis 1 Mark.

Deutſche Verlags-Anſtalt.IIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Wilhelm I.

LeBert,Tod und 23eſtattung.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Bremen.
des Norddeutschen Lloyd.

DieſesBuchnimmtunterdeneinſchlägigenErſcheinungenderletztenWocheneinenbeſonderen
undhervorragendenPlatzein.Dasſelbeenthält
einvollſtändigesLebenstilddeshochſe.Kaiſers
WilhelmI.

,

eineSchilderungderletztenTage,
desTodesHöchſtdesſelbenunddergroßartigen
TrauerfeierlichkeitenfürdenerhabenenDahingeſchiedenen,ſowiedieDarſtellungdesRegierungs
AntrittsKaiſerFriedrichs,und iſ

t

beiſeinem
äußerſtbilligenPreisdazubeſtimmt,ſichin allenÄ desdeutſchenVolkesEingangzu verchael.
DubeziehendurchalleBuchhandlungen.

º Soebenerschien:TSMémoiresd
e
la Margraved
e Bareith,soeur

deFrédéricleGrand.2vols.Eleg.br.„.9,00,geb.- 11,00.– Dasselbe,deutscheAusgabe.2 Bde. 7
.

Aufl.br.-/4,00,geb../5,00.
H. Barsdorf Verlag Leipzig.
Dieseinteressant-pikantenMemoirenerregenüberalldasgrössteAufsehen.

Im Sommer-Semeſter
genügtjedemKapitaliſtenzu Hauſeundauf
derReiſeeinÄ DasNeue
Finanz-undBercoſungsblatt,2

2
.

Jg.
jährl. . . 2.–, Reiſeabonnementmonatlich

/ 1.–,bringtvollſtändigeKurs-undBörſen
berichtevonallenBörſenplätzendesIn- und
Auslandes.Probe-Nrn.gratisbei A

.

Dann

in Stuttgart

-- GediegenekaufmännischeAusbildung– giebtStellungundExistenz.- -
-

Pro- BrieflicherprämiirterUnterrichtProSpec beection

- - Sehne
Probebrief Schön
ETA- chriſCorrespondenz,Rechnentis. Kontorarbeit.- - gratis.

-- ErstesdeutschesHandels-Lehr-Institut--- - OttoSiede– Elbing.O

º) Paletot-,Anzug-und
Moderne Ä anerkannt
feinſteundhaltbarſteWare,ſtrengreellesFabri
katverſendein nurechtenmodernenFarben
direkt a

n

KonſumentenjedeMeterzahlzubilligſtemEngrospreis.Aufträgeüber20Mark,
ſowiedieneueſtenMuſterfranko.
Herm.Roſin,Luckenwalde,Wilhelmſtr.

EVYAAMs
ZZY&#/ZZ
CUCUMBER
(Gycerin g

UNSCHATZBARESMITTEL
zumVerhütendernachteiligenWirrungvon
SONNENHITZE, WIND,
HARTEMI WTASSER ETC.
ES ERHÄLTDIE HAUT

KUHLUNDFRISCSoCAI1
:

H11SSESTENWETTER,
entferntvollständigundverhütetSoMMERsPRossEN,RoETHE,ENTzüNDUNGsoNNENBRANDETC
undmachtdieETAUT angenehm
WEICH, ZARTUND WEISS.
Esistdiebeste,je hergestellteerweichendeMilch
fürdieHAUTundKEINEDAME,derander

thürigvon42Markan. ReichhaltigePreislistenkostenfrei.
Berlin SW.,
Lindenstr.15.

Auswahl
leppernick & artz,

E§§ A
S

Proben

Fußboden-Glanzlack
geruchlos und ſchnell trocknend

ermöglichte
s,

Zimmer zu ſtreichen,ohnedieſelbenaußerGebrauchz
u ſetzen,

d
a

derunangenehmeGeruchunddaslangſameklebrigeTrocknen,dasderOel
farbeunddemOellackeigen,vermiedenwird. Dabei iſ

t

derſelbeſo einfachin

derAnwendung,daßJederdasStreichenſelbſtvornehmenkann.
In hygienerHinſichtzeichnenſichmitdieſemFabrikatgeſtricheneDielen
dadurchaus,daß ſi

e

naßaufgewiſchtwerdenkönnen,ohneanAusſehenz
u

verlieren,wasbeigebohntenDielennichtderFall: dieſeverlierendurch
WaſſerbekanntlichjedenGlanz.
Man unterſcheide:

gefärbten Tußboden-Glanzlack
(gelbbraun, mahagonibraun und grau)

der,vollkommenſtreichfertiggeliefert,wieOelfarbedecktundgleichzeitigGlanz
gibt:daheranwendbarſowohlaufſchonfrühergeſtrichenen,wieneuenDielen.

Alle Flecke, früheren Anſtrich 2
c.

deckt derſelbe voll
kommen und:

reinen (oder farbloſen) Fußboden-Glanzlack

dernurGlanzgibt.NamentlichfürParquetbödenundſchonmitOelfarbe
geſtricheneDielen zu empfehlen.AuchabgetretenenWachsdeckengibt e

r

Glanz
undhebtdadurchdasMuſter,
NiederlagendieſesFabrikatsbefindenſich in denmeiſtenStädtenDeutſch
lands,wo dasſelbe,abgefüllt in Krügemit Etiquetteverſehenundmit
Fabrikmarkeverſiegelt,verkauftwird.Jede gewünſchte Auskunft

ſowie Adreſſe der nächſten Niederlage auf Anfrage

umgehend durch die Fabrik.
Nur nachOrten,wokeineNiederlage,direkterVerſand.
reichendzumzweimaligenAnſtrichzweiermittelgroßerZimmerM. 9,50
frankoganzDeutſchland.
BeimKaufe iſ

t genauaufdieFirma zu achten, d
a

diesſeit 3
5

Jahren
eingeführteFabrikathäufignachgeahmtundverfälſchtwird.

Franz Chriſtoph,
Berlin MW, Iklittelſtraße Uo. 11.

Erfinder u
. alleinigerFabrikant desechtenFußboden-Glanzlack.

Filiale in Prag, Carolinenthal 197.
Muſter-AnſtricheſowieAtteſtevonöffentlichenBehördenundPrivatperſonen

Poſtcollihin

GenaueGebrauchsanweiſunga
n jedemGefäß.

ſtehenaufWunſch zu Dienſten.-- (IS
SS-S.posfrei

SSS
...S Kara

= ErhaltungihrerGesichtsfarbegelegenist,sollte

- e
s

unterlassensichdiesesPräparatanzuschaffen.

- M.BEETHAMct SOHN,Pharmaceutische s S

– E_Aºstat. CHELTENHAMENGLAND: §Tººººº

– – - - & R

- - SE=S &

= P

= Z Sommerſproſſen

S

Das
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- - .. - W - - n Erfolgs.Fl 1 N 3 - S
.

- zwischen Bremen und EWÄn § neoasse- Ä... Ä §

E - S

g

S in schwasen. Sº

E Newyork Baltimore E s 29ascſstoffen. Damen-Kleider

= Brasilien La Plata #TEisschränke T - "Ä Steffen SSLesestoffen,

E Ostasien Australien E - neuester,vorzüglicherKon- S <>eP11Z.) - -

- 3
e
r

- - oo 3er
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DER GUTET0N
IN ALLEN LEBENSLAGEN.EinHandbuchfür denVerkehrin derFamilie,
inderGesellschaftundimöffentlichenLebenvonFranzEbhardt.Zehnteverb.Aufl.
Prachtwerkin Lex-8°. Gedrucktin 2 FarbenaufVelinpap.mitvielenVignetten.
51Bog.eleg.geb.mitGoldschn.10Mk.– II. Teil.UnsererFrauenLeben. 24 Bog.
geb.6 Mk.Prosp.gratisu

.

franko.ZubeziehendurchalleBuchh,ºderdirekt
vomVerlegerJULIUS KLINKHARDT in LEIPZIG undBERLINW.,35.

Klavier -Automaten,
nicht Klavier-Spieler

vonvorzüglichſterKonſtruktionundeleganteſterAusſtattungin ſchwarzpolirt u
.

nußbraunfournirt.Der
Automatwird a

n

einKlavierherangeſetztundmit
ſeinemvorderenTeileaufdieSchloßleiſtedesſelben
befeſtigt.Alsdannſtecktman d

ie

betreffendeNoten
ſcheibeaufdiedazugehörigen5 Stifte,ſchlägtden
Hebelb

.

darüberunddrehta
n

derKurbel.DerAuto
matſpieltalsdanndasaufderNotenſcheibebefindliche
Stück.Für Geſellſchaften,Kaſinos,kleinereTanz
geſellſchaftenunentbehrlich.Unſer Automatg

e

ſtattetfernerdieBenutzungdesPedalesbeimKlavier,
ZubeziehendurchallePianoforte-u

.

Muſikinſtrumentenhandlungen.WiederverkäufererhaltenhohenRabatt.
Jaßrik «Leipziger Muſikwerke,

F vorm.Paul Ehrlich & Co.,

zu Gohlis be
i

Leipzig
AlleinigeFabrikantendesKlavier-Ankomaten.

Optische- Rathenower Erzeugnisse
habenfestbegründetenWeltrufu

.
sinddiebesten,

diefabrizirtwerden.Namentlichgibt e
s

bessere
wie – RathenowerGläserüberhauptnicht.Nie
mandwirddaszubestreitenwagen.Wirsendendirekt,ohneZwischenhändler,anKonsumenten:
Theater-u

. Reiseperspektive,Fernrohre,Mikroskope,Barometer,Höhenmesser,Photograph.

= Apparate,Brillen u
. Pincenez,Loupen,Lesegläseretc. u
.

stellenunsernillustr.Prachtkatalog
behufsAuswahlgratis u

.

frankozuDiensten.
Wirgarantirenvoll für jedesStück,machengernAuswahlsendungenundlohntsichbeiuns.
ausserordentlichbilligenPreisen,schondurchdie
absoluteGewissheit,dievorzüglichstenGläser
zuerhalten,selbstderkleinsteBezug.Versand

E
-

No. 1650. Doppelstecher.direkt a
b

Rathenow.AufWunschauch a
b Leipzig.

6 Linseni. Leder-Etuiu
.

Riemen Optische Industrie-Anstaltkompl.
Gebr. Grabich,

Rathenow(Preussen)undLeipzig.Preis: 10 Mark 50 Pf.

Fºntsehen seineAugenschonen,seineAugen erhalten, einewirklichrichtige Irille oderPinee-nezbesitzenwill,wählebeiHurzsichtig
seit Weit- u

. Uebersichtigkeit, sowiebei zu raschemErme derAugen

Rodenstocks neue verbesserte Augengläser
mit Diaphragma,

welchedasBeste sind,was e
s

zumSehenundErhaltungderAugendieserArtgibt.- Nurdiesesinddieächten,unterständigerCºntroe Ejj
verbessertenAugengläserunddervielenanderenhochwichtigenAugenapparate
des hysikersJosef Rodenstock,angefertigten.

Z
u Original-Preisenzu beziehendurchdieautorisirtenVerkaufsstellenin den

meistengrösserenStädtendesIn-undAuslandes,undwosichsolchenichtbefinden,

ºptisch-oculist. Anstalt München, Karlsthor 8
,

stellung gratisundfranco.Niemand, derirgendwelcheAbgängeamSeh

--

G
- Rodenstock, München

Rodenstock'scheGläserausgegeben,wesshalbmansichnur a
n

sichvergewissernmöge.

& S- empfiehltseinreichhaltigesLageraller

nur in denbekanntenbestenQualitäten,zu billigstenPreisen.

Sächſ. Patent-Kinderwagen

GroßeAuswahlv
. Kinderwagenund

Preisbuchanjedermanngratisundfranko.

offerirenin einerAuswahlvon3500Musternvomeinfachstenbiszumdistin

Franko-Musterversand vonunseremDresdnerHause

1eetvonderÄabestelle demSpezialinstitutefürwissenschaftlich

AusführlicheBeschreibungmitAnerkennungenausallenWelttheilen,ebenso

vermögenhat,versäume,sichdiesekommenzulassen.

D Warnung! EswerdensehroftdiefehlerhaftestenFabrik

- diemitDiplommitnebigerSchutzmarkeversehenen,autorisirten

Ä Gustav Markendorf,
-

- und ausländischen Konserven

GrosserVersandan Private. Preiscourantgratisund franko.

Fabrik

Krankenfahrſtühlen

Elsasser Waschkleiderstoffe

guirtestenGeschmackimEinzelverkaufzuMülhausenerFabrikpreisen.Beson

nachallenTeilendesIn-undAuslandes.

Die reichhaltigſte aller Moden-Zeitungen

iſ
t

die „Illuſtrirte Frauen-Zeitung“.
Dieſelbebringt jährlich24 Moden
und28 Unterhaltungs-Nummernmit

2
8 Beiblättern, ſo daßohneUnter

brechungregelmäßigwöchentlicheine
erſcheint(für Oeſterreich

UngarnderStempelſteuerwegenalle

1
4 TageeineDoppel-Nummer).

Moden-Nummernſind der „Moden
welt“gleich,welchemit ihremInhalte

Munner

vonjährlichüber

irgend e
in

anderesModenblatt.

ſeitigenFeuilletonundBriefenüber

Ersparnis ! ! !

Dierichtigeu
. billigeErnährung.Kochbuchu
.

HaushaltungslehrefürdenſparſamenHaushaltVOIÄ alfy – geb....2.Verlagvon Knaur, Leipzig.

Verlagvon C
. Regenhardtin Berlin S
.

Die 7
. AuflageeinesvortrefflichenBuches:

J. H. Schlöſſing

öſelerZeit

Ein Lehrbuch in 4 Abſchnitten:

1
. Kontorwiſſenſchaft,3
. Handelskorreſpondenz,

2
.

Kaufm.Rechnen,4
. Buchführung.

Vollſtändigin 1
0

Lfr. je 5
0 Pf.,geb.6 /

VorzüglichesWerkzumSelbſtunterricht:
Dr.H. LoewesZ z&z

z. ſchnellenu
.

leichtenErlernungfremderSpra
chennachneuer,natürlicherMethode.Engliſchin 1

0

Lir. je 5
0

Pf.
Franzöſiſchin 1

0

Liefer.je 5
0

Pf.

ſamtTextweitausmehrbietet,als
Jährlich 1

2 Beilagen
geben a

n

SchnittmuſternzurSelbſtanfertigungderGarde
robefür Damenund Kinderwie der Leibwäſcheüber
hauptgenügendfür denausgedehnteſtenBedarf.– Das
Unterhaltungsblattbringt außerNovellen,einemviel

Leben in denGroßſtädtenundBädernregelmäßigeMit
teilungenaus derFrauenwelt,Kunſtgewerbliches

ſchaftliches,GärtnereiundBriefmappe,ſodannvielekünſt
leriſchausgeführteIlluſtrationenund a

n

Modenendlich
nochFolgendes:jährlichüber 5

0

Artikelmit über
250Abbildungen,1

2 großefarbigeModenbilder,8 farbige
Muſterblätterfür künſtleriſcheHandarbeitenund 8 Extra
Blättermit vielenIlluſtrationen, ſo daß dieZahl der
letzterena

n

3000jährlichhinanreicht.Kein anderesillu
ſtrirtesBlatt überhaupt,innerhalboderaußerhalbDeutſch
lands, kannnur entferntdieſeZahl aufweiſen;dabei
beträgtder vierteljährlicheAbonnements-Preisnur 2 M.

5
0

Pf. – Die „GroßeAusgabemit allenKupfern“
bringtaußerdemjährlichnoch40 großefarbigeModen
bilder, alſo jährlich68 beſondereBeigaben,und koſtet
vierteljährlich4 M. 2

5

Pf. (in Oeſterreich-Ungarnnach
Cours).
Abonnements werdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenund Poſtanſtalten.– Probe
Nummern gratis undfranko durchdieExpedition,
Berlin W., PotsdamerStraße38, Wien I.

,

Opern
gaſſe 3

.

Die

2000Abbildungen

das geſellſchaftliche

Wirt

L.

-

-
C
T

ZT
Lu

>
.
II

LI -

LO

M UMTAUSCH GEBUNDE 2 M.am

ZumAndenkenderThronbeſteigungIhrerMajeſtäten

Kaiſer Jriedrich III
.
u
. Kaiſerin Viktoria

verſendenachallenOrtenhochfeineſilberneTaſchenuhr(Remontoir),primaWerk,genauregulirt,
aufdemDeckelPorträtIhrerMajeſtätenKaiſerIriedrichIII. undKaiſerinHiſtoriavon

Deutſchfandin prachtvollerPrägung.(Relief)nebſtInſchrift:
Zur Erinnerung a

n

die Chronbeſteigung Flärz 1888.
FürgutenGangderUhr 3 JahreGarantie.

Preis M. 23: - GegenNachnahmeodervorherigeEinſendungdesBetragserfolgtEffektuirungranko.WiederverkäuferundVereineNabatt.
hilipp Wielmtetter,

Koloſſaler Ä Herren ÄKataloggratis.Literatur-Bureau,HanauC
.

GÄ NachbildungenvonBildernundLiedernausderfürDeutschlandaus
derPariserNationalbibliothekjetztwieder
erworbenens. g

.

Manessischen

MillFällßrlsrift
enthält:Könnecke"sBilderatlas zur
GeschichtederdeutschenNationalliteratur.
Marburg,Elwert1887.PreisM. 20. Im

PrachtbandM.25.Gr.Fol.enth.1765Ab
bildungen.In hundertenvonBesprechungenempfohlen.

Z e il 51 Frankfurt a. Mai t.

Probenummerngratis.
Wassersport“,BerlinSW.

ÄTTETTSTETTEFÄ
jederArt, grosseAuswahl vonschwarzen, weissen u

. farbigen
Seidenstoffen.Spezialität:„Brautkleider“.Billigste Preise. Seidenu

.

Sammet-Manufakturvon MI. MI. Catz, in CrefeldMuster fºr a n ko.

Kaiſer Wilhelm-Biographie:

unſeres

DON

herausgegebenvon

richtigeBrillenundPince-nez.

PreislisteundleichtverständlicheAnleitung zur schriftlichen Ge

Optische Anstalt

erzeugnisseundsonstigemangelhaftesteImitationenfür ächte

VerkaufsstellenwendenundimZweifelsfalledurchAnfragebeiuns

Leipzig,

sowie vieler Spezialitäten für Tafel und feine Küche

SendungeninnerhalbDeutschlandsvon20M. a
b

Emballage-u
.

Porto-frei.

F.A. Lutcas, Dresden-M,

SolideAusführung.MäßigePreiſe.

für die Saison 1888

dereAbteilungfürTrauer.

Elsasser Waren-Haus, Dresden.

Einundneunzig Jahre

Glaube, Kampf und Sieg.
Ein Menſchen-undHeldenbild

unvergeßlichen Kaiſers Wilhelm I.

Oskar 2Meding.

M it Ulluſtration en
nachdenvondeshochſel.KaiſersundKönigsMajeſtät
Allergnädigſtzur BenützungverſtattetenAquarellen

a
ls Erinnerungsgabe für das deutſcheVolk

Carl Hallberger.
MeßſIlluſtrationenausdenſetztenSebenstagendeshochſe

Kaiſersbis zu deſſenAeberführung.

2
4 BogenhochQuart.Preiselegantgeheftet2 / 5
0 23;

in feinſtemOriginal-Einband3 / 5
0
9

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Leipzig, BerTin Tier

FT Einzige authentiſche Kaiſer Wilhelm-Biographie! T
Schönſte Erinnerungsgaße für jede deutſche Iamilie.
Soebenerſchienin unſeremVerlage d
ie neue,bis zum ſel. EndedesKaiſersfortgeführteAusgabeunſerer

EsdürftekaumeinähnlichesFaktumin derGeſchichteſichfinden,daßeinerdergrößtenmonarchenderwelt a
n

ſeinerLebensſchilderung,diederNachwelthinterlaſſenwerdenſoll in derWeiſeÄ Ä. größ ch It anſeiner ſch
ſahdasManuſkriptZeilefürZeiledurchveränderte,ſchiedaus,ſchalteteein,machtehauptdieſeArbeit ſo

,

wie ſi
e

ausſehenſollte,wenn ſi
e gänzlichausſeinerHandhervorgegangenwäre.

„DasBeſte in unſeremBuchewar ſein eigen“,
ArbeitgeruhtundſeineigenerGeiſtdurchdringtunderfülltdieſesBuchſeinesLebens“.

wieKaiſerWilhelmbeidieſemWerkee
s gethan. E
r

Randbemerkungen,Richtigſtellungenundformteüber

durftedeshalbdasSchlußwortſagen:„DesKaiſersBlickhataufunſerer

Zu beziehendurchalle 23uchhandlungendes In- und Ausfandes,



„3 30 Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung. 653

FTAllen neu hinzutretenden Abonnenten
werden die bis zum 1. Mai erſchienenen Abſchnitte

gratis und franko nachgeliefert

«

Spihen“
erſcheintin Deutſchland

nehmenalleReichs-Poſtanſtaltenentgegenfür 3 Mk. 50 Pf

'o SanatoriDr. med. Lahmanns Sanatorium
beiDresden
In reizenderLage.

Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leidenetc.Sommer-u.

K" ----- N º).§ §§ §§ §§ §§ IN V ’& § § § § § Ä§ § §§ Ä A

. . .“ R. - -& §
zu Obersalzbrunn i. Sch1.

beschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen

-
1881:12623 fl

.,

1882:5576 fl
.,

1883:61808 f.
,

1884:142234 f.
,

1ss,: 21780f., 1ss6: 406298 f.
,

1SSZ: G2G24G f.

BrochürenmitGebrauchsanweisungversendetaufWunschgratisundfranco:

Die Administration der Kronen-Quelle,0bersalzbrunn Schl

Jod-SoIbad HBA D T
H A A A

Ober-Oesterreich,

krankungen,sowiebeiallenErkrankungenderGeschlechtsorganeundderenbeider
seitigenFolgen.VorzüglicheKureinrichtungen(BäderundTrinkkur,Einpackungen,

ReiserouteüberLinz a
n

derDonau.Saisonvom15.Mai bis 30.September.
Ausführl.Prospektein mehrerenSprachendurchdieKurverwaltung in BATDHALL.

Weltkurort,derzweitgrössteBadeortOesterreichs,628 M
.
ü
.
d
. M., vonbewaldetenBergenumschlossen,in völliggeschützterLage.

Kategorien:I. RepräsentantenderkaltenGlaubersalzwässer:Ferdinands- u
.

Kreuzbrunn,Wald- u
. Alexandrinenquelle.II
.

Eisenwässer:DerAmbrosiusbrunnen

II
.

Alserdig-alkalischeQuelle:DerRudolfsbrunnen.
dreimodernengrossenBadehäusernwerdenMoor-,Stahl-,Dampf-,Gas-und

ºnenCarlsbadsanaloggebenals„kaltesCarlsbad“IndicationenbeiZuckerharnruhr,
Gicht u

. Fettsucht,weitersbeiKrankheitendesMagensu
. Darms,beiBlutüberfüllung

Stauungen(Hämorrhoiden),beiFettherz,Lungen-Emphysemu
.

chronischemBronchialatarrh,fernerbeiverschiedenenKrankheitenderHärnorgane,beiFrauenkrankheiten,
stärksteninDeutschlandu

. Oesterreich,in VerbindungmitStahl- u
.

Moorbäderngeben
besondersmitRücksichtaufdiewunderbargünstigeLagedesOrtesdieweitestgehenÄ beichronischenLeidenderHarnorganeihreAnwendung,insbesonderebeiYelitis,Nieren-Concrementen,chronischemBlasenkatarrhu.überall,wostarkdiuretisch

im Bauchfellu
.
im Parametrium,sowiebeiMuskel-Rheumatismusu
.

Krankheitender
eripherenNerven;siesinddiekräftigstenallerbekanntenEisenmoorbäder.Post
Kathol.evangel,engl.Kirche(auchruss. u

.

schwed.Gottesdienst),eineSynagoge.
Saisondauer:1

.

Mai bis 30.September.

in derTrinkhalle.DieBrunnen-InspektionbesorgtdieVersendungderMineralwässer,
°°WederdarausbereitetenPastillen,desBrunnensalzesunddesMoores

ÄSemeisteramt. Brunnen-Inspektion
Niederlagenin Stuttgartb

. Hrn.W.BenzSöhne,Charlottenstr.5,u
.

C.H.Burk,Archivstr.21.23"T

des nachſtehendenRomans

neueſter Berliner Roman in 2 BüchernunterdemTitel:

UP Berliner Tageblatt“
Abonnementsfür dieMonateMai undJuni

auf,,WeisserHirsch“
(Naturheilanstalt)

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

§ W

«N

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undStein

undDarmkatarrhe.– – In denersten7 Versandjahrenwurdenverschickt:

DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzubeziehen.

StärksteJod-SoledesKontinentes.GlänzendeHeilerfolgebeiallenskrofulösenEr

Inhalationen,Massage,Kefyr).SehrgünstigeklimatischeVerhältnisse;Bahnstation.

DieQuellengehörennachihrerchemischenZusammensetzungin dreiverschiedene

d
ie

eisenreichsteQuelle in DeutschlandundOesterreich)unddieCarolinenquelle.

eissluftbäderverabfolgt.DiekaltenGlaubersalzquellen,chemischundtherapeutisch

fettigerInfiltrationderLeber,katarrhalischerGelbsucht,Gallensteinen,Unterleibs

insbesonderebeiSterilitätu
.

denLeidenderkritischenJahre.DieEisenwässer,die

denIndicationenderEisenwässerüberhaupt(Blutarmut,Bleichsuchtetc.).DieRudolfs

gewirktwerdensoll.DieMoorbäderwerdenangewendetbeiExsudatenin denGelenken,

elegraphen-u
. Zoilamt,reichhalt.Lesekabinet.Täglichdiv.Konzerteu
.

Theater –

JährlicheFrequenz14,000u
.

circa12,000Passanten.AllefremdenMineralwässer

Prospektegratis im Bürgermeisteramte.

Vorteilemeines

- Garantie-Leistungbequeme

S> HandhabungkeineStubenmässe,

> höchstelegantemoderneForm,leichttransportabelzu ETFCFTT eignet.
DerApparatistimengstenSchlafzimmerzu

- placieren.Ausführl.Prospektem.Abbild.,genauerBeschreibungunTmTFTTT Zeugnissenfranco

Terrain-Kuren.

Wasserheilanstalt
Bad E1g ersburg
im Thüringer Wald e

.

RenommirteſteAnſtaltf. Anwendungdesge
ſamt.Waſſerheilverfahrens,ſowief. ſämtl.an
dereKuren. – Eiſenbahnſtation.520meter

ü
.

M. – NäheresdurchGratis-Proſpekteu. d.Direktion,
SanitätsratDr.Barwinsky– Fr.Mohr.

KurbedürftigeÄ
altbewährtenneuerdingsverschönerten
HC"anstaltBrunºtol-Mirce,

- WITT
Königsbrunn
bei Königſtein
(ſächſ.Schweiz).

Geſ. Waſſerheilverfahren,Elektro
therapie,Mechanotherapie(MaſſageundHeilgymnaſtik),diätetiſche,klimatiſcheundProſpekteſenden
Dr. Marschall. Dr. PI Zer

- -
Sanatoriumfür Augenkranke

beſſererStände.Berlin, Potsdamerſtraße29,geleitetvonKönigl.SanitätsratDr. Katz,Augenarztin Berlin.Sprechz.:11–12Uhr.Proſp.gratis.

Das Trunkſucht -
heile ic

h
durchmeinvorzüglichesMittelund

liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichge
prüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Dresden10.

T a u. b heit.- -
(PTB WI E MiniaturßAbraham)
SeitvierzigJahrenberühmteEntdeckungeines
Gehör-Inſtrumentes,welchesa

n
Wirkſamkeit

allesübertrifft,wasbisjetztzurErleichterung
dieſesUebelsin Anwendunggebrachtworden
iſt. NachdemOhregebildet,kaumbemerkbar,
indeme

s

nureinenCentimeterDurchmeſſerhat,
wirktdieſeskleineInſtrumentſo bedeutendauf
dasGehör,daßdasmangelhafteſteOrganda
durchſeineThätigkeitwiedererlangt.DieKranken
könnenwiedera

n

derallgemeinenUnterhaltung
teilnehmen,auchdasSauſen,welchesmange
wöhnlichverſpürt,verſchwindetgänzlich.Mit
einemWortebietetdieſeEntdeckungin Bezug
aufdieſeſchrecklicheKrankheitallenurmöglichen
Vorteiledar. DieſeInſtrumentekönnenbeiFranko-EinſendungdesBetragsoderperPoſt
nebſtgedruckterGebrauchsanweiſung,ſowieeiner
AnzahlAtteſteüberderenWirkſamkeit,in Silber

zu 1
5 Mark, in vergoldetemSilber zu 20Mark

dasPaarverſchicktwerden.AufportofreieAnfragenkönnenzahlreicheAtteſteüberdieWirk
ſamkeitdesInſtrumenteseingeſendetwerden,VerſendungendurchPoſtnachnahmeſindnichtmöglich.
Hauptdepotin Breßburgbei

. J. Uigand.
E-STWichtigfür Kranke! !

Rheumatiſcheu
.

Nervenleidenheilt
man in kurzerZeitdurchR

.
F. W.

Krahlsneukonſtr.Galvano-eletri
ſchenFrottirbirſten-Apparat,v

.

ärzt
lichenAutoritätenangewandtu

.

empfohlen,ſinddieſevonvorzüglicherWirkung.Preis je nachAnzahlder

2
1
.

Elemente10, 1
2
u
.
1
5

Mark.Pro
ſpekteu

. Gutachten,ſowieSpezial-Katalogvonchirurgiſchen,mediziniſchenGummiwarengratis,

R
.

F. W
.

Krahl,
Äg
arkgrafenſtr.89.-

IN DEN APdthüEKEN

75 PFENNIGT- -
der Export-Cie für
Deutschen Cognac
Köln a

. Rh.,
bei gleicher Güte bedeutend
billiger als französischer.
Ueberallin Flaschenvorrätig.
ManverlangestetsunsereEtiquettes.
DirecterVerkehrnur mitWiederverkäufern.-
Aepfelweinefer,garſtirtreinſterWare,per100Liter
M. 30.Ia.SpeierlingM.35.(Wieder
verkäufernbilligſteEngros-Preiſe),ſowie
Ia. Aepfelwein-Champagner

"jº M. 1.40verſendetoh. Georg Rackles,
Frankfurt a

. M.,
Aepfelweinkeltereiu

.

Verſand-Geſchäft.Gegründet1350.
MeineAepfelweineſindvonärztlichen
Autoritätenalsdiereinſten u

.

beſten
anerkanntundempfohlen.Diesbezügliche
Referenzengernezu Dienſten.

CH
U0

Geh.HofratDr.Fresenius1887
In 1000Gr.Waſſerenthältder
WarmbrunnenfolgendeHauptbestandteile:
Chlornatrium3,434– Kohlenſaures
Natron0,020– KohleniaurenKalk0,016–Ä0,010– Freieun albgebundeneKehlkopfs,desRachens,der Kohlenſäurein 1000CcmWaſſer

BronchienunddesMagens. 1022,82– Temperatur+ 23,10C.

WelchhoherWertdieſerheilkräftigenQuellebeigelegtwird,beweiſtd
ie

zahlreiche
LiteraturmediziniſcherAutoritätendesInlandes,ſowiedieanerkennungsvollenUrteilederhervorragendſtenCelebritätendesAuslandes,vondenenwirnurcitiren:
Dr. More11 Mackenzie, jenerberühmteBrite, derſeinedies
bezüglichenForſchungsreſultatewiefolgtdokumentirt:
„Nachdemich diedurchdieSodenerWassererzieltenWirkungen
„währendlängererZeitverfolgte,kamich zu demResultate,dass
„dieselbengegenhartnäckigekatarrhalischeAffectiondesKehlkopfs
„ausserordentlichwertvollsind.DergeringeEisengehalt,welchendiese

„ Wasserhaben,machtdieselbenim AnfangsstadiumvonLungenschwind
„suchtsehrnützlich,ebenso in fastallenFällenderErschlaffungder
„StimmbänderundderSchleimhäute.“(gez.)Morell Mackenzie.
Obermedizinalrat Dr. O. Thilenius: „DurchihrenGebrauchwerdendie
Schleimhäutezu regelmäßigenFunktionenzurückgeführt,e

r

verurſachtkeineſtürmiſchenRe
aktionenim Organismus,ſondernwirktmilde.BeiTilgungderDispoſitionzu AblagerungtuberkulöſerBeſchaffenheittrittſeineWirkſamkeitbeſondershervor.
Dr. Haupt benutztedieQuelleausbeſtebeichroniſchenKatarrhendesRachensundKehlkopfsin Trinkkur,InhalationenundGurgelungen.EbenſobeiBronchialkatarrhen
undallenKatarrhenderReſpirationsſchleimhaut.
DieSodenerMineralwaſſerſind in allenApothekenundMineralwasserhand
1ungenerhältlich.– UeberdieBeſchaffenheitderSodenerQuellen,nebſtAngabederKrankheiten,gegenwelchedieſelbenerfolgreichangewandtwerden,findenKrankegenaueBeſchreibungin dervondenUnterzeichnetengratisverſandten,aufGrundlageärztlicherEr
fahrungenausgearbeitetenBroſchüre,außerdemerteiltbereitwilligſtjedeweitereAuskunft.dieBRUNNEN-WERWALTUNGBADSODEN a

.

T.
Ph.Herm.Fay & Co.

hundert
Jahren wegenihrer vorzüg
lichenHeilwirkungaufs beſte
bekanntenQuellenSodensa

.

T.
nimmtderWarmbrunnen(Nr.ll)
mitdieerſteStelleeinundfin
detwirkungsvollſteAnwendung
bei chroniſchenKatarrhendes

Schutzmarke.

-

v
o
n

Zimmermann ſteinreilanſtaTE
beiChemnitz,in reizenderLageamFussedesErzgebirges.Anwendungderphy
sikalisch-diätetischenHeilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,LungenHerz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.u.sw
Sommer-u

.

Winterkuren.LeitenderArzt:Dr.med.Böhm.ProspektemitBe
schreibungderMethodegratisdurchdieDirektion,sowiedurchdieFilialender
FirmaRudolfMosse.Aerzte,welchedasepochemachendeNaturheilverfahren
kennenlernenwollen,könnenalsVolontairsAufnahmefinden.

Bad Kreuznach.
Jod- Erona-Tithionhaltige, gipsfreie SooIqueIIen, zum innern
und äussern Gebrauch, bewährtgegenKrankheitender Drüsen,
Knochen, Gelenke, Haut und Schleimhäute, gegenFrauen

Ieiden (Geschwülste)Rheumatismen,Gicht etc.
Bäderin allen(über100)Fremdenhäusern,durchdirekteRöhrenleitung
vonderQuelleverstärkbardurchdiebekannteKreuznacher Mutter
Iauge. – Douchen.Dampf-undelektrischesowieFlussbäder.Inhalationssaa1, Inhalatorium. Molken, Milchkur, Kefir-Anstalt.Heilgymnastik, Massage. - StationderRhein-Nahe-Bahn,20 Minuten
vomRhein.HerrlicheGegend,mildesKlima.VorzüglichesOrchester,Theater,
Conversations-undLesesäle.
Haupt-Saisonvom 1
.

Maibis30.September.– Winterkur.

ſF

Bahn – Station
linksrheinisch.

Saison

1
.

Maibis15.Oktober. -
MEINMIR

AlkalischeThermeimschönenAhrthalezwischenBonnundCoblenz,mildlösendund
zugleichbelebend.– NurdasmitallemComforteingerichteteKurhotel,inmittenderParkanlagen,stehtmitBädern,Rekreationssälenu

.

Lesesaalin direkterVerbindung
Vor-undNachsaisonermässigtePreise.– Neuenahr-Mineralwasser,-Salz u

.

-Pastillen
zubeziehendurchdieNiederlagenunddieDirektion.Prospektegratis.

-- Bad RGIGIZ --
beiGlatz in Schlesien,klimatischer,waldreicherHöhen-Kurort von568 m

.
Seehöhe,mit denErfordernisseneinesTerrain- HCurorts,besitztdreikohlensäurereiche,alkalisch-erdigeEisen- TrinkqueIIen, Mineral-,Moor-, Douche-BäderundeinevorzüglicheMolken- undMilchkur
Anstalt. ReimerzistdemnachangezeigtbeisämmtlichenKrankheitenauf
anämischerBasis:KrankheitendesBiºts desÄ Magen-,Darm
Katarrhen,Reconvalescenz,HerzschwächeundHerzfehlernmitbeginnenderCompensationsstörung,Fettleibigkeit,Tuberkulose.Fernerbeiidiopathischen
KatarrhenderAthmungsorgane
jj

EntzündungenderLungen
unddesRippenfells,chronischenKrankheitenderweiblichenSexualorganeundsämmtlichenexsudativenProzessen.AngenehmerSommeraufenthalt.
- Saisonvom 1

.

Mai bis 1
.

October
Diein Ä BuchhandlungzurAnsichtausliegende,reichillustrirteNo-24ausderKollektionderEuropäischenWanderbilder– Preis 50 Pf.– besagtdasNähere.

-

StationReibnitz StationHirschberg
derSchlesischenHae Warnnabrunnnnn. Gebirgsbahn
alkal.salin.Thermenvon25–43° C

.,

berühmtdurchunübertroffeneWirkunggegenRheumatismus,Gicht,Nervenleiden,beſ.NeuralgienundLähmungen,ReſiduenvonEntzündungenundVerletzungen;Knochenbrüchen,Schußwunden,Contrakturen;fernerFlechten,Syphilis,Metallvergiftungen,Abdominal-Plethora,chron.KatarrhederAtmungs-,Verdauungs-u
. Harnorganeb
e
i

hämorrhoid.rheumat,gichtiſch.Diatheſe,gewiſſeFrauenleiden.
Saiſonvom 1

.

MaibisOktober.AuskunftundProſpektedurchdieBadeverwaltung:
-
KlimatiſcherKurort

Äthie bei Jocketa (VogtländiſcheSchwei).RomantiſcheGebirgsgegend.ReinekräftigeLuft.GuteKüche.Preiſeſolid, Englishspoken.Onparlefrançais.Näheresdurch I. A. Eichler, Hotelier
Moselwein-Wertriebs-Gesellschaft

in Dusemond und Trier,
gegründetzurVerbreitungabsolutnaturreinerMoselweine.EigeneGewächsederhervorragendstenLagen.Versandin FlaschenundGebindenvon 5

0

Literan. PreisVerzeichn,durchdasCentral-Bureauin Trier

AnschliessendandasHotelgrosseFichtenwälder,2
0

Mi
nutenentfernthübscherSeemitBadegelegenheit.Solen

n Fichten-u
.

MoorbäderimHause.900MeterMeereshöhe.
Post-undTelegraphen-Bureau.Eröffnung15.Mai.

Vor-undNachsaisonermässigtePreise
LuftkurortI. RangesbeiInnsbruck,Tirol. BesitzerMaxObexer.

-A. Hotel I. Ranges,prachtvolleAussichtaufdienördlichenKalkalpenundStubayerGletscher
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von bleibendemWert

Schillers
UUOerfe.

Tit

Z40 Illuſtrationen

Herausgegebenvon

Prof. Dr. J. G. Siſcher.
NebſtSchillersPorträtundLebensabriß.

DritteAufſage.
VierBändeingr.Cer.-Oktav.In pracht
vollemOriginaleinbandmitreicherSchwarz

undGoldpreſſung.

Preis 482Karſt.

Mit 830 Illuſtrationen

VierBändeingr.Cex.-Oktav.
undGoldpreſſung.

SSS - SOS SSSSSSSSESSSSSSSSSSSSSSSSS.>
Loſeproſpektdeutſcherundöſterreichi
ſcherLoſegegenMarkerankobeiHomberger'sBörſen-ComptoirFrankfurta.M.

EchteBriefmarken
fürSammlerundHändlerbilligſtbei
21.Beſtelmeer.Hamburg

NeuePreisliſteNro.19gratis,Katalog30Pf.

Photographiſche Apparate.
- - Sº s AlsSpezialitätsº"Ä

ſtruirten

Touriſten
Apparat
in Kabinet
form,

kompletzumPreiſe
v.. . 50.
Illuſtr.Preis
courantu.An
– weiſunggratisu.
franko

Joh. Sachs & Co.,
AelteſteTrockenplattenfabrikDeutſchlands.
FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentſprechendſt
ärztlichſehrempfohlen.Do. 1.20u.1 ..
Gürtel402,bei10Dtzd.Binden25%Rabatt.
EmilSchäfer,Verbandstofffabr...Chemnitz.

-----=--Q-------

Dauerhafte Buckskirts, Meer
von280ab,verſendetdirektanPrivate
SchweidnitzerTuchfabr.-Dep.(Schleſien)J. Söffer&Starfie(gegr.1787.)
800Muſterfrei.JederVerſuchlohnt.

Solide Buckskins,
dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

BrunoFrenzel,Cottbus.
BigſterBezugvonBustin
anPrivate.AlbertHäring,Tuchfabrikant,Cottbus.Muſerfrei.

J. A. Hietel, Leipzig.Königl.Hoflieferant,
Kunſt-StickereiundZahnen-2Kanufaktur.

Petſchke & Glöckner,
Chemnitz, Sachſen,

Werkzeugmaſchinenfabrik,
liefernalsSpezialität:

Leitſpindel-undPlandrehbänke,Hobel-undShapingmaſchinenjederDimenſion.
Hartmann's

Gesundheitsbinden
(Holzwollbindenfür Damen)
inFolgevonMaſſenerzeugungauf80 fg.pr.Paqueta6Stückherabgeſetzt.
GleicheQualität,einfache7öPfg.pr.Paa.
GürteldazunachDr.Fürſtbilligſt.Das
BeſteſeinerArt.Wiederverkäufergeſucht
Werhandstoff-FabrikP. Hartmann
Heidenheim,Württbrg.
- undFilialen:
Berlin:PaulHartmann,Schützenſtr.36.
Chemnitz:FranzMeuſel&Co.
Köln:M.F.d'Hauterive&Co.aufd.Ruhr10.

Illuſtrirten Klaſſiker-Pracht-Ausgaben:

erſter deutſcher Künſtler.

Goethes
WU)erfe.

Tit

1058 Illuſtrationen

Herausgegebenvon

Prof. Dr. HeinrichDüntzer.
NebſtGoethesPorträtundLebensabriß.

ZweiteAufſage.

FünfBändeingr.Cer.-Oktav.In pracht
vollemOriginaleinbandmitreicherSchwarz--

undGoldpreſſung.

Shakeſpeares ſämtliche Werke.
Eingeleitetundüberſetztvon

A. W. Schlegel,Sr. Bodenſtedt,M.Delius,S. A. Gelbcke,O. Gilde
meiſter,G. Herwegh,P. Heyſe,H. Kur3 undA. Wilbrandt.

NebſtShakeſpearesPorträtundBiographie.
JünfteAuflage.
In prachtvollemOriginaleinbandmitreicherSchwarz

Zur ErleichterungderAnſchaffungkönnen d
ie

Werkeauchnachund 2

nach in LieferungenSchillersWerke in 6
5 Lieferungen,GoethesWerke

in 9
0 Lieferungen,ShakeſpearesWerke in 6
0 Lieferungen)zumPreiſe

2 von 5
0 PfennigproLieferungdurchjedeBuch-undKunſthandlungdes

In- undAuslandes in beliebigenZwiſchenräumenbezogenwerden.

- - -

Preis 60 A
ſ
a rſ.

von Sir John Gilbert.

Preis402Narf.

SSSSSSSSSSSSSS -- -

A c h t u n g!
BiſſenſchaftlicheundtechniſcheArbeitenjedenUmfangs,in undausallenmodernenSprachen,überträgtpromptundkorrekt
dasAeberſetzungs-BureauStuttgart,Olgaſtraße116,I.

S
º
*

Verlagvon

G
.

R
.

Gſoeckner,
Leipzig.
Der

kleine Schachkönig.
LeichtfaßlicheAnleitungzu raſcherCrlernungderSchachſpielkunſtvon
Hans 2Minckwitz.
Geh.- 2.–, eleg.geb./ 2.50.

FF EchteBriefmarksn!Billig!Aegypt.2
0

Pf 3 Angol.40Pf:5Argent25Pf,5Azor.

3
0
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Transv.45P
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0

Pf6Victoria2Pf,3Vinc25Pf4Weſtauſtr.35Pfec

alleverschieden.Preis.grat.IllustrKatalog 3
0
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. Hayn, Berlin,M
.

24
Friedrichstr.108.(Eing.Johanjst 23.)

undNebelbilder
Apparatef. Priv. u

.

ent. Vorſtellung
Preisb.gr. fr

.

Wilh. Bethge.Magdeburg,Jacobſtr.7.
Tuche,Buckskins, Paletotſtoffe,
dasNeueſteu
.

SolideſtederSaiſon,verſendetjedesMaßaucha
n

Private.Muſterfranko.
ErnſtSteger,Leipzig,Hainſtraße8

.-

+
– E

= #
#

E
.

#
#

"E W. F 2

S -- TTTTTZia e .“ In

e
r eigenesFabrikat,in vollendetsterAus

ührung,grössterTonu.Güte,kompletv.

E 16-22–28–38–30.Graetersbeste

- Schulez. Selbstunterr.,I. Th.5.,

- II
. Thl.Hochschule7 . .

Violinen, alleStreichinstrumente
u.Saiten.Preiscourantgratisu.franko.
Gebrüder Wolff,

Instrumenten-FabrikKreuznach.

#

#
=

orientaliſcherTeppiche,Portieren

u
.

Kameetaſchen.Cirka2000StückPer
ſiſcheundTürkiſteTeppicheallerProvinzen
und in allenGrößenzu Originalpreiſen.

B. Gar & Co.,Mainz,Flachsmarkt18.

VerlagvonB.F.Voigt in Weimar.

DieKultur der
in Töpfen.

PraktiſcheAnleitungfürBlumenfreunde,
dieRoſenimZimmerzu ziehenund zujederJahreszeitblühendeRoſen zu haben.

Von
JohannesJBeſſelhöft,
Verfaſſerdes„Roſenfreundes“.
Mit 1

5

Jlluſtrationen.
1837. 3

. Eleg.gebunden2 Mark.
Vorrätig in allenBuchhandlungen.

ECMEDAILLENUNDAUSZEICHNUNGEN

Grus0nwerk

Magdeburg-Buckau
Specialität:Hartgussfabrikation,
empfiehltu

. exportirthauptsächlich

. Zerkleinerungs-Maschinen(Me-2ourne,Halle,Amsterdam,Madrid,E
.

aiand,Ä Steinbrecher,Walzenmühlen,KollergängeMäh -gänge,Schleudermühlen,Glöckenmühlen,Kugelmühlen.
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)T
fürHand-,Göpel- u
.

Maschinenbetrieb,in 7 Grössen,zumSchroten2

vonGetreide,Futterkorn,Hülsen-g
früchten,Zucker,Cichorien,Kalk,
gedämpftenKnochenHolzspähmen
Kork.Gerbstoffen,Örj Che-Gmicalien,Colonial-undApotheker
Waarenetc. 49Prämien.Ge
Sammtabsatzüber8500Stück.

l Bedarfs-Artikelf. Eisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärbahnen
als:Hartguss-Herz-undKreuzungs-Sstücke,HartgussweichenundWeiceno
mitSatzungenjederConstructionundfürsämmtlicheStrassenbahnSchienensysteme
Hartgussrädernachmehrals400Modellen,fergeAchsenmitRädern-

u
. Lagern,completeTransportwagen.E

ll. Hartguss-ArtikelallerArt,beson
dersHartgusswalzenjederCom
structionfürdieMüllerei,fürThon-,
Cement-undTrassfabriken,fürdie
Fabrikationvon Papier,Draht,Eisen,Blechen,fürZuckerrohr--quetschwerkeetc.Vielfachprämiert.TAntwerpen1885goldeneMedaille.
Ferner:KrahneallerArt,Pressen,
besondershydraulische,Mascj
fürPulverfahriken,Cosinus-Reguatoren,LudwigsPlan-Rostsäle
schmiedbarerGuss,Rothguss
j

PhosphorbronzenachModellengegossen.Lagermetal(Composition)
GussstückejederArt.Ä
stückeausStahlundFlusseisenetc.
ECMEDAILLENUNDAUSZEICHNUNGEN

u
r „Weinbereitung“ a
u
s

Weintrauben,Roſinen,Obſt,Beerenu
.

verichFruchten,ſowieVeredlunggeringer
Weine– nach20jähr.Selbſtpraxis,ert.Anleitung,Spezialrezepte,Rachlägec.

;

– dgl.fürſämtl.„Getrine“,äther.Oele,Eſſenzen;– Eſſigſprit,Natur- u. Kunſt
preſhefe,Nahrungs-u

.

GenußmittelmitÄ e ...eſundheit.Ä. ÄWilh.- Schiller & Co.. BerlinW.PopuläresPolytechnikum,

Kosch & Teichmann, vorm. J. Kosch,

Schulbänke

fü
r

höhere,mittlereBürgerſchulennach
fünfneuen,ſehrpraktiſchenSyſtemen,elegant

u
. billig;Kataloge,welchejedeAuskunftenthalten,ſendetfranko

Hohenloher SchulbankfabrikU

J. Kottmann in Gehringen
(Württemberg).

TTTT Dampieri germanicus
(ViewegsabgehärteteRaſſe iſ

t

vonkeineranderenZierpflanzea
n

SchönheitundFarbenprachtüber
troffenworden.VeredeltaufeinefremdeWurzel

iſ
t
e
r jetzt,nachlangjährigerKultur, ſo dauer

haftgeworden,daß e
r
in jederBodenarteben

ſowohlimfreienLandealsauchim Topfe,mit
LeichtigkeitzurBlütekommt.VonMai a

b
in
s

Freiegepflanzt,entwickeltſich d
ie

Panze zu einem
2–2 FußhohenStrauche,welchervonJuni
bisOktobermithundertenvonrennendſcharlach
rotenBlütenüberſät iſ

t.

WerdieſePflanze
nureinmalin BlütegeſehenhatmitihrenherrIichen,orchideenähnlichenSchmetterlingsblumen,
brennendrotundtiefſchwarzvereintin einerBlüte
unddochſcharfgetrennt,derkannnichtwieder
vonihrlaſſen,ſi

e
iſ
t

vonwahrhaftbeſtrickender
Schönheit.DasbrennendeScharlachundtiefe
SchwarzderatlasglänzendenBlumen,diewie
ausWachsgeformterſcheinen,wirdnochgehoben
durch d

ie gefiederten,ſaftiggraugrünenBlätter
WährendmeinefrüherenClianthusnureinjährigwaren,ſinddieſe,nachmeinerneuenMethode
angezogenen(veredelten)PflanzenvonlangjährigerDauer.DieTopfpflanzenblühenſogar im

Winterwieder.Im Sommer1887warenvon
meinenClianthusgroßeGruppenausgepflanzt

in denöffentlichenParkanlagenvonCannſtatt,
Ems,Harzburg,Elmen,Palmengartenzu Frank
furt a

. M., im zoologiſchenGartenzu Hamburg
und in ſehrvielenPrivatgärtendesIn- undAuslandes,überallgediehenſi

e

vortrefflichund
bildetenmitihremBlütenreichtumdenvielbewun
derenGlanzpunktderÄÄ2

. - - - f. VeredelteſtarkePflanzen,zeitigblühend, .3 natürlicheGröß
1/2./., 1
0

St. 1
2 ./.,100St.110„.

ClianthusDampieriDeutscheFlagge(Vieweg.Im LaufederJahrehatteic
h

nachfortgeſetzterſorgfältigerKulturundKreuzungendasGlück,ausdem C
. Damp.einegänz

lichneueAbart zu gewinnen,welchein Wuchs,Blütenreichtum,GrößederBlumendemvorigengleichiſ
t

dochverſchiedendurchd
ie

wunderbareFarbenzuſammenſtellungihrerBlumen,welche
hierdiedeutſchenNationalfarbenſchwarz-weiß-rotrepräſentirt.DerobereTeil(ſogen.Flüge)

iſ
t

leuchtendſcharlach,deruntereTeil(dasSchiffchen)reinweißunddasauffallendgroßeAuge

in derMittetiefſchwarzmitAlasglanz.DiephantaſtiſcheFormundderreicheFarbenſchmelz
ſindunvergleichlich.IhreMajeſtätdieKaiſerinbezeichnetedieBlumenmit„liberausprachtvoll“,alsAllerhöchſtDerſelbeneinvonmirarrangirtesBouquetdavonüberreichtwurde.Veredelte,zeitigblühendePflanzen1 St. 3 ./., 1

0

St.25..
VerſandnachdenernſtenOrtenunterGarantieguterAnkunft.Palmen,Blattpflanzen
fürZimmerdekoration,Gruppenpflanzen,Roſenc. in größterAuswahl.ReichhaltigerilluſtrirterKatalogüberallegärtneriſchenErzeugniſſegratisundfranko.

Louis Bieweg,Kunſt-undHandelsgärtner,Güedlinburg(Preußen).

Deutsche

Mallºr-Fºllºſ
In über 250 Städten durch
dieleistungsfähigstenFirmenver
treten. Zweckdienlichergegen
seitiger Wagenaustausch.Vor

FEteilhafteste Hin- oder Rück
ladungen.

Bewährte Arbeitskräfte.
Vorzügl. Transportmittel.

neurs F

MönktjuscharrKW

Mühel-Transport
ohneUmladungnachund g
a
n

allen

DresdeÄ SchladitZ & Bernhardt,
chlaitz & Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichen Dresden
Drei räder, empfehleihrefeuer-undÄ und

St. jäÄicherheitsnachinen:
Germania-Rover:

d

Panzer
Preiscour.geg.102Marke. =-, Geldschränke

mitdenneueſtenVerbeſſerungenu
.
d
.

beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung,
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko.

Glogowski & Sohn,
Berlin W., Jägerstrasse 17.Gener-Vertr,w.:

Dürkopp& Co.Hillman,Herbert
& Cooper,Coventry.Grösst.

Heinrich Kleyer,
Frankfurt a

.

M.
Fabrikantder„Adler“-Fahr
räder.General-Vertreterder
CoventryMach.Co.Singer

d
:

C0.StarleyBroth.etc.
RohteileundZubehör.Ueber
1200Fahrrädervorrätig.Ill.
Katal.geg. 1

0 Pfg.Marke.

Mineralw.- u
. Champ.-Apparate E> Fahrradetabliss.

f, flüſſ u
. ſelbſterzeugendeKohlenſäureempf. <> Berlins.Preis.Rob.Duoſigk,NordhauſenaH. --- - grat. u. franko.

Unentbehrlichfür jedenHaushalt
sind

heizbare Eadestºhle
(verbesserterKonstruktion),

in welchenmansich in jedemHaushaltmit 5 PfennigKohle in 25MinuteneinwarmesWollbadbereite
kann. In jedemZimmersofortaufzustellen“.Mit„jedem“Brennmaterialzuheizen.IllustrirtePreis
listengratisundfranko.

, Berlin S. Prinzenstr.43.
FabrikheizbarerBadestühleu

. Badewannen,ZimmerClosets,Bidetsetc. - ST.VieleAnerkennungsschreiben.

Lokomobilen Centrifugalpumpen
mitausziehb Röhrenſyſtem.mitausziehbarenRöhrenſyſ

von250bis12.000LiterLeiſtungper

MinutehaltenaufLager
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Sourabaja ManilaCig a r“ r“ e. In
derSourabajaMaatschappy, derCompañiaGeneraldeFilipinas,

mittelkräftigundſehrfeinvonAroma,nur leichtundangenehmvonGeſchmack,nur„ 60,–pr.M. / 70.–pr,M.
BeideSorteninKiſtenà500Stck.NachnahmeoderVorhereinſendung.

AlleinbeiCarl C. Noodt, Hamburg

210S Holzkohle–BSCUS
DiepräparirteHolzkohle,welcheschonseitlangenZeitenimArzneischatze
einsehrbewährtesMittelgegenNervenaffectionendesMagensundderGe
därmewarundbeiruhrartigenErscheinnngen,schwierigerVerdauung,Sod
brennenu.s.w. ausgezeichneteDiensteleistete,wirdhierin einerhöchstzweckmässigenArzneiformgeboten,welchebeiintensiverHeilwirkungzugleich
einvortreffliches,leichtverdaulichesundwohlschmeckendesNahrungsmittel
darstelltundnichtdringendgenugempfohlenwerdenkann.
DieBiscuitssindsowohlvondemUnterzeichneten,alsauchvonden
Wurzener Biscuitfabriken vorm. F. Krietsch in Wurzen
undderenVerkaufsstellenzumPreisevon1Mk.75Pfg.pr.Dosezubeziehen.
AufWunschProspecteundPreisnotirungenfürgrössereBezüge.Dresden, Dr. L. Caro, Königl.Sächs.Hofapotheke.

EintäglichesBaderhältdieGeſundheit. ErſteMedaillenfürvorzüglicheQualität

von25Ltr.anunt,Nachn.direktv.S.Roeschden.behrlichfür Je Weinbergbeſ.b.Bingen,KontorÖässejProſpeckegratis.
º L.Weyl,ßerlin,W.41.- S - Leipzigerſtr.134. -

Frnnronſrºndºna.aÄ UT ET N S ET N SFSÄ„ÄÄ DRSLEBERIKA
ärztlich empfohlen als der
beste u. reinste LebertIran.
Ganz ohneGeruchu.vonsehr
angenehmen Geschmack.
In FIaschen zuMI. 1.– M. 2.–
und -3.50zu haben.Vonallen
Apothekern und Droguisten

käfi z Cunewann
75DresdenerStrasse.Berlin S. und
London, 101LeadenhallStreetE.C.

feuergefährlich.ZuhabeninjedembesserenGeschäfte.

Wetterfeste

Alsriſärhl
Patentirt.– Prämiirt,SÄÄ
AroßeſiſchenM2.50

im Nºf
Farbenfabrik.

3.Ä<
isch-ungarische
ist,Linza.D.

die
MonarchieLud

NSTRUMENTENMACHERN
empfehlenwirfürdenWiederverkauf
unsere-elektr.-med.ApparatezudengünstigstenBezugsbedingungen.
GrossesLager.SchnelleBedienung
REIßER,BEEßERT&SCHALLERLAMßEiß.Universitäts-Mechaniker
Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung

Garrett Smith & Co.,
Buckau-Magdeburg,

"I'C
wigChr DiätetiſchesGenußmittel

vonL. Pietsch
Dresden-Blaſewitz
Polenzſtr.44

chemiſch-techniſches
Taboratorium

wirkengegenMagerkeitſpe
zifiſchundſicher,fürKon
ervirung ausgezeichnet.p.Carton10. . GegenEin
ſendungdesBetr.anobige
Firma.AllesNäherein
derjedemCartonanliegen
denGebrauchsanweiſung.

IſºTTYºmmj. TTÄTTF
º i

ſt meinvonGeheimer.Dr.von

Ä Nußbaum
empfohl.in 2

0

verſch.Lagenleichtverſtellbarer
Pat.Univ.-Fahrwagen,
Fahr- Fauteuil,FahrChaiſelongue,Fahrbettc.

alles in einemdarſtellend,z. Selbſtfahren
mitGummirädern,
ſowiejedeArtF= =F

empfehlenihreneueſtenExpanſions-undCompound- LocomobilenaufausziehbarenKeneln

--= WeylsheizbBade- eigenes in-W re,
Weys - ſtuhl.OhneMüheein GewächsRhein eln, kräftig,S- warmesBad.Unent- weißà Ltr. 6

0

bis250Pfg.,rot 9
0

bis200Pfg.

unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieeiner5jährigen
Garantiefür d

ie

Feuerbüchſen.GenaueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonderFabrik

Rollſtühle

- von„ 34.–an.

I. Schößer,badHoflieferant,München.
Ill. Preiscour.aufVerlangengratis u

.

franko.- ---SES SESES SESSESEESESSESESSSSSSSS
gratisundfranko.
----

DeutſcheVerlagſ-Anſtalt in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soeben iſ
t
in unſeremVerlageerſchienen:

Kunſt und Lkritik.

-- AeſthetiſcheSchriftenvon

Eut Öwig 2 faut.
ErſterBand: Naſer und Gemälde. ArtiſtiſcheStudien.

ZweiterBand: Bild- und Bauwerke. ArtiſtiſcheStudien.

PreisproBandgeheftet./
. 5.–; feingebundenin Halbfranz ./. 6.50.

EinedereigenartigſtenErſcheinungenauf demGebietederKunſtkritikiſ
t

LudwigPfau. WohleinzigſtehtdieſerAutor d
a

in derSchilderungvon -

Kunſtwerken,ſo daßderLeſerdaskritiſirteWertwahrhaftvorAugen zu ſehen

ſmeint.Das iſ
t

ſelbſteinegroßeKunſtleiſtung,undindemPfau uns ſo das A

Bild,GebäudeoderBildhauerwerkmitWortenveranſchaulicht,machte
r
zu gleicher

ſZeitmitderſchärfſtenErkenntnisauf d
ie VorzügeundMängelderSchöpfung?

0 aufmerkſamundweiſtdemKünſtlerſeineStellung in derKunſtgeſchichtean. 0

& Kühn,furchtlos,ſcharfſinddieſeKritiken,aberebenſofrappantwahr a
ls

über
eugendundglänzendgeſchrieben,undniemandwirddieſeStudien,ohne d

ie
(0
)

> einſteBelehrungüberzeitgenöſſiſcheundfrühereKunſtempfangenzu haben,aus -

d
e
r

Handlegen,undjederwirdbeſtätigen,daß d
ie

LektüredieſerEſſaysüber- (0

ausintereſſant,ſehrpikantundanregendgeweſen.DasGeſamtwert,in ſechs
Bändenerſcheinend,vonwelchend

ie

obenangeführtenzweijetztvorliegen,wird--

--

Z
u

beziehendurchare 23uchhandlungendesIn- und Ausfandes. .Ä ch ch

ſS<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><E

e
it

über d
ie

Kreiſe d
e
r

KünſtlerundKunſtfreundehinausdringenundſeine
Goldſaatauch im großenPublikumausſtreuen,
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J. F. MEN
RitterdesKön.Griech.Erlöserordens.

Neckargemünd.-----
Erstes u

.

ältestes Import
haus griechischer Weine

- - in Deutschland.–z

1 Kiste, 12 Flaschen in 12
vorzüglichenSortenClaret,
herb undSüSS, Flaschen u

.

Kiste frei, versendet zu

–- 19 Mark. –

500 Mark in Gold,
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinigkeiten,alsSommerſproſſen,Leberflecke,Sonnenbrand,Miteſſer,Naſenröte2

c. beſeitigtu
.
d
.

Teiutb
. j. Alt.blendweißu
. jugendl.friſcherhält

KeineSchminkePr.1./20.HauptdepotJ.Grolich,Brünn(Mähren).Berlin:Fortuna-Apoth.Dragonerſtr.6
.

Fr.Schwarzloſe,Leipzigerſtr.5
6

u
.

Friedrichſtr.183.Gobiert,Hofl.,Mohrenſtr.47.
Parf.Ackermann.Augsburg:Hofap.z. St.AfraBraunſchweig:Hoi.Wolf.Drog.Oden.Bremen:Drog.Surmann.Breslau:Drog.Kahl.Caſſel:Dannenberg& Appel.Chemnitz:Schloßapoth.
Liebau.Danzig:Ap.Lietzau.Dresden:Spalteholz

& Bley.Görlitz:Ap.Heinemann.Hallea
.

S.:
Coiff.Roſenblatt.Köln:Einhornav.,Glockeng.
Leipzig:Cantz& Co.Poſen:DrogEckart.Rathe
now:Henning.Stettin:Drog-Schulze.Straßburg:HofapGreiner.Wiesbaden:Drog-Moebus.Aus
land:Baſel:Ap.Huber.Graz:Roth.Murpl.Lon
donW.:Morris,33NorthAndleyStr.Paris:Hogg,
2RueCaſtiglione.Wien:Ap.Haubner,AmHof.

Van HAAGEN's
-oL.NDSCHES
GAGA0PULVER
ist laut Attesten von Aerzten
und Chemikern das
beste,reinsteundwohlschmeckendste,

Wennvan Haagens Cacao an
einemPlatznichtzu haben, so wird
derselbevonFabrikzu Detailpreisen
unterNachnahmeanPrivateversandt.

Richard CyanHaagen

UTRECHTAMSTERDAM

- HeiratsvorſchlägeerhaltenSieei? ſofort(Verſanddiscret).Porto20Pf, GeneralAnzeigerBerlin
61 (größteInſtitutionderWelt).

GAepkesÄRW
CH0E0LADE

VoneinemandernähnlichenMittelübertrafen,vondengrößtenAutoritätender
mediziniſchenWiſſenſchaftEuropasgeprüfthabenſichdie

Apotheker Richard Brandts Schweizerpillen
alseinſicheres,angenehmesunddurchausunſchädlichesMittelÄGegenKongeſtionen, ApothekerRichardBrandtSchwindelanfälle,unreines ſchenSchweizerpillenbaſirt.Blut,Appetitloſigkeit,Ver- DerbilligePreisvonMark1

ſtopfung,Blähungen,Leber- proDoſe,welchefürmehrere

u
.

Gallenleiden,Hämor- Wochenausreicht,machtrhoiden,überhauptgegen dieſelbenjedermannzugäng
Verdauungs-u

.

Unterleibs- lich;dochachtemangenau
ſtörungenhabenſich d

ie darauf,dieechtenApotheker
ApothekerRichardBrandt- RichardBrandt'ſchen
ſen Schweizerpillenin un- Schweizerpillenzu erhalten,zähligenFällenalsdasjenige welcheaufderDoſeeineEti
Mittelerwieſen,welchesdie quettewieobigeAbbildung
vorzüglichſtenEigenſchaften zeigt,tragen.Manfordere

in ſichvereinigt.Diesſind ſtetsApothekerRichard
dennauchdieGründe,auf Brandt'sSchweizerpillenun
welchenderWeltrufder terBetonungdesVornamens.
RichardBrandtsSchweizerpillenſind in denmeiſtenApothekenEuropasvorrätig,

u
.
a
.
in Aachen:Löwen-Apotheke,Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichſtraße160,Viktoria

Apotheke,Friedrichſtraße1
9
,

Breslau:Kränzelsmarkt-Apotheke,Chemnitz:Nicolai-Avotheke,Danzig:ApothekerLietzau,Dresden:Mohren-Apotheke.Düſſeldorf:Elefanten-Apotheke,
Frankfurta

.

M.: Adler-Apotheke,Görlitz:StruveſcheApotheke,Halle a
.

Saale:HirſchApotheke,Hamburg:Hafen-Apotheke,Neuſt.Neuerweg,Kaiſerslautern:Löwen-Apotheke,
Kiel:AlteRats-Apotheke,Köln:Einhorn-Apotheke,Königsbergi. Pr.: ApothekerH

. Kahle,
Leipzig:Albert-Apotheke,Liegnitz:ronen-Apotheke,Lübeck:Sonnen-Apotheke,Magdeburg:Löwen-Apotheke,Metz:Hirſch-Apotheke,Minden:FaberſcheApotheke,München:Karmeliter-Apotheke,Roſen-Apotheke,Nürnberg:Marien-Apotheke,Oppeln:Löwen-Apotheke,
Poſen:RoteApotheke,Schwerin:SarnowſcheHof-Apotheke,Stettin:Pelikan-Apotheke,
Stralſund:ApothekerBerniek,Straßburgi. E.: Meiſen-Apotheke,Stuttgart:Apotheker
Reihen& Scholl,Trier:Löwen-ApothekeWiesbaden:Adler-Apotheke,Würzburg:HofApotheke.– Oeſterreich-Angarn:in Wien:ApothekerA. Moll,Tuchlauben, Budapeſt:
ApothekervonTörök,Prag:MaxFantasEinhorn-Apotheke.Schweiz:in Genf:
PharmacieSauter,Zürich:ApothekerR

.

Brandt.– -STFür Amerika : Brandt'sSchweizerpillenCo.,481Vinestreet,Cincinnati,Ohio.

Jür Damen!
Einbeſchäft.jung.kath.Arzt a

. Rhein,muſik,
wünſchtſich zu verheiraten.Fr. Offert. m

.

Photogr.unterDarlegungdernäherenVer

JAutfrichtig:
FüreinwirtſchaftlichesMädchenvon 2

8

Jahren,vonangenehmemAeußernundmitguterAusſtattungſuchtzurVermittelungbereitebe
freundeteFamilie,dieVerbindungmiteinem

hältniſſesub E
.

W. 83 a
n

Rud.Moſſe,ehrenwertenMann,Witwernichtausgeſchloſſen.
Düſſeldorf. Adr.bei23auer,Leipzig,Kochſtraße10.

Goldene Med. u
.

Ehrenpreis in Düſſeldorf 1887.-E-E
Zºº
-

WAWMüAWWrown PasAM
EntöltesMaisprodukt.ZuPuddings, Fruchtspeisen, Sandtorten etc.und
zurVerdickung v

. Suppen, Saucen, Cacaoetc.vortrefflich.I. Kolonial

u
. Drog.-Hdlg.1
/1
u
.
2 Pfd.engl.à 6
0
u
.
3
0
9 Central-GeschäftBerlin C
.

- - --------L Krankenheier
Jodsodaseife, besteToiletteseifezumtäglichenGebrauche;für d
i

stellungundErhaltungderGesundheitundSchönheitdesTeint,sowie
für zarte,empfindlicheHautundfür dasKinderzimmerunentbehrlich.

Krankenhei1erJodschwefelseife, wirksamste
medizinischeSeifeinallenFormenvonHautkrankheiten.
Verstärkte Quelsalzseife fürveraltetehartnäckigeLeidendieserArt;namentlichauchgegenFrost
beulen undalsEinreibunggichtischerAblagerungen istsievongrossemVortheil;siebewirkteselbst

d
a

nochHeilung,woalleanderenMittelerfolglosblieben.
zubeziehensinddieseSeifenin denApotheken,Droguen
undMineralwasserhandlungen.Gebrauchsanweisungengratisundfrancodurchdie
Bade-Direction,Tölz.M
ROWLANDS
MACASSAR 0L verschafftüppigenWuchsder Haareund schützt
Ä- gegenAusfallenderselben,wirdauch in Goldfarbever
kauftfürblondhaarigeKinder.

0D0NT
Perlen-Zahnpulver:machtdieZähne
blendendweissundverhindertderen

Schlechtwerden.Manverlangein ApothekenundPar
fümerie-GeschäftennachdenProduktenvon Row
1ands, 2

0

HattonGarden,London,undhütesichvor

= Blei ch ſu cht, Blutarmut, E= Appetitloſigkeit =
verſchwindenraſchdurcheineKur mit demechten

ÄNN
Derſelbewirdſeit 1

5

Jahrenmit glänzendemErfolgegegenBleichſucht,
Appetitloſigkeit,Blutarmut,Magenkrämpfe,Müdigkeit,ſchwereVer
dauung,Schwächezuſtändeangewandtund iſ

t

das beſteStärkungs-und
Wiederherſtellungsmittel,welcheswährendjederJahreszeitgenommenwerden
kann. Leichtverdaulichund d

ie

Zähnenichtangreifend.
Prämiirt im Jahre 1886–1887

Ess- mit 4 goldenenundſilbernenMedaillenu
.
4 Ehrendiplomen.-G

In Flaconszu 500GrammM.3.– u
.

LiterflaſchenM.5.50,EmballageZollfrei.
Central-Dépôt: ApothekeGolliez, Murten, Schweiz.

E E
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Das Versand-Geschäft MEY& EDLICH
H0flieferantenKönig, sächs Z

Alle Aufträgevon20Markan ## Nicht gefallendeWaaren
werdenportofreiausgeführt I E I PZ I G =P I AGWWWITZ werden

innerhalb IT- - bereitwilligstzurückgenommenDeutschland,Oesterreich-Ungarn
derSchweiz;elgien,Hollandund hält strengandemPrincipfest,nurgute,brauchbareWaarenzumöglichstbilligenPreisenzu liefern,undhat | undumgetauscht.Dänemark.

wederReisendenochAgentenoderRepräsentanten,sondernverkauftnurdirectandiePrivatkundschaft.

- F- Mº. - - - - d Möbel-StoffAbtheilung für Gardinen und Möbel-Stoffe.
- CTS-$ , Fämiß8, S. - ÄST S> FSFE -

-

Ä
F,

Dess. A
.

GlatterCongress-Stoffſ
110Cln.breit,dasMeter88Pf.

Dess. D
.

GlatterMarly

§

-

-

ca.110Cm.breit,aus2fachenZwirnen

S
ºhergestellt,dasMeter80Pf. S * --

Dess. C
.

GestreifterCongress-SÄ.<>- - -- -St0ff
110Cm.breit,dasMeter M

.

1.20.
Dess. G

.

GestreifterEtamine

(à jour) ca
.

110Cm.breit,aussechs
fachenZwirnenhergestellt,dasMeterM.2.25.

-

S
S

NaturellfarbigeCongress-Stoffe
mitbuntdurchbrochenenMustern
für Gardinenund Vitragen.
Nr.101.110Cm.breit,dasMtr.M.1.30.

n 102130m „ „ n „ 1.55. ÄSº103.130 -- -- Sº 2.S> § S>
>><><><><> ## # ############„ 105.70 m - - >S-ZºS“- - -

Nr.1553.Breiteca.108Cm. Länge6 Meter,in 2 Shawlsà 3/4Meterlang. „ 106. 7
0
m „ „ „ „–.90. - - 8- –– Rai 107.G5 –-60. r. 525 Bretºº. 3Cºm. Läng”. Meter in Shaws o Meterlang.DasFenster= 2*Ä. Ä ÄÄÄ FensterM.3.75. 108.G5 –.60. DasFenster= 2 ShawlsM.7.–. BeiAbnahmevon3 FensterndasFensterM.6.75.

109.65 - –.60.7
7

1
-

"
ZWischensätzefür Gardinen

UndTapisserien.
.Nr. 110.9 Cm,breiterdurchbrochener
Congress-Stoff,weissodercrème,dasMeter . . . . M.– 25.
Nr.111. 1

1

Cm.breiterglatterCongress-Stoffmit durchbrochenen
Streifen,weissodercrème,das
Meter. . . . . . . M.–.35.
Nr.112. 1

5

Cm.breiterglatterCongress-Stoffmit durchbrochenen
Streifen,weissodereréme,das
Meter. . . . . . . M.–.40.
Nr.113. 1

5

Cm.breiterglatterEtamine
mitdurchbrochenenStreifen,weiss
odercrème,dasMeter- M.–.55.
Nr.114. 1

5

Cmbreitergemusterter
Etaminem..durchbrochenenStreifen,
weissodercrème,dasMtr.M. – 60.

#########################-
-

Nr.1513.Breiteca.140Cm.Länge.7°/oMeter,in 2 Shawlsà 3°/oMeterlang. Nr.1566.Breiteca.150Cm. Länge8 Meter,in 2 Shawsà 4 MeterTang

-

DasFenster=2ShawsM-12.–.BeiAbnahmevon3 FensterndasFensterM
.

11.56. DasFenster=2ShawlsM.14.–. BeiAbnahmevon3 FensterndasFensterM.13.50.DiesesMusteristnur in weissvorräthig. DiesesMusteristauch in crémevorräthig.S- Ausserordentlich reichhaltiges Lager aller Arten Möbelstoffe, Teppiche und Gardinen. S
Der Special-Catalog hierüber wird unberechnet und portofrei versandt.

Yº Y
º Yº YºYº YºYº - - - - - - -

L. S
-

E.

Zºº E - 3

Nr.6482.Manilastoff,braungemusterterGrundmitoliveroder
braunerBordure

9
3

Cm.breit,nur a
n

einerSeiteBordureundFrange,dasMeter M
.

1.–.136 anbeidenSeiten - - 1.45.- - -

--

-E

- - .

. .- - - - - -- - ------>>SZ-FSFSE>>F> <S --F FÄFF
BrüsselerTeppich.SchwarzerGrundmiteffect
vollemStylmuster,rothbraunvorherrschend.
200Cm.lang,135Cmbreit, M
.

28.–.235

. . . NT 2 Tsee sei js
Nr.84.Schwere.reicheTischdecke,Stylmusterm.seidenartig,crèmefarb
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30. Band,

Dreißigſter Jahrgang.
Oktober1887–1888.

TNach Claudia.
Dovelle von G. Hermſtein.

(Fortſetzung.)

F
einemFenſter des Neudorfer Herrenhauſes
ſtehtFrau Franke mit Sabine und ſiehtkopf

ſchüttelndihre Tochterwie einenPfeil zwiſchenden
Feldern daherſchießen.

„Das Kind reitet zu wild,“ ſpricht ſi
e ängſtlich,

und hat in ihrem beſorgtenGemüt nochnichtalle
denkbarenMöglichkeiteneinesUnglückserwogen,als
Johanna bereits die Treppe heraufſtürmt,dieThür
aufreißt, der Mutter um den Hals fällt und ſich

in einen ſolchenThränenſtrom auflöſt, daß Frau
Franke vor Beſtürzung ſchierohnmächtigwird.
„Kind, was iſ

t

Dir geſchehen?“ruft ſi
e

einmal
über das andere.

IntereſſanteUnterhaltung.GemäldevonMaggiolate.

ErſcheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPoſt-AufſchlagNºlark. 3

. 50,

Nun läßt das junge Mädchendie Mutter los,
zieht denZopf aus der Taſcheund bricht in krampf

haftes Gelächteraus. „Es war zu luſtig . . . Wie

e
r

ihn anbrachte,wie eine toteMaus! Und Laura

iſ
t

ſchuld . . . o
,

Sabinens Schlange. . . ach,wenn
Ihr wüßtet!“
Sie weint ſchonwieder,undFrau Frankeſtreichelt

beruhigendüber ihres Kindes lockigesHaar; ſi
e

hat
noch keineAhnung von demZuſammenhange,als

nacheinerPhotographievon M
.

Corrini in Florenz(HugoGroſſer in Leipzig).
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Sabine längſt alles verſteht, Johanna d
ie

Flechten
aus derHand nimmtund mit e

in paarWorten d
ie

Tante aufklärt.
„Laß gutſein,Hanny!“ tröſtet ſi

e dann; „gönne
Ruttenberg d

ie

kleinemenſchlicheGenugthuung,daß
Lauras Rat ſchlechterwar als ſein eigener.“
„Ihr glaubtnicht,wie komiſch es war!“ ſchluchzt

Johanna. „Der Zopf lag auf dem Maulwurfs
haufenwie auf einemPerückenkopfe: . . Und Herr
Ruttenberg,der ſichdas Lachenverbeißenwollteund
darüberbeinahealle Zuſtändebekam!“
„BekommeDu nur nicht auch welche,“ ſagt

Sabine, d
ie

Couſinemit ihren geſtieltenAugen feſt
anſehend in der Erinnerung, daß ſi

e

a
ls

Kind eil
mal Zeuge geweſen,wie jemand durchſolcheinen
ſtarrenBlick eine in KrämpfenliegendeFrau geheilt
hatte. Sabine weiß, e

s gibt auchSeelenkrämpfe.
Und als habe ihre Abſicht wirklich eine mag

netiſcheHeilkraft auf Johanna ausgeübt,ſeufztdieſe
nur nocheinmaltief auf, fährt ſichmit demTaſchen
tuch über das thränenbetauteGeſicht und beruhigt
ſich, wenigſtensäußerlich. Aber als einige Tage
ſpäterSabine ih

r

den braunenZopf vorzeigtund
fragt, was ſi

e

damit anfangenſolle, reißt Johanna
ihn ihr aus der Hand und ſtecktihn in den Ofen.
Sabine ſieht ſchmunzelnd z

u
,

wie e
r

zu Aſchewird.
„Er kamnur mittelbarvonDeinergutenFreun

din Laura, ſo mag e
r

dennverbrennen;für das, was
unmittelbarvon ihr kommt, iſ

t

der Flammentod zu

anſtändig. Wir wollen denPapagei verſcharren.“
„Iſt er tot?“ fragt Johanna, erſchrockennach

demKäfig ſchauend,deſſenBewohnerregungslosauf
denBodenſtäbenliegt.
„Ja, nachdem er heutmorgenwiederaus dem

Käfig geklettertwar undmir ſämtlichegrünenKeime
auf meinemBlumentiſchabgebiſſenhatte,gab e

r

vor
einerViertelſtunde in Folge einerStrychninpilledas
wenigevon Geiſt auf, was e

r

beſaß.“
Zu jederandernZeit hätteJohanna derGrau

ſamenbitter gezürnt;jetztſagt ſi
e

nur kalt: „Weg
damit!“ Als jedochSabine mit ihremvieldeutigſten
LächelndenVogel aus demZimmer trägt, weint
das jungeMädchenvor derAſchederUnglücksflechten
ein paar heißeThränen, und zwei oderdrei davon
kommenauf Rechnung des Papageis. Nur die
pfiffigenAeugleindes lahmenSperlings beobachten

ſi
e

dabeiaus demSchatteneinesSofabeinesheraus.
Ihn kränkt der Tod ſeinesStubengenoſſenwenig,

e
r

denktbloß a
n

ſich und freut ſich, daß e
r

in be
haglicherGeborgenheitſitzt, während draußen d

ie

erſtenSchneeflockenvor den Fenſternwirbeln.
Ja, es wird Winter, und ein harter, ſtrenger

Winter dazu. Johanna näht von früh bis abends

a
n

wollenen Jacken und Röckchenfür die armen
Dorfkinder, dochnichtwie ſonſt ſingt ſi

e

bei dieſer
Arbeit ihre fröhlichſtenLieder.
Sabine gewahrt rechtwohl den träumeriſchen

Ernſt, der ſich über das Weſen ihrer lebhaften
Couſine gebreitethat.
„Es iſ

t

ein Wölkchen,das vorübergehenwird,“
pflegt ſi

e

mit Athanaſius bei allem zu denken,was
den Lebenshimmelverdunkelt,und ſi

e ſpricht das
troſtreicheWort nur deshalb nicht gegenJohanna
aus, weil ſi

e weiß, daß d
ie Jugend a
n

eine Ewig
keit ihres Schmerzesglaubt.

Mit Hintanſetzungihrer eigenenNeigungenhilft
Sabine zuſchneidenund nähen,ſtrickenund ſtopfen,
durchnichtsindeſſen iſ

t

ſi
e
zu bewegen,ihreCouſine

auf derenSamaritergängen in d
ie

Hütten zu be
gleiten; jedederartigeZumutungwehrt ſi

e

mit der
Behauptungab, daß die heiligeEliſabeth amStock
ſchnupfengelittenhabenmüſſe.
„PerſönlichesWohlthun iſ

t

einebeſondereAbart
derWohlthätigkeit im allgemeinen;man kann in der
letzterengroß ſein und dabei im erſterenkleinlich,“
geſteht ſi

e zu, als ſi
e

Johanna wiedereinmal ab
geſchlagenhat, mitzugehen.„Und dieſesJahr kann

ic
h

mir nicht einmalDeine Achtung in Bezug auf
das Allgemeineerwerben,Kind; ſieh her, das iſ

t

alles, was ic
h

a
n Barvermögenbeſitze.“

Die beidenMädchen,Johanna ſchonzum Aus
ganggerüſtet,ſtehen a
n

Sabinens Schreibtiſch,dieſe
öffneteinenSchub, ſtülpt ein Geldtäſchchenum und
enthülltauf ſolcheWeiſe e
in einziges,kleinesGoldſtück.
„Haſt Du das viele Geld von der Schweizer

Zeitung in Pfandbriefenangelegt?“fragt das junge
Mädchen.

„Nein, in wenigerſolider Ware,“ erwidertSa
bine kurz, wie abweiſend,fährt aber gleichdarauf
freundlichfort: „Die eineHälfte dieſerKrone ſe

i

für Deine Armen, d
ie

zweite bleibt für mich.
Brauchſtmichgar nicht ſo mitleidiganzuſchauen; e

s

geht mir noch lange nicht ſo ſchlechtwie anderen,

b
e
i

denenman irdiſcheHabe ſuchteund nichtsfand
als himmliſcheGüter. Haſt Du uns nichtkürzlich
ſelbſt aus der„GeſchichtederPäpſte“vorgeleſen,daß
Pius II

. wegenMangel a
n

Geld ſich und ſeinen
Hof auf eineMahlzeit desTages beſchränkenmußte?
Und wer war e

s doch, der in ſeiner Verlegenheit
auf d

ie Verpfändungder päpſtlichenTiara verfiel?“
„Vielleicht e

in

Paul?“ mutmaßtJohanna, der
dieſeNamen im Kopfe ſchwirrenwie wilde Vögel

im Hag, ohnebleibendeStätte.
„Nein, Du Schäfchen,Innocenz VIII. war's!“

lachtSabine, e
s

bleibtunentſchieden,o
b

überHannys
Unwiſſenheitoderüberden„Vater desVaterlandes“.
In dieſemAugenblicktritt di

e

Hausfrau herein,
hält etwas unter der ſeidenenSchürzeverſtecktund
bittet d

ie

Nichte mit geheimnisvollemZwinkern–

in achtTagen iſ
t

Weihnachten– ihr in einerAn
gelegenheiteinenRat zu geben. Sabine folgt der
Tante in das Schlafzimmer, und Johanna wartet
am Schreibtiſchauf ihre Rückkehr. Zerſtreut hebt

ſi
e

dabei e
in

loſes Blatt in d
ie Höhe, das ſich in

demgeöffnetenSchubeobenaufbefindet, ſieht, daß

e
s

e
in

Geldſcheiniſt, und legt denſelbenwieder a
n

ſeinen Platz. Erſt dann kommt e
s

ih
r

zum Be
wußſein, daß einegroßeSumme darauf geſtanden,
unwillkürlichgreift ſi

e

nocheinmaldarnachundlieſt:
„Frau Hauptmannvon Zanter.“
Wie, a

n

Claudia hat Sabine ihr mühſam e
r

worbenesGeld geſchickt, a
n Claudia, d
ie

für d
ie

mißgeſtalteteSchweſternichts gehabthat wie rück
ſichtsloſenUebermut? Noch ſteht Johanna wie e

r

ſtarrt in Ungläubigkeit,als d
ie

beidenwiederzurück
kehren, d

ie

Mutter zur Stube hinauseilt, damit
neugierigeAugen nicht etwa das Verborgeneent
decken,undSabine voll jenenGleichmutsherantritt,
der ſi

e

ſeltenverläßt. E
r

thut e
s

aber jetzt, d
a

ſi
e

denGeldſchein in Johannas Händenſieht.
-

„Wie kommſtDu zu dieſemPapier?“ herrſcht

ſi
e

ihre Couſinean.
„Sabine,“ ruft dieſe ſtatt einer Erklärung, „iſt

e
s

denn möglich?Dein ganzesGeld a
n

Claudia!
Wofür nur, wofür?“ -

„Für Putz!“ entgegnetSabine hart, nimmt den
Schein a

n ſich, faltet ihn und legt ihn ſamt dem
Geldtäſchchenin denSchubzurück,welchen ſi

e

ſchließt.
Ihre Stirn entwölkt ſich bereits wieder. „Ein
andermalſteckeDeine vorwitzigeNaſenicht in fremde
Geheimniſſe,“ſpricht ſi

e

in milderemTone.
„Du biſt ja die großmütigſte–“
„Keine Superlative! Es iſ

t

alles Berechnung,

ic
h

erwartedafür, daß der liebeGott ein Auge zu
drückt, wenn ic

h

unſerer werten Freundin Laura
nichtganz mit der Liebe begegne, d

ie

ein ſo edles
Weſen verdient. Großmut, Hanny, iſ

t

die aller
gefährlichſteArt der Selbſtſucht,weil ſi

e

die feinſte
iſt, ein Kniff, mit demwir unſerGewiſſenbetrügen.“
Sie ſeufzt. Claudias leichtſinnigeAusgabenwürden
keineDeckungbei ihr gefundenhaben, wenn ſi
e

damit nicht ihrem SchwagerFelix die Sorge von
denSchultern nähme– ohne daß er es erfahren
wird.

Johanna betrachtetkopfſchüttelnddas kleine,
häßliche,wunderlicheGeſchöpf.
„So iſ

t

wirklich alles, was Deine Schweſter
Dir angethanhat, vergebenund vergeſſen?“
„Du ſprichſt zwei ſehr verſchiedeneBegriffe in

einemAtem aus,“ erwidertSabine. „Vergeben iſ
t

leicht, eine der erſtenHandlungen, mit denendie
Religion uns auf die Probe ſtellt. Aber das
Chriſtentumverlangt nur immerdas Möglichevon
uns, und deshalb fordert e

s

a
n

keinerStelle des
Alten und NeuenTeſtamentsdas Vergeſſen.“
„Kann das eine ohnedas anderegeſchehen?“
„Gewiß!“
„Ich glaub's nicht,Sabine.“
„Weil Du erſtzwanzigJahre undeingutmütiger

kleinerDummkopfbiſt. UeberdemVergeſſenginge
uns ja die Lehre verloren, d

ie

eineKränkungjedes
mal in ſichbirgt.“ - -
„Ach, wozu ſo ſchrecklichklug ſeinwollen!“ ſagt

Johanna, d
ie

Couſine voller Bewunderungküſſend

und dann mit ihrem PäckchenKinderſtrümpfeund
warmenTüchern in das Dorf eilend.
Wenn ihre Gedanken ſonſt Wolf Ruttenberg

geradewegsaufſuchen, ſo nehmendieſelbenheut den
Umweg über Claudia. Daß Sabine der Schweſter
auf deren Bitten das Geld ſchickte,begreift das
junge Mädchen,nichtaber, daß Claudia ebendieſe
Bitte wagte; e

s gibt ein Maß in Anſprüchenſelbſt
für unbeſcheidenePerſonen. Und eine ſolcheFrau
hatteWolf geliebt! Damit ſind ihre Betrachtungen
auf bekannterBahn. „“
Ruttenberg iſ

t

noch immer in Berlin. Der
Gärtner Krauſe, bei welchemJohanna vorgeſtern
eineblühendeAzalea holte, hat behauptet,ſein Herr
werde zum Chriſtfeſte heimkehren.Mit den ver
ſchiedenſtenEmpfindungen blickt ſi

e

nun einem
Wiederſehenentgegen.
Ihre innereAufregung iſ

t jedochbloßeGefühls
verſchwendung;Wolf kommtweder zu Weihnachten
zurücknoch zum Neujahr, ſtatt ſeiner erſcheint a

n

dieſemletzterenFeſte mit einerGlückwunſchkartefür
die FrankeſcheFamilie ein prachtvollerStrauß, von
demTreibhauſeder Villa herübergeſchickt.
„Die Blumen halten ſichauffallendlangefriſch,“

äußert Frau Franke ein paar Tage ſpäter gegen
Sabine. Sie hat e

s vergeſſen,mit welchzärtlicher
Aufmerkſamkeitjunge MädchenBlumen pflegen,die
ein geliebtesWeſen ihnen geſchenkthat; aber ihre
Nichte weiß e

s noch, und ſo iſ
t

dieſe mit Recht
erſtaunt, als den nächſtenMorgen, d

a

Johanna
aus der Kirche kommt– es iſt Sonntag – der
nochimmer ſchöneStrauß von ihr für welk befun
den und fortgeworfenwird. Die Erklärung für
dieſen anſcheinendenWiderſpruchgegendie gemein
ſamenLiebesregelnſämtlicherVölker des Erdballs
bleibt Sabine vorenthalten:Frau Krauſe hat nach
demGottesdienſtJohanna anvertraut, daß ſi

e

ihr
alle Kamelien– und Fräulein von Sanderſtröm
nur lauter Primeln in den von Herrn Ruttenberg
beſtelltenNeujahrsſtraußgewunden.
Die Winterwochen, in denenOſt- und Nord

ſtürmeumdas Haus heulen,hoheSchneewehenüber
denWeg werfen und das Eis ſpiegelblankfegen,
daß man meint, der kalteblaßgraueHimmel müſſe
ſich mit allen Wolken in demſelbenwiederfinden,
ſcheinenJohanna in dieſemJahr unerträglichlang.
Und dennoch,als ſi

e

eines Tages das erſteSchnee
glöckchenerblickt,hält ſi

e

e
s

kaum für möglich,daß
der Frühling ſchonins Land ziehe. Die Thatſache,
daß eineZeit, in der wir nichts erleben, was der
Erinnerung wert wäre, uns in ihren einzelnenAb
ſchnittenendlos und in ihrer Geſamtheitüberraſchend
kurz dünkt, iſ

t

für das junge Mädchen eine neue
Erfahrung. -

Jetzt ſtrecktſich alles Sehnen und Fühlen ihres
Herzens dem Lenz entgegen. Wie lange ſäumen
dieGänſeblümchen,bevor ſi

e
das gelbe,ſanfte, weiß

bewimperteAuge aufſchlagen! Endlich erſpäht ſi
e

das erſteund bringt e
s

der Mutter wie einenkoſt
baren Schatz. Heut entdeckt ſi

e

ein paar Himmels
ſchlüſſel und morgen a

n geſchützterStelle ein ver
frühtes,kurzſtieliges,ſchüchternesVeilchen.Die Aeſte
mit den dickenBlätterknoſpenbelebenſichmit heim
kehrendenZugvögeln,nie ſingendiekleinenWanderer
lieblicherals im Vorfrühling, wenn des Morgens
nochReif auf dem jungen Grün glitzert und der
Märzwind in rauhemScherz dieBlüten mit Schnee
flockenbeſtreut. Tief im Walde flötet die Droſſel
ihr ſüßes Lied, der Buchfinkſchlägtjauchzendſeine
Triller, und die Rotkehlchenund Ammern zirpen
zutraulichihre eintönigen,kurzenWeiſen – es iſt

Frühling, Frühling!
Und mit ihm kehrteines Tages Wolf Rutten

berg zurück. Herr Franke, der nachdemBahnhofe
gefahreniſt, um einen durchreiſendenFreund zu

ſprechen,ſieht den jungen Mann aus dem Zuge
ſteigenund nicktihm bewillkommnendüberraſchtent
gegen. Bald darauf rollen die beidenHerren in

demRuttenbergſchenWagen demHüttenwerkzu.
„Denn ic

h

muß ſo wie ſo bei Ihnen einſprechen,“
hat Herr Franke, in Wolfs Landauer ſteigend,ge
ſagt; „ich habe ſtrengenBefehl, Ihren Direktor
lebendoder to

t

zu einemAusflug – aber es iſt

offenbar,daß Sie nun auchmit müſſen!“
Er erzählt, daß Fräulein von Sanderſtrömbe

abſichtige, a
n

ihremmorgigenGeburtstage d
ie ganze

Umgegend zu einer „Landpartie in die Stadt“ zu
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vereinigen; Abfahrt von der Oberförſterei aus.
Frau von Sanderſtrömringe die Hände, daß ihre
Tochter einen derartig weltlichenPlan ſo tief in
derFaſtenzeit ausführenwolle, aber wennFräulein
Laura einmal ihrenKopf auf etwas geſetzthabe–
„Nun, Sie kennen ſi

e ja,“ ſchließtder alte Herr
mit einemkurzen,gemütlichenLachenund ſtecktſich
eine Cigarre an.
Ruttenbergbehält ſich die Entſcheidung, o

b

e
r

a
n

demFeſte teilnehmenwerdeodernicht, nochvor.
Wenn ſein Nachbar ſich ebenſogut wie auf Pferde
auf Menſchenverſtände, ſo würde e

r bemerken,daß

in des jungen Mannes blauen Augen etwas ſteht,
das mit Vergnügungsſuchtnicht die entfernteſte
Aehnlichkeithat.
Und doch erſcheintWolf den nächſtenTag zur

verabredetenStunde in der Oberförſterei;wir folgen
manchmalden Eingebungender einzigen Minute,

d
ie

uns das Gegenteil von den Beſchlüſſen ihrer
neunundfünfzigSchweſtern rät. Bis zum letzten
Augenblickwar Ruttenbergentſchloſſen,das Wieder
ſehenmit Johanna Franke hinauszuſchieben,und

im allerletztenbeſtellt e
r

ſeinenWagen– derDi
rektor iſ

t längſt voraus – ſchneidet im Treibhauſe

zu des Gärtners ſtiller Verzweiflung ein paar ein
zelne koſtbareRoſen a

b

und fährt mit dieſen und
einemGeſicht, finſter wie eine Gewitterwolke,dem
Verſammlungsortezu.
Die Sanderſtröms, das heißt Vater und Söhne,

begrüßenihn mit lauter Begeiſterung,dieHausfrau
mit dem Maß heiterer Liebenswürdigkeit,welches
ihre Gewiſſensbiſſeüber dieſeEntweihung der hei
ligen Zeit ihr für die Gäſte heut geſtatten, und
Laura – ſchweigendundmit geſenktenAugen. Im
Schweigenliegt unter Umſtändeneine zündendeBe
redſamkeit,und ebenſo führen geſenkteAugenlider
gelegentlicheine hinreißendeSprache. Laura weiß
das genau, nur findet ſi

e

in Wolf einen undank
barenZuhörer für ihre ſtummenWorte; e

r

überreicht "Augenblickin ſeinemPalazzodasPalais derVenus zu ſehenſeineRoſen, nochdazu lauter rote, wie e
r jetzterſt

gewahr wird, mit einemGefühl der Verwünſchung
ſeinesHierſeins.
„Wenn wenigſtens ſie nicht käme!“ iſ

t

ſeine
nächſte, lebhafte Empfindung; d

a

fährt Johanna
Franke eben in denHof, die Jucker mit den ſilber
beſchlagenenGeſchirren feſt im Zügel, denn die
jungen Tiere ſind unruhig durch die vielen frem
denPferde; nebenihr auf demBock ſitzt der kleine
Stephan, im Wagen Frau Franke mit ihrer Nichte,
welcheletztereſich a

n

demAusfluge nur beteiligt,
um durch ihren Anblick Fräulein von Sanderſtröm

zu ärgern. In einemzweiten,von Erwin kutſchirten
Gefährt, das dem erſtenunmittelbarfolgt, befinden
ſichHerr Franke und Rittmeiſtervon Zanter. Dieſer
hättenichtnötig gehabt, aus der Stadt herüberzu
kommen,dochſucht e

r

ſchonlange eineGelegenheit,
Johanna allein zu ſprechen;ſeit jenemTheaterabend

iſ
t

ſi
e

ihm ausgewichen.Alſo hat e
r

ſeinenTha
natos ſatteln und in Neudorf einſtellenlaſſen und
ſich im voraus das junge Mädchen als Partnerin
für die Fahrt geſichert.
Laura, d

ie

mittlerweile den Gebrauch ihrer
Zungewiedergefunden,begrüßtalle mit der Miene
des Entzücktſeinsüber ihre Gegenwart. In einem
Anzug aus ſchwarzemSammet und wunderfeinem
Silberſchmuckſieht ſi

e

vornehmund intereſſantaus.
„Wie d

ie Königin derNacht,“ flüſtertderForſt
referendarSabine zu.
Wie e

in Sarg mit Silberbeſchlägen,“ ſindet
dieſeihrerſeits.
Johanna und Wolf haben ſich ſo förmlich b

e

grüßt, daß Laura mit d
e
r

Spürkraft der Koketterie
herausfühlt, e

s

müſſe zwiſchenihneneineBeziehung
beſtehen, d

ie

ihren Plänen mit Herrn Ruttenberg
gefährlich ſe

i.

Von dem Abenteuermit demZopfe
weiß ſi

e

nichts. Johanna, d
ie

ih
r

grollt, hat ſi
e

d
e
n

Winter über kaumzweimal aufgeſuchtund über
enesEreignis geſchwiegen,nichtaus Klugheit, ſon
dern aus einerUnfähigkeit,denNamendesMannes
auszuſprechen,den ſi

e liebt; ſi
e

nenntdas Schwäche

d erbärmlicheEinfalt und weiß nicht,daß e
s

d
ie

Blüte
ihres weiblichſtenEmpfindens iſt.
Bei d

e
r

Beſtimmung d
e
r

einzelnenPaare wird

º Wolf nahegelegt,das ſchöneGeburtstagskind a
ls

einePartnerin zu erwählen; e
r ſieht, wie Herr von

ZanterJohanna d
e
n

Arm bietet, und ſchreitet a
u
f

Laura z
u
,

d
ie

ih
n

holdſelig annimmt. Jetzt wird

d
ie Reihenfolgeder Fahrenden ausgeloſt, e
s fügt

ſich, daß Sabine mit demDirektor, ihremBegleiter,

in den letztenWagen, Laura und Ruttenberg in

den zweitletztenund Johanna mit demRittmeiſter
unmittelbarvor dieſekommen.
Da aus VerſehenRuttenbergsPferdedenFranke

ſchenJuckern zuvoreilten, ſo ſitztJohanna in Wolfs
offenem Landauer, und hinter ihr erſt kutſchirt
Stephan, dem ſi

e

vor demAbfahren nochzuruft,
auf das Handpferd zu achten, e

s zeigeheutNeigung,
die Zügel einzuklemmen; ſi

e weiß, daß Laura für
ihr wertes Ich außerordentlichbeſorgtiſt.

(Schlußfolgt.)

Intereſſante Unterhaltung.
(HiezudasBild.Seite657.)

a
s

SchloßlebendesitalieniſchenMittelalterswarbei
weitemnicht ſo geſellig,menſchenlaut,geſellſchafts
frohwieunſerheutigesSchloßdaſein.Manbraucht
nurdiegedrückten,engen,winkeligen,finſterenZim

merderFürſtenhäuſerdesMediceerzeitalterszu durchwandern,
um davonüberzeugtzu ſein, daßfür gewöhnlich(dieHöfe
ausgenommen)keinegroßenGeſellſchaftengegebenwurden,daß
mannichttäglichherdenweiſezumVeſperbrotoder zu einem
thé dinatoireoder zu einemLunchzuſammenkam;daßdieſe
italieniſchenOrgien im Sonnenſcheine,woFrauenliegenund
Männerknieen,welchedieMaler derLebensfreudeſo ſehr
lieben,eigentlichſchöne,prunkendeAllegorienſind. Ein ſolches
Bild wäreauchdieſesGemäldevonMaggiolate,wenneinen
nichteingewiſſesEtwas a

n

etwasWirklicheserinnernwürde,
unddieſesEtwas ſinddieRoſenunddieLauten. Dadurch
wird dasBild hiſtoriſch,echt, e

s

ſchilderteinenwirklichen
Augenblick.
Dies iſ

t

einMinnehof – einerjenerTageundeinerjener
Orte, w

o
e
in

kunſtliebenderHerzogalles,was in ſeinemLändchen
oder in derNachbarſchafta

n Liebe,Schönheit,Jugend,Adel,
FrohſinnundPoeſievorhandeniſt, verſammelt,umeinen

undeineStundehindurchausdieſemvonBanditen,Stilets,
Giften, TreubrüchenundVerratverdüſtertenItalien ſich in

einZauberlandverſetztzu glauben.
Welches iſ

t

dasSchloßaufunſeremBilde?Welchanderes
als das in Mantua! Und der Herr unddie Damedes
Schloſſeskönnenniemandanderesalsderpoetiſche,genialeFürſt
GonzagaundſeineGemahlin,dieſchöneIſabellavonEſte,
dieSchweſterdesHerzogsAlfonſovonFerrara,ſein.
FürſtGonzagawarHeldundDichterzugleich. E

r kämpfte
undſang, oder„ließ“dochſingen. E

r

liebtees, Märchen

zu verkörpern,ſeineGattin als Venus, ſeineTantenals
Grazien,ſeineFreundeals Heroengefeiert zu ſehen; e

r

feierte
zahlreiche„Liebeshöfe“auf ſeinenSchlöſſern, w

o

d
ie verfäng

lichſtenFragenaufgegebenund o
ft

auf dieüberraſchendſte
Art vonlächelndenFrauenbeantwortetwurden.
Sehenwir unsdieeineGruppeaufdemBilde a

n

und
horchenwir.
„Nun,“ ſagte d

ie

ſchönePrinzipeſſaGeniaMocenigo zu

demgeiſtvollen,vielbegehrtenRitter Lineovon Monſelice,
„habtIhr mir eineAntwortauf meineFragegebracht,
Signor? DieſeFragewar: „Wasmacht in derLiebe d

ie

größtePein? Das ZuſammenſeinmitderGeliebtenzwiſchen
fremden,ſtörendenLeuten, ſo daßmankeinLiebeswortwech
ſelnkann,oderdasGetrenntſeinvonihrmitderUeberzeugung,
daß ſi

e

ſichausſchließlichmit unsbeſchäftige?“
„Hier, meinFreundFederigoGalicio iſ

t ZeugeEurer
Fragegeweſenundſoll auchZeugemeinerAntwortſein.“
FederigoneigteſichhöflichüberdieSeſſellehne.
„Undhier,EureſchöneFreundin,GräfinLauraCividale,
ebenfalls.Alſohorchet!Ich hätteEuchdieFragegleichdamals
beantwortenkönnen,Signora. Seit dreilangenJahrenliebe

ic
h

Euch;ſeitdreilangenJahrenhabeich'sEuchgeſtanden;
ſeitdembrachteich,ach,wievieleſchlafloſeNächtein Gedanken

a
n

Euchzu, verfaßte ic
h

wievieleGedichte!Nun, Ihr bliebe
ſtetskaltundfrommundſagteimmernurmitEurerſanften
Stimme: „Wartet! Ach, wenn ic

h

nicht b
e
i

Euchwar,
welcheſchrecklichePeinverlebte ic

h

da! Ich ſehntemichnach
EuremAnblick,nachEuremGeiſte,undverſchmachtetenach
Euch! Und e

s

warnur eingeringerTroſt,daß ic
h

wußte:
Sie denkt a

n

dich!“Ach, e
s

war e
in

verbittertesDaſein!Da
warenwir aberneulichbeidieſemLiebeshofehierverſammelt.
Ich konntewohlnichtmit EuchredennachHerzensluſt,aber
wie ic

h

Euch ſo ſtolz, ſanft, ruhigſah, d
a

dachteich: Ihr
müßtdochgarkeinHerzhaben,daßIhr ſchon ſo langeEuer
Spiel treibenkonntetmitmir; undIhr müßtwahrlicheine
rechteKoketteſein, daß Ihr mir unddemAdrianoVelleco
ganzdasſelbeLächelnſpendet,und e

s
ſe
i

eigentlichvoneinem
Mannerechtdumm, ſo langenacheinerFrau zu ſchmachten,
diewederbeſſer,ſchönernochgeſcheiteriſ

t

als andere. Und
darumlautetmeineAntwortaufEureFrage: DasGetrennt
ſeinvon der Geliebtenquältundmachtunskränker;das
Beiſammenſein,ſelbſtohnejedenVerkehr,heilt!“
Die PrinzeſſinMocenigoſenktdenKopf undbeſiehtdie

SpitzenihrerSchuhe. „Sehrgeiſtreich!“ſagt ſi
e

mit ihrer
gewohntenSanftheit. „Wie kommtes, Signor, daß ih

r

Männererſt ſo energiſch,offen,männlichundgeſcheitwerdet,
wenn ih

r

euchnichtsmehraus uns macht?Auchdas iſ
t

eineFragefür einenLiebeshof. E
s

würdemanchesglückliche
Paar geben,wenn ih

r

Männergleich a
m

erſtenTag ſo

ſprechenwürdet,wir würdeneuchachtenund lieben. So
aberiſt's zu ſpätfür euchunduns, dennwennihr einmal

ſo redet,macht ih
r

euchnichtsmehraus uns. Iſt das
nichtdumm?“
„Dummwie d

ie Liebe,“ſagte e
r.

Unſere Künſtler.

DerSchöpferdesMaria Thereſia-Denkmalsin Wien.

=m 13. Mai dieſesJahres,demGeburtstaged
e
r

großen
KaiſerinMariaThereſia,wirdauf demMuſeumsplatze

in Wien dieHülle voneinemDenkmalfallen,das zu den
gewaltigſtengehört,welchedie neuereZeit ſchuf. Der Ruf
derWienerRingſtraße iſ

t längſtüberalleWelt verbreitet,
abernochimmerarbeitendiemaßgebendenPerſönlichkeitenim
Vereinmit denKünſtlerndaran,das großartigeWerk zu

vollendenundhiereinenStadtteil zu ſchaffen,der in monu
mentalenLetternnochſpäterenJahrhundertenverkündenſoll,
welchkünſtleriſcherGeiſt in deraltenKaiſerſtadta

n

derDonau
waltete,als dieſeneueStadtemporwuchs.
Gegenüberder altenKaiſerburg,vor der auchbereits
mächtigeQuadern,dieKeimeeinergroßartigenneuenBurg,
welche in etwa 1

5

Jahren vollendetſeinſoll, emporſteigen,
erhebenſichdie beidenherrlichenPaläſte, welchebeſtimmt
ſind,Wiensgeſamte,bisherweitzerſtreuteSammlungenvon
SchätzenderKunſtundWiſſenſchaftaufzunehmen.Zwiſchen
ihnendehntſicheinweiterPlatz, der im Jahre 1887mit
gärtneriſchenAnlagengeſchmücktwurde,und in derMittedieſes
ParkeshatdasMariaThereſia-DenkmalſeinenPlatzgefunden.
NichtohneFurchtſahman in künſtleriſchenKreiſendieſerAuf
ſtellungentgegen,denndiegewaltigenRaumverhältniſſelegten
denGedankennahe,daßeinDenkmalaufdieſemweitenPlan
und flankirtvon dieſenRieſenbautenverſchwindenwürde.
Glücklicherweiſeiſ

t

manangenehmenttäuſcht.Das mächtige
DenkmalerhebtſichbiszurSpitzederkrönendenFigurnahezu
bis zu einerHöhevon66 Fuß, unddieGrundflächedeckt
nichtwenigerals 632 Quadratmeter,das heißtjedeSeite
desDenkmalplateauiſ

t

über80 Fuß lang;dasMonument

iſ
t

alſoeingroßerBau a
n ſich,derſelbſtnochgrößerenVer

hältniſſengenügthabenwürde.
Zu demvorerwähntenPlateau,dasdenUnterbaubildet,

führen 4
.

Staffelnmit je 4 Stufenempor,ausgeſchliffenem
MauthauſenerGranithergeſtelltundvon40Kettenpoſtamenten
umſäumt.
Der großundbreitentfalteteSockel,ſowiedie 3 Stufen,
welcheſichringsumziehen,wurdenausrötlich-grauemPilſener
Granitangefertigt.VondenabgeſtumpftenEckendesSockels
laufenweitvorſpringendePoſtamenteaus,welcheje eineReiter
figur – Traun,Laudon,Daun,Khevenhüller- tragen.Die
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d
ie Kapitäle,Baſen,TablettenundKonſoleſindausBronze,

oder,was d
ie

letzterenbetrifft,reichmit Bronzeverziert,

ſo daßnichtwenigerals 44,000Kilogrammdieſesſchönen
Metallsverwendetwurden,wovonauf diekrönendeFigur
allein23,000Kilogrammentfallen, b

e
i

einerHöhevon
5°/4Meterderſelben.Die im DenkmalverwendetenStein
maſſenbeziffernſichauf690 Kubikmeterund d

ie geſamten
Herſtellungskoſtenbelaufenſichauf840,000Gulden.
ProfeſſorZumbuſchin Wien,derdieſesgroßartigeDenkmal
geſchaffen,ſoweit e

s

e
in

WerkderplaſtiſchenKunſt iſt, fand
fürdenarchitektoniſchenTeil einenebenbürtigenMitarbeiter a

n

demgenialenBaumeiſterderMuſeen,BaronHaſenauer.Die
Gußarbeitenvollendeted

ie
k. k. Erzgießereiund d
ie

vonTurbain

in Wien. DieArbeit iſ
t

im Juni 1884begonnenworden,
am18.Auguſt1887wurde d

ie Hauptfigurgeſetzt,undjetzt

iſ
t

dasGanzevollendet.
Mit dieſemgewaltigenWerkhatKaſparZumbuſch e

in

neues,bedeutungsſchweresBlatt demRuhmeskranzeangefügt,
der ihm für ſeinefrüherenSchöpfungenlängſteinſtimmig
zuerkanntworden iſ

t.

Auchwir habenſeinerBedeutungſchon

in früherenJahrgängenRechnunggetragenunddürfenUns
daherfür jetztmiteinemkurzenHinweisaufdiewichtigſten
EinzelheitenſeinesLebensundWirkensbegnügen.
Am 23. November1830 zu Herzebrok im Regierungs
bezirkMinden(Weſtfalen)als Sohndesbegütertendortigen
Poſtmeiſtersgeboren,durfteKaſparZumbuſchderAusbildung
ſeinerfrüh ſichbekundendenbildneriſchenBegabungbeizeiten
gerechtwerden.Von 1848bis 1853einSchülerHalbigs

in München,ging e
r

vondortausnachRomundfanddaſelbſt

a
n

MartinWagner,der trotzſeinervorgerücktenJahre in

Villa Malta nocheinerührigeundanregendeThatkraftent
faltete,einenihmſehrzuſagendenMeiſter.Seineſelbſtändige
Laufbahnbeganne

r

um1860 in München,wo e
r

ſichſeinen
eigenenHerdgründeteundals ſeindortigesHauptwerkdas
großeNationaldenkmalfür KönigMaximilian II

.

ſchuf.Be
vor dasſelbejedochganzbeendetwar, folgte e

r

einemRufe
nachWien,wo e

r

ſeit1873alsProfeſſorderAkademieeine
erfolgreicheThätigkeitentfaltet.Die öſterreichiſcheKaiſerſtadt
beſitztdennvon ihm auchbereits e

in würdigesBeethoven
Denkmal.WährendeineslängerenAufenthaltsin Italien,
derſeineWienerWirkſamkeitzeitweiligunterbrach,behandelte

e
r

im AuftrageKönigLudwigs II
.

vonBayerndieHaupt
geſtaltenausRichardWagnersOpern, in Marmorverkörpert,
und ſchufdanebendasStandbilddesGrafenRumfordfür
München,ſowiezahlreicheandereStatuen,BüſtenundStatuetten.
VondenWerken,dieſeitſeinerRückkehrnachWienentſtanden,

iſ
t

namentlichnochdasSiegesdenkmalfür Augsburghervor
zuheben.

IFrühlingsſeufzer.

SºFenn ſichMakur im Tenz erfriſchk,
## Welch'froheJAugenweide!
Und doch iſ

t

Wehmukbeigemiſcht,

L) Herz,all' deiner Freude.

a==>

Wohl bald wird jeder Buſchund Strauch
Un neuerPracht ergrünen,
Dochdu, ſo ſchön e

s

wäre auch,
Du darfſt nichtgleichenihnen.

BMarkinGreif.

Aus dem Muſikleben d
e
r

Gegenwart.

19.ON

Heinrich Ehrlich.

(AlleRechtevorbehalten.)

geraumeZeit iſ
t verfloſſen,ſeit ic
h

dasT

letztemalvordengeneigtenLeſergetretenbin.
Ich hatteimmerundimmerdaraufgewartet,
etwasganzBeſonderes,ganzNeuesmeldenzu

können.DaßHansvonBülow in denneu
gegründetenPhilharmoniſchenKonzertenſich

a
ls

dergenialſtelebendeDirigentbewährthat, war ja ge
wiß eineerfreulicheNachricht,abermeineLeſerwußtendas
bereitsſeitmeinenBerichtenüberſeinHervortretenmitder
MeiningerKapelle.DaßMarcellaSembrichin den„Jahres
zeiten“vonHaydndengrößtenTriumphgefeiert,auchdie
ſtrengſtenKlaſſikerbegeiſterthat,dürfteniemandverwunder

ic
h

dünfen, d
e
r

dieſeunvergleichlicheKünſtleringehörthat.
Das ErſcheineneinerfranzöſiſchenOperettengeſellſchaftſehr
zweitenRanges im Walhallatheaterwarauchkeinbeſonderes
Kunſtereignis,das d

e
r

Berichterſtatteraus d
e
r

deutſchen
Reichshauptſtadtin „UeberLandundMeer“ zu verkündigen
hätte. S

o

wartete ic
h

dennimmerundimmer a
u
f

d
ie

ſe
it

einemJahr vomköniglichenTheaterverſprocheneneueOper
„Turandot“.Inzwiſchenkam d
ie

ſchwereTrübſalüberDeutſch
and; d
e
r

Tod d
e
s

unvergeßlichenKaiſersWilhelmerfüllte

d
ie

Herzenmit tieferTrauer; d
ie königlichenBühnenwaren
geſchloſſen,und e
s vergingenwiedervierWochen, b
is

d
ie

angerſehnteOperendlichihrenEinzug in das königliche
Theaterhielt, demhöchſtwahrſcheinlichzurZeit, als dieſe

Zeilengedruckterſcheinen,bereits d
e
r

Auszuggefolgtſeinwird.– Ich habe in denlangenJahrenmeinerkunſtliterariſchen
BeſchäftigungſchonvieleOpernmißgriffeerlebt, niemals
einenunbegreiflicherenin TextundMuſik a

ls

dieſeTuran
dot. Der geneigteLeſerwirddasſonderbareBeiwort„un
begreiflich“ſehrrichtigfinden,wenn ic

h

ihmſage,daß d
e
r

Dichter-KomponiſtRehbaumals beliebterLehrerderMuſik
theorieund als geachteterBerichterſtatterdes „Fremden
blattes“und der ſehr ſchätzenswertenMuſikzeitung„Der
Klavierlehrer“ in Berlin lebtundwirkt, daß e

r

alſoüber
Melodik,Harmonik,RhythmikundInſtrumentationviele
Regelngelehrt,überOper und Operettegar vieleBe
merkungengeſchriebenhat, zu denenſeineTurandotden
entſchiedenſtenGegenſatzdarſtellt.Wie ſchonderTitel an
zeigt, iſ

t

d
e
r

Textdem„dramatiſchenMärchen“vonGozzi
entnommen,das Schiller mit der Bezeichnung„Tragi
komiſchesMärchen“überſetzthat. AberderDichter-Komponiſt
fand,daßdasOriginalnichtfür einerichtigekomiſcheOper
paßte.DreiWochenvor derAufführungderTurandot b

e

lehrte e
in

Artikel im Fremdenblatt(i
n

welchemHerrRehbaum,
wieerwähnt,als Berichterſtatterwirkt),daßder„erfahrene
Librettiſt“nur „dengutenKernherausſchälen“konnte, im

übrigenjedochvieleAenderungenvornehmen,ausdemPrinzen
Kalaf„alleſchlaffeSentimentalitätherausbringen“,dagegen

d
ie

Prinzeſſin„unſeremmodernenEmpfindennäher“rücken
mußte.Auchhat e

r

d
ie HandlungausChinanachKaſchmir

verlegt,weil letzteres„poetiſcher“ iſ
t.

Nun will ic
h

eine
einzigewichtigſteSceneanführen,umgenügenddarzulegen,
wie Rehbaumdas „moderneEmpfinden“der „poetiſchen
Indier“ auffaßt.DiePrinzeſſinTurandot iſ

t

durchausnicht
blutdürſtigwieihreGozziſcheUrahne; ſi

e

hatſichnur nach
ihrer eigenenErzählungeinmal in einenDummkopfver
liebt und hierauf d

ie Rätſelforderungerdacht,um ſich
künftighinallegeiſtloſenFreiervomLeibe zu halten.Kalaf,
derals vazirenderPrinz in derWeltluſtigherumreiſt,ihren
entflogenenPapageieinfängt,denTigertötet,derſich in den
RüſſeleinesElefantendesKönigseingebiſſenhat,gefälltihr
ſehr; ſi

e
iſ
t hocherfreut,als e
r

dieRätſellöſt, ſofortbereit,

e
r nicht,obwohl e
r
ſi
e

heißliebt; ſi
e

ſoll erſtihrenUeber
mutbüßenunddasRätſelſeinerHerkunft,ſeinesNamens
erraten.Und dannkommtfolgendeScene:diePrinzeſſin
haterfahren,daßBarak,deralteHofgärtnerihresVaters,
denPrinzenund deſſenNamenkennt; ſi

e
verkleidetſich,

gehtabendstiefverſchleiertin denGartenund ſtelltſich
demGärtnerals DienerinderPrinzeſſinvor, d

ie
ihmeine

bedeutendeSummezahlenwill, wenn e
r

das Geheimnis
preisgäbe.BarakerkenntdieHerrin, thutabernichtder
gleichenundſagt, für Geldwürde e

r

niemalsdenNamen
nennen,dagegenaberwennihmdieDienerin„drei ſüße
Küßchen“bewilligte; e

r

wärezwar a
lt

undhäßlich,dochſein
Herzſchlügenochwarm.Die junge,ſchöne,ſtolzePrinzeſſin
vonKaſchmirbewilligtdieſeForderungdesaltenhäßlichenGärt
nersunterderBedingung,daß e

r
d
ie Augenſchlöſſeund ih
r

den
gewünſchtenNamennenne.BarakſchließtdieAugen, b

e

trügtaberdiePrinzeſſindennochundnenntihr denfalſchen
Namen,welchenderPrinz zurzeitangenommenhat. Sein
WeibSkirina überraſchtdas küſſendePaar, ſchimpftihn
einenalten,wüſtenSünder, ſi

e

eineDirne undvollführt
einenderartigenLärm, daßdie ganzeDienerſchaft,zuletzt
auchderFürſtvonKaſchmirherbeikommt,demnunBarakden
Hergangerzählt.Der Fürſt befiehltdertiefVerſchleierten,
ihm ih

r

Geſicht zu zeigen,erkenntſeineTochterundſingt:

„Das iſ
t – das iſt ſpaßhaftin derThat,

In derNotweiß ſi
e

ſichRat,
Das iſ
t

unendlichlächerlich;
Wiegutweiß ſi
e
zu helfenſich!“

DieſeſchönenVerſeunddievorhergehendegeſchmackvolleScene
beweiſenzurGenüge,wieRehbaum d
ie „poetiſchenIndier“

aufgefaßtund die Prinzeſſindem„modernenEmpfinden
nähergerückt“hat.
NachdenvorgeführtenVerſenwird e

s

demLeſerleicht
begreiflicherſcheinen,daß d

ie

Muſik desKomponiſtenden
dichteriſchenEingebungendesLibrettiſtenentſprichtundſich

in denabgebrauchteſtenFormender Operettebewegt; ic
h

machemichanheiſchig,jedemZweiflerzweiHauptthemata
einzuſenden,dasFinaledes erſtenAkts und dieMelodie,
nachwelcherderVaterderPrinzeſſinjenecharmantenVerſe
vorträgt,zumBeweiſe,daß d

ie ganzeOperettenliteratur
nichtsUnnobleresbietet – umdenmildeſtenAusdruck zu

wählen. Und nun verſetzeſichder geneigteLeſer in Ge
danken in dasköniglicheOpernhausvonBerlin, mitten in

daseleganteſtePublikumeinererſtenVorſtellung; e
r

ſtelle
ſichvor, o

ft gegendieOffenbachſchenundStraußſchenTexte
entſchiedeneVerwahrungeingelegt zu habenunddaßihm
nunvonderköniglichenBühnederdeutſchenReichshauptſtadt
Derartigesgebotenward,endloſeProſageſpräche,Verſewie

d
ie obigen,Muſikwiedieangedeutete!

Ich habe zu Anfangbemerkt,daßHerrRehbaum e
in g
e

ſchätzterLehrerundKritikerſei; a
ls ſolcher,ſowie a
ls

eine g
e

mütlichePerſönlichkeitzählt e
r

vieleFreunde, d
ie

ihn b
e
i

dererſtenVorſtellungnachdemerſtenAktſtürmiſch,nachden
beidenfolgendenallerdingsimmerleiſergerufenhaben.Dieſe
werdenihn ganzbeſtimmt in demGlaubenbeſtärken,daß
ſeineOper eigentlich e

in

Meiſterwerk ſe
i

und nur durch

d
ie

böſenKritiker a
n

d
e
r

vollſtenAnerkennungverhindert
wurde.(Ichmußbemerken,daß d

ie geſamteKritikſichent

rungenaus meinemLebenwachgerufen.
mit ihm in denheiligenEheſtand zu treten;abernunwill

ſchiedengegendieſeOpererklärte.Der Berichterſtatterder
„VoſſiſchenZeitung“,Profeſſor G

.

Engel,bekanntals mil
deſter,wohlwollendſter,jedeGelegenheitzumLobegern b

e

nützenderMann, ſahſichſogar zu zweigeharniſchtenArtikeln
veranlaßt.)DemDichter-Komponiſtenſtandeinſehrleichtes
Mittel zu Gebot, d

ie

böſenKritikenvonvornherein zu ver
meidenundſeineFreunde im Glauben zu beſtärken– wenn

e
r

ſeineOperzuerſt in einerandernStadtzur Aufführung
brachte.Dort,gegenübereinemfremdenPublikumundeiner
fremdenKritik,hättedasWerknur durchſeinenWert ge
wirkt. Wederkonntendanndie böſenKritikerbehaupten,
daßallein d

ie gutenFreunde in dererſtenVorſtellungapplau
dirten,nochvermochtendieſedenTadelneidiſcherMißgunſt
zuzuſchreiben.

E
s

war e
in eigentümlichesZuſammentreffen,daßdrei

Tage nachdem d
ie königlicheOper ſolchenOperettenabhub

gebotenhatte,dasFriedrichWilhelmſtädtiſcheTheater,das
ausſchließlichderOperettegewidmete,ein„Kärnthnerſches
Liederſpiel“vonKoſchat:„AmWörtherſee“,brachte,das
vor einigenJahrenzuerſt in derWienerHofoperaufgeführt
worden iſ

t.

Ein freundliches,gemütlichanmutigesWerkchen,
dasabernichtganzdurchſchlagendwirkenkonnte,weil e

s

am ſelbenAbendmit und nach der neu einſtudirten
„SchwätzerinvonSaragoſſa“Offenbachsgegebenwardund
weildieſeletztgenannteOperetteunbedingtalsdiefeinſte,an
mutigſteundbeſtgearbeitetedesgenial-frivolenKomponiſten
anerkanntwardundſtürmiſchenApplauserregthatte.Das
Publikumwar ganzüberraſcht,einenText zu vernehmen,

in welchemnichteineeinzigeZweideutigkeitvorkommtund
derdochunendliches,ſchallendesGelächtererregte,undeine
Muſik,welche d

ie lieblichſten,pikanteſtenGeſängeundChöre
brachte(derSchlußchordeserſtenAkts iſ

t

einMeiſterwerk),
ohneTrompeten,Poſaunenund großeTrommel,die im

Orcheſterganzfehlen!Ja, dieſerOffenbachwar einGenie,
das leider im SumpfederGelderfolgeuntergegangeniſ

t,

dasabernochheuteſeineNachahmerweitüberragt!

A

„Am Wörtherſee“hat mir einigemerkwürdigeErinne
Im Jahr 1852

habe ic
h

a
n

dieſemſchönſtenPunkteKärnthenseinigeTage

b
e
i

einergaſtfreundlichen,kunſtſinnigenFamilieverlebt.An
ihremTiſchlernte ic

h

zweiMännerkennen,die,jeder in

ſeinemFache, zu großerBerühmtheitgelangtſind: Görgey,
denſiegreichenHeerführerderungariſchenRevolution1848/49,
der nur vor der vereintenUebermachtder ruſſiſchenHilfs
truppenundderöſterreichiſchenArmeedieWaffengeſtreckt
hatteund in Klagenfurtals „Internirter“lebte,undEduard
Hanslick,derwenigeJahre nachherdurchſeineSchrift„Vom
Muſikaliſch-Schönen“eineRevolution in derAeſthetikhervor
gerufenhat, jetztals Hofrat undProfeſſor a
n

derWiener
Univerſität,alsKritiker a

n

der„NeuenFreienPreſſe“den
mächtigſtenEinflußübt, zu jenerZeit aber b

e
i

der„Regie
rung“ in Klagenfurtangeſtelltwar.
Das KoſchatſcheLiederſpielhätteeigentlichvondennoch
hier weilenden„Münchenern“gegebenwerdenſollen, e

s

gehörtganz in ihrenBereich.Die liebenGäſtehattenauch
vonderUngunſtderVerhältniſſe zu leiden,zuerſtvonder
allgemeinenTrauer um denverewigtenMonarchen,dann
vonderSorge für dieunglücklichenUeberſchwemmten,die
fortgeſetztdieallgemeineAufmerkſamkeitin Anſpruchnimmt.
Nichtsdeſtowenigervereinigen d

ie herrlichen, in ihrerArt
unvergleichlichenLeiſtungennochimmereinenichtgeringe
ScharGetreuer,die ſich a

n
dieſeneinfachen,abervon

tiefemGemütdurchdrungenenStückenundGeſangsweiſene
r

freuen.DieMünchenerhabenhierſeitihremerſtenAuftreten

d
ie

Herzengewonnen.Unvergeßlichbleibtmir jenererſte
Abend in der„Z'widerwurzen“.Da ſaßenvieleLeutemit
vornehmer,ſpöttiſcherMieneundſchautenanfangsverwundert
umſich,wennandereBeifallzollten,undzucktendieAchſeln,
daßman a

n

ſolcher„Dialektirerei“Gefallenfindenkonnte.
Aber in derletztenScene,als derWildſchützſeinemRetter,
dem e

r zufälligaufdemSchützenfeſtbegegnet,erzählt,wie

e
r

einſt e
in

braverBauernknechtgeweſenund eineTochter
aus reichemBauernhauſegeliebthatte,wie d

ie

Familieihn

ſo langeverfolgte,daß e
r nirgendsDienſtmehrfandund

Wildſchützwerdenmußte,wiedasMädchenihm treuge
bliebenwar undnieheiratete;undwiedieſesalteMädchen
(AmalieSchönchen!),a

n

dennächſtenTiſchgelehnt,dieEr
zählungmitanhörte,mit ſtummenGeberdendesSchmerzes
begleitete,dannihreBörſe in denHut desArmenleerte
und e

r

ſi
e

wiedererkannte – – da rannendie hellen
Thränenüber d

ie Wangender Spötter; ſi
e

warendie
lauteſtenBeifallsſpender;unddiemeiſtenvonihnenſindnoch
heutediegetreueſtenBeſucherderVorſtellungen. -
Die Konzertſaiſonnaht ihremEnde. Was jetztnoch
vonKonzertenveranſtaltetwird, iſ

t großenteilsderWohl
thätigkeit,derHilfe für d

ie

Ueberſchwemmtengewidmetund
derkritiſchenBeſprechungentzogen.Das eine ſe

i

hiernoch
bemerkt,daßwährenddieſesWintersdie„Liederabende“in

derModewaren; e
s

habenderennichtwenigerals fünf
zehnſtattgefunden;dreivonFrau Joachim,dreivonFräu
leinSpies, je einervonFrau SchultzenvonAſten,Fräulein
Hohenſchild,FräuleinSchauſeil,Frau Toſti,dreivonHerrn
GuraausMünchen,einervonHerrnvonZur Mühlenund
einervonTheodorReichmann.Eswurden a

n

manchenAbenden
fünfzehnbis zwanzigLiedergeſungen.Im Lebenwie in der
Kunſtwalteneben d

ie KraftäußerungenüberdemSchönen.
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Kleine TNad elſtiche
VON

PAlfred Friedmann.

Ummermehr!

Du ſollſteingrößtesOpferbringen!
Du ſträubſtdich! Sieh,nuniſt's geſchehn!
Du hoffſtaufDank. DochGötterzwingen
Dich,ſchwerernDornenpfadzugehn!

Furchk.

Die Furcht,daszitterndeGeſpenſt,
Zeigtdir dieganzenicht'geBlöße!
Wenndu erſt,was ſi

e fürchtet,kennſt,
Dannſcheintdir, e

s verachten,Größe!

JAufſchneiderei.

Du mußtnicht,Freund,gleichübertreiben,
WenndieErregungausdir ſpricht!
So ſchlecht,wievieleLeuteſchreiben,
So ſchlechtſinddieſeLeutenicht.

(HiezudasBildSeite661.)

ie Zeitenſind nichtmehr, in welchendieKüſten

Eine BeUfe der Korſaren.

gewäſſerdesnordweſtlichenAfrikaderSchauplatz42 desſchnödeſten,vonunmenſchlichenGrauſamkeitenbel gleitetenMenſchenraubeswaren,unddieafrikaniſchen
ProvinzendesMittelmeeresdurchihreaufdemMeeregegen

d
ie

ChriſtenverübtenGrauſamkeitenſichdenNamenderBar
bareskenerwarben.Die BlütezeitdieſesſchrecklichenUnfugs
fällt in das ſechzehnteJahrhundert; e

s

war dieHaireddin
BarbaroſſasundſeinerBluthunde,indesdauertetrotzallem,
wasSpanienundPortugalzunächſt,danndieübrigenKüſten
ſtaatenzur VertilgungdesPiratenweſensthaten,dieUn
ſicherheitfortbis ins neunzehnteJahrhundert.Nochwährend
derletztenJahrzehntehattenſich d

ie SpanierüberdenMenſchen
raub in derMeerengezu beklagen,gegendenſelbſtihreForts

a
n

derafrikaniſchenKüſtenichtsauszurichtenvermochten.Die
marokkaniſchenRäuberfandenSchutz a

n

ihrerKüſte,dieGe
fangenenwurdenſchnellinsInneregeſchafft,alsSklavenver
handelt,undvergebensbliebenalleBeſchwerdenbeidemSultan.
Das traurigeLos derer,die in dieHändedermohamme
daniſchenPiratengefallen, iſ

t
in einerhinterunsliegenden

ZeitvielfacheinLieblingsſtoffunſererDichtergeweſen.Auf
denBazar,denSklavenmarkt,wardallesgeſchleppt,wasnoch
jungwar,dieübrigenUnglücklichenwurdenſchonungslosnieder
gemacht.HohePreiſewurdenfür d

ie

chriſtliche„Ware“gezahlt,

d
ie

dann in denHaremsihr Lebenvertrauerte.Ein Haupt
depotdieſesRaubweſenswar Algier, bis e

s

1830 in die
Händeder Franzoſenfiel, währendMarokko,Tunis und
Tripolis,namentlichdaserſtere,nocheineZeitlangungeſtört
ihrPiratenweſenforttrieben.So manchesgriechiſche,italieniſche
undſpaniſcheFahrzeug,dasman im Schiffbruchverunglückt
wähnte, iſ

t

denKorſaren in die Händegefallenundvon
ihnenverſenktworden,ohnedaßmanvonſeinemSchickſal
erfuhr. An derKüſtegab e

s niemand,derdieLandung
undWeiterſchaffungderBeuteverratenhätte.
Heute, d

a

diegroßenMeſſageriedampferdasMittelmeer
durchkreuzen,d

ie

weſtmächtlichenFlottenſtationend
ie

Meeres
Polizeiüben,dieDepeſchenſchiffeFrankreichsdieganzenord
afrikaniſcheKüſtebeſtreichen,d

ie

ZollkutterdieWachehalten,
heute iſ

t

denPiratendasHandwerkgelegt,aber e
s gibtam

Littoraleſo mancheFamilien, in denennochfriſch d
ie

Tradition
jenesBarbarentumslebt, deſſenOpferihreAngehörigeng

e

worden. PUA.".

Die Höllenfahrt Chriſti.
(HiezudasBildSeite664.)

achdenſymboliſchenBüchernderchriſtlichenKirche

iſ
t

unterder HöllenfahrtunſeresHeilandesund
Erlöſersdiejenigeruhmvolleund ſiegreicheThat
desGottesſohneszu verſtehen,durchdie e

r,

hinab
fahrend in dasReichdesTeufelsundderFinſternis,den
VerdammtendasEvangeliumbrachteund ſi

e
ſo aus d
e
r

Ge
"altdesBöſenerlöſte, e

h
e
e
r

ſeineAuferſtehungoffenbarte,
Denn e

s

war d
ie göttlicheBeſtimmung,daßChriſtuskommen

ſolle, d
ie

Hölleund d
ie

Werke d
e
s

Teufelszunichtezu machen,

"e diesbezeugtwirddurchvieleStellenderheiligenSchrift.
ÄumDogmawurdedieſeAnſichtſchonfrühe in d

e
r

chriſt
ichenKircheerhoben,als ſichdasBedürfnisgeltendmachte," Antwort für diejenigenbereit zu haben,welchees mit
dergöttlichenGerechtigkeitim Widerſpruchſtehenderachteten,

Ä ſo vieleSeelen, di
e

ſchon v
o
r

demErſcheinenChriſti a
u
f

ErdenihreirdiſcheWallfahrtvollendethatten,nichtteilhaben
ºten a

n

d
e
n

VorteilenſeinesErlöſungswerkes.EinigeGeº des Mittelaltersgingennochweiter,indem ſie die BeÄg aufſtellten,Chriſtushabeſogar im ReichedesFürſten

* ShattenHöllenſtrafen fü
r

d
ie

ſchuldbeladeneMenſchheit

erleidenmüſſen.AehnlicheAnſchauungenvoneinemNieder
ſteigenderſegenſpendendenunddenErdbewohnernhilfreichen
Gottheitenin d

ie

Unterweltfindenwir ſchon in verſchiedenen
ReligionenundMythendesAltertums,undzwarſind e

s

d
ie

GottheitendesLichtesunddieSonnenhelden,d
ie

dieſeFahrt
unternehmen,ſo in der aſſyriſchenMythologiedie Göttin
Iſtar, wovonunsein in zahlreichenundgroßenFragmenten
erhaltenesEposKundegibt, ſo b

e
i

denGriechendieLicht
heroenHerkules,Adonis,Orpheus,Bacchusundandere.Die
Kirchenväternun,dieſich ſo vielwiemöglichdenAnſchauungen
desHeidentumsanbequemten,brachtenunſernHeilandJeſum
Chriſtum in direkteVerbindungmit demSonnengotteder
Griechen,mitHelios, ſo daßderBiſchofEpiphanius in ſeiner
amCharfreitaggehaltenenHomilieüberdieHöllenfahrtChriſti
ſogardieWortegebraucht:„Es ſtieghinabderGottHelios
Chriſtusunter d

ie Erde“, unddervonJohannesals „das
LichtderWelt“ bezeichneteGottesſohn zu TertulliansZeit
ſchonganzallgemeinmitderirdiſchenSonneverwechſeltwurde.
UnddererhabenſteBringerdesLichts iſ

t ja Chriſtusauch;als
ſolcher iſ

t
e
r dargeſtelltaufdemvorliegendenBilde,umfloſſen

vondenStrahlendergöttlichenKlarheit,wie e
r,

umgebenvon
denhimmliſchenHeerſcharen,einfährt in diedunklenPforten
desReichesdesSatans,der,erſchrecktundgeblendetvonder
glorreichenLichtgeſtaltdesErlöſersund getriebenvon den
SchwerthiebenundLanzenſtichenderEngel,vor ihmherflieht
bis in dietiefſtenTiefenderHölle. So führtunsdasBild
denHeilandvorAugen in ſeinenbeidenEigenſchaftenalsden
wahrenGottesſtreiterunddentriumphirendenHerrnüberdie
böſenMächtederFinſternis.

Der Wiener Prater.
(HiezudasBildSeite665.)

ededergroßenReichshaupt-und Reſidenzſtädtehat
ihrenöffentlichenBeluſtigungsortim Grünen,dem

Z das höchſteMaß der Popularitätſeitensder be
treffendenBewohner zu teil wird. Der Lokal

patriotismusſpielthiebeieinegroßeRolle,und e
r

duldetſelten
einenVergleichzwiſchen„ſeinem“Tummelplatzeunddemeiner
fremdenReſidenz,ſoferndieſerVergleich zu Gunſtender
letzterenausfiele.So hat Madrid ſeinen„Prado“,deſſen
HerrlichkeitenderpatriotiſcheCaſtiliernirgendſonſt in der
Welt wiederzufindenmeint,derPariſerdasBoulognerGe
hölz,derBewohnerderThemſeſtadtdenHydepark,derBer
linerdenTiergarten,derWienerdenvielgeprieſenenPrater.
NurSt. PetersburgundRomentbehreneinerlandſchaftlichen
Zugabe im vorſtehendenSinne; erſt in weiterenBereichen
bietenſichdenBewohnerndieſerGroßſtädteöffentlicheBe
luſtigungsorte:dort „Peterhof“mitdemmancherleiSchnick
ſchnack,welchediebarockeGartenkunſterſonnenhat– hier,

in Rom, FrascatioderTivoli, oderſonſteinAusflugsziel

Z

außerhalbderdürren,ödenCampagna.
IndeserinnertPeterhofmehr a

n

Verſaillesundſinddie
Ausflugszieleim Sabiner-undAlbanergebirgenichtmitden
öffentlichenParks der übrigeneuropäiſchenReſidenzſtädtezu

vergleichen.AuchdieſehabeneinſehrverſchiedenesGepräge.
Der BerlinerTiergarten iſ

t

nichtderMadriderPrado,der
Hydeparknichtdas Bois d

e Boulogne,oderder Prater.
Der letztereließeſichnocham eheſtenmitdenberühmten,
meinesErachtensüberGebührgefeierten„SüßenWaſſern“
bei Konſtantinopelvergleichen.In beidenFällen ſind es

Auen und Gehölze, in welchenſichkleineAnweſenein
geniſtethaben,durchwelcheGeh-undFahrwegeangelegt,
BudenundRaſtſtättenerrichtetwurden– allesohne im

weſentlichendemGeſamtbildedenCharakterderUrſprüng
lichkeit zu rauben.Nebenherſind beideOertlichkeitenim
vollenSinnedesWortesVolkstummelplätze,d

a

das vor
nehmeElementweder im Prater, noch in denParks der
„SüßenWaſſer“ in überwiegenderWeiſezurGeltungkommt.
Der PraterbildetbekanntlicheinenAbſchnittderunge
heuerausgedehntenAuen,welcheunterhalbderöſterreichiſchen
KaiſerſtadtdieDonau a
n

beidenUfernbegleiten.DieſesGe
biethatein ſo eigenartigesGeprägewiekeinzweites a
n irgend
einemandernweſt-odermitteleuropäiſchenStrome. Kein
GeringereralsderöſterreichiſcheKronprinzhat (i
n

demWerke:
„Die öſterreichiſch-ungariſcheMonarchie in Wort undBild“)
dieſerThatſacheberedtenAusdruckgegeben.„Die nieder
öſterreichiſchenDonauauenſindeineWeltfür ſich, undwer
nur dieWälderundGebirge,ſowiedieEbenendieſesLandes
kennt,ahntnicht,daß in unmittelbarerNähederWeltſtadt
einenochrechteinſameundganzfür ſichalleincharakteriſtiſche
Wildnis beſteht. . . Sind auchdieDonauauenheutelange
nichtmehr,was ſi

e

einſtwaren, ſo habenſichdocheinzelne
Partien immernoch in vollerUrwüchſigkeiterhaltenund
werdenwohl lange,trotzRegulirungundallermenſchlichen
Anſtrengungen,noch ſo bleiben. . . In unmittelbarerNähe
Wiensverſchwandend

ie Auen, welchenochvor ſehrkurzer
Zeit in vollerPrachtbeſtanden,faſtgänzlich. . . Undder
Prater,dernochvorzwanzigJahren,einigeAlleenundGeh
wegeausgenommen,eineechte,urwüchſigſchöne,mitHochwild
reichbeſetzteAu war, iſ

t jetzteinargzuſammengeſchrumpfter
Park, in dem d

ie

altenherrlichenBäumeund d
ie
a
n

manchen
Stellenlängs derWaſſerarmenochſpärlicheAuvegetation
künſtlicherhaltenwerden.“

war, derBenützungfreigab.

amtführt d
ie

Oberaufſichtüberdenſelben.

TrotzalledembildetderPrater nochimmereinekleine
Weltfür ſich.DerWienerliebtdieſeLandſchaftinnigerals
irgendeineandere in der a

n

Naturreizenſo reichenUmgebung
derKaiſerſtadt.Im allgemeineniſ

t

demWienerderPrater
Erholungs-undBeluſtigungsortzugleich.Hiebeikommtkein
Stand, keinGeſchmackzu kurz. Das Volk findet in dem
unterder Bezeichnung„Wurſtelprater“weltbekanntenAb
ſchnittedesParkesallenaivenZerſtreuungenundBeluſtigungen,
nachdenendasHerzdergroßenundkleinenKinderſichſehnt;

in der Hauptallee - demſogenannten„Nobelprater“ –

überwiegtdasvornehmeElementmitſeinenelegantenStaffagen

a
n Fußgängern,ReiternundEquipagen;in einementlegenen

TeiledesPraters – der„Freudenau“ – iſt die Sportwelt
daheim,undnochweiterdraußeniſ

t

Wild-undJagdgrund. . .

Die wenigſtenWienerkennendenPrater in ſeinemganzen
Umfange, d

a

mitdemBeſuchdesſelbennurperſönlicheNei
gungenbefriedigtwerden.Der Praterhatnochimmerſeine
einſamen,kleinenWildniſſe,die faſt nieaufgeſuchtwerden.
DorthinverirrtſichzuweileneinZeichneroderMaler, der
ſeineMappemitStimmungsbildernfüllt, derenReiz und
Urſprünglichkeitnichtahnenlaſſen,daß ſi

e

ausderunmittel
barenNäheeinerMillionenſtadtbezogenſind. Zu denglück
lichſtenDarſtellernder landſchaftlichenIdyllen desPraters
zählenTina Blau undJakobEmil Schindler.
AuchunſerdiesmaligesBild führtuns in einenWinkel
derweitenAugründe,welchevon demTreibenderMenge
wenigerberührtwerden.Wie überall in dieſenGründen
ſchattethier die ſtämmigeEicheundglänztdasWeißder
BirkenſtämmchendurchdieDickichte.Im Frühlingempfängt
hier denWandererder Geſangvon FinkenundSchwarz
droſſeln,aufdemeinenoderandernAſt trommeltderSpecht,

im Dickichteknackend
ie Zweigeunterder Berührungdes

durchbrechendenWildes. Stellenweiſeiſ
t

ein Wieſenteppich,
einekleinefreieMulde,ringsvondickenEichen-undBuchen
ſtämmen,vonLindenundKaſtanienumgeben.Ein Bächlein
murmelteintönig,pfeilſchnellſchießtdieSchwalbedurchdie
ſonnigenLichtungen,im BuſchraſcheltmitſchwerfälligemFlug
die erſteSchnepfe. . . MancherWandererhat ſich in ſolch
abgelegenenStrichendesPratersförmlichals Entdeckerge
fühltundſpürteeinemLebenundRegennach,wiehiezuſonſt
nur dieEinſamkeitendesHochwaldesGelegenheitbieten.
Im großenundganzenmöchtederweitausgrößerenZahl
unſererLeſermit einemGenrebildeodereinerLandſchafts
ſchilderungausdemPraterwohlkaumetwasNeuesgeboten
werden.DagegenhatdieſesvolkstümlicheFleckchenErdeeine
Geſchichte,welchein ihrenEinzelheitenwenigerodergarnicht
bekanntiſt. ZuvörderſtderName. Er reichtbis ins drei
zehnteJahrhundertzurückundwirdvondenHiſtoriographen
allgemeinvon derFamilie d

e

Prato abgeleitet,welcheim
Jahre 1194 vomHerzogFriedrich I. vonOeſterreichjenen
Teil derrechtsuſerigenDonauauen,welchenachmalsdieeigent
lichenPratergründebildeten,zumGeſchenkeerhielt. Die
FamiliePrato ſoll ſpäterihrenNamenverdeutſchtunddie
Schreibung„Prater“angenommenhaben.Sie warniemals
ausſchließlicheBeſitzerinder fraglichenGründe;auchblieb
einTeil desPratersdurchalleZeitEigentumderLandes
fürſten.
Erſt KaiſerMaximilianII., bekanntlicheingroßerJäger
vordemHerrn, zogallePratergründea

n ſich,indem e
r
ſi
e

teilskäuflicherwarb,teils in Pachtnahm. Der ganzeBe
reichwurdeeingefriedetundnachderStadtſeiteüberdiesmit
einemWaſſergrabenverſehen.Der letzterebeſtandbis zur
ZeitdesKaiſersJoſephII., derdenPrater,welcherbisda
hin durchvollezweiJahrhundertenichtallgemeinzugänglich

KaiſerMaximilianhatteaus
denPratergründene

in

wildreichesGehegegemacht, ſi
e

mit
einemJägerhauſeund denWohnungenderJagdknechtever
ſehenundüberallesPerſonal,ſowiedenJagdbezirkeinen
„Oberſtjägermeiſter“eingeſetzt.Die UeberwachungdesRe
viers (gegenunbefugteEindringlingeundWildfrevler)lag
abereinemForſtaufſeherob. Als ſolcheriſ

t

eingewiſſerHans
BengelſeinerGrobheithalber im Volksmundeſprichwörtlichg

e

worden.SeitdembezeichnetendieWienerjedenrohenMenſchen
als einen„Bengel“,unddasWort hat ſichbis auf den
heutigenTag erhalten.
UnterdenPratergründenbefandſichaucheinegrößere
Parzelle,welcheEigentumderGemeindeWienwar, und

d
ie Bezeichnung„Stadthut“führte. Hier war e
s,

w
o

b
e

reits zu BeginndesachtzehntenJahrhundertsunternehmungs
luſtigeWirte ſicheingeniſtethattenund ſo denGrundſtein

zu dennachmaligen„Praterwirtſchaften“legten.Unterdeſſen
hatteKaiſerKarlVI. d

ie

Praterklauſurinſoweitdurchbrochen,
daß e

r wenigſtensdemAdeldenBeſuchdesGehegesgeſtattete.

E
s

durfteindesnur zu Wagengeſchehen,unddasVerlaſſen
derſelbenwar ſtrengeverboten.Auchgab e

s

für dieſeLizenz
einebeſtimmteZeit – nämlichdenMonatMai - wasver
mutenläßt, daß d

ie Erinnerunghieranſich in denüblichen
pompöſenCorſofahrtena

n jedem 1
.

Mai erhaltenhat. Kaiſer
Joſeph II

.

endlichgab,wiebereitserwähnt,denPraterfrei,
zuerſtwährendderSommermonate,ſpäterfür das ganze
Jahr. DerWaſſergrabenwurdeverſchüttet,d

ie

Einlaßbrücke
abgetragen,d

ie Einplankungniedergeriſſen.Genauvorhundert
Jahren entſtandend

ie

erſtenKaffeehäuſer.Der Prater iſ
t

nochimmerkaiſerlichesBeſitztum,unddaserA. U. B.
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Die Fanfar e.
Roman
VON

Sº
ZFritz Mauthner.

Äſ
(Fortſetzung)

A Ä. rau Tobolski mußte in d
ie Küche,

A §K, u
m

für ihrenMann dasMittag&

eſſen zu kochen.
„Wir leben hier auf Regi

mentskoſten,“ſagte ſi
e lachend,

„das is einejuteStelle für mich;
gernwerde ic

h

nichthier heraus
ziehen.“
Als Bodemit Johanne allein

war, ſagteſie:
„Sie ſind beide fort; wenn Sie etwa Luſt

haben, ſo haltenSie mir eineDankrededafür, daß

ic
h

einigeStunden für einekrankeFreundin übrig
hatte.“
Da ſchüttelte e

r

ihr die Hand, und e
s

war gut.
Gern hätte e

r

ſich noch anders erkenntlicher
wieſen, dochdazu mußte e

r

erſt wiſſen, was ſi
e

bedrückte.Leichtwar e
s nicht,der ſtrenggewohnten

Selbſtbeherrſchungdes Mädchensbeizukommen,als
Bode ſi

e jedochnach wenigenMinuten wiederbei
einer kleinen Thräne überraſchthatte, drang e

r

herzlich in ſie, ihm von ihremKummermitzuteilen,
wenn ſi

e

ſchondas Unglückhabe, keinenwürdigern
Freund als ihn zu beſitzen.
Da vertraute ſi

e

ihm denn einiges, aber das
wenige ſo zögerndund ſo rückſichtsvoll,daß Bode
auf die gute Erziehungder höherenKreiſe innerlich
fluchte;wo war d

a

nocheineFreundſchaftmöglich,
wenn man im Schmerzehöflich blieb? Es war
ihm klar, daß Johanna die Hauptſacheverſchwieg
und nur die Umſtändeberichtete,welcheeinenalten
Kummerheutebeſondersheftigwachgerüttelthatten.
Ihr Bruder Achim, der Lieutenant, war heute

früh mit dem Eilzug angekommen,ohne vorher
Mutter und Schweſterverſtändigt zu haben. Die
Ueberraſchungwar eine ſo peinliche,daß man ſich
über das gutemännlicheAusſehengar nicht freuen
fOUNte. Y

Mit Doktor Bode konnte ſi
e ja davon reden,

weil e
r

ihr zuerſteinenGelderwerbzugeführthatte.
AchimhattekeineAhnung gehabtvon derwirtſchaft
lichen Lage der Damen, vor einemhalbenJahre
noch ſe

i

e
r

auchblind bei allen Zeichender Armut
vorübergegangen,heute früh habe e

r plötzlichalles
verſtanden, e

r

müſſe mißtrauiſchgemachtworden
ſein; e

r fand, als Johanna die Thür öffnete,die
Mutter beim armſeligſtenKaffee, und nebender
Taſſe lag mit nochnaſſer Tinte d

ie Kopiſtenarbeit
derSchweſter.Achimhatteentſetzlichgewütet,dann
freilich ſeiner Schweſter beide Augen und jeden
Finger geküßt. Die Mutter aber habe, d

a

ihre
Lebensweiſenun einmal verraten ſei, alle Klagen
auf einmal vorgebracht. Johanna werde jetztvor

d
ie Entſcheidunggeſtelltwerden. Ein abſcheulicher,

reicherMann habeſich in das VertrauenderMutter
geſchlichen,und nun ſe

i

derBruder gewiß nur her
übergekommen,um ſi

e

zu ihrem Unglückund zu

ihrerSchmach zu überreden; ſi
e

mache ja gar keinen
Anſpruch auf Glück, aber zu etwas Unwürdigem
werde ſi

e

ſichvon niemandzwingenlaſſen.
Bode wiegte ſehr ernſthaft ſeinen Kopf, das

war ſchlimmer,als e
r

dachte!Aber d
ie

Wirklichkeit
mußte dochnochſchlimmerſein, als Johanna ver
raten wollte; d

a

war ein Ton in ihrer Stimme,

mit dem ſi
e

auf jedesGlückverzichtete, e
in Ton,

wie ihn nur gekränkteLiebe findenkann, undBode
nahm ſich vor, d

a

nichtweiteranzurühren,weil doch
alles umſonſtwar, wenn e

in

Mädchenwie Fräulein
Johanna von Havenowverzweifelte;und in derAb
ſicht, in e

in gleichgiltigesGeſprächeinzulenken,fragte

e
r

mit möglichſtneugierigerStimme, was ſi
e

denn
geradejetztabzuſchreibenhabe.
Das hatte e
r

aber ſchlechtgemacht, e
r

mußte
die empfindlichſteStelle getroffenhaben, denn Jo
hanna ſchauteihn erſt eine Weile mit zuckenden
Lippen an, verſuchte, ſi
ch

zu zwingen, und ſprang
dann, als e
s

ih
r

nichtgelang, plötzlichauf, um
fortzteilen; a

ls

ſi
e

dabei jedoch d
ie

Zähne aus

einanderbrachte,bloß umauf Wiederſehen zu ſagen,

d
a

war e
s

mit ihrerKraft vorbei, ſi
e

ſank auf den
Stuhl zurückund ergabſich drein, faſſungslos wie
vor demGrabe des Kindes zu weinen. Bode ſaß
daneben,ohne auch nur ihre Hand zu berühren;
aber mit ſo echtemMitgefühl blickte e

r

ſi
e

aus
ſeinen gutenAugen a

n

und ſo herzlichwiederholte

e
r

immerwieder: „Mein armes, gutes Fräulein!“
daß ihr Stolz endlichverging und ſi

e freiwillig
weiter ſprach. *

Sie hatte nichts davon gewußt, daß Richard
Mettmann, ihr Jugendfreund,eineganzegroßeOper
geſchriebenhabe, und dieſe großeOper habeman
ihr jetzt ins Haus geſchickt,nicht als freundliche
Ueberraſchung,nicht als Entſchuldigungfür das
lange Schweigen,ſondernals ihre Arbeit, zumAb
ſchreiben,und nicht einmal e

r

ſelbſt habeihr ge
ſchrieben,ſonderneineFrau, einereicheFrau, welche
gerippte, parfümirte Briefbogen beſitzeund einen
reichgekleidetenDiener, und dieRichardMettmanns
Braut ſein müſſe.
Bei den letztenWorten vergaßBode vollſtändig,

daß ihn nur Johannas Herzensſachenangingen.Und
daß ihn die reicheWelt des Tiergartenviertelsgar

nicht kümmerte; e
r

mußteſich-halten, um mit der
geballtenFauſt nur leiſe auf denTiſch zu trommeln
und mit gedämpfterStimme zu rufen: )

„Die ſchöneLeontine? Frau LeontinePiterſen?“
„Das war ihr Name,“flüſterteJohanna ängſtlich.

„So habe ic
h

mich wieder in einemMenſchen
getäuſcht!“rief Bode traurig. „Dieſer junge Mett
mann gefiel mir ſo gut, was hatte ic

h

für Pläne
mit ihm! Sein Marquis Poſa wollte ic

h

werden,
den Infanten, den gut geartetenSohn des Herrn
Philipp Mettmann, des großen Handelsmannes,
wollte ic

h

zur Freude desMenſchengeſchlechtsheran
bilden und einſt Arm in Arm mit ihm wenigſtens

ein Jahrzehnt in die Schrankenfordern, e
r

ſollte
dann dieGlockeübernehmenund wir hättendaraus
das Muſterbild einerZeitung geſchaffen;wir hätten
den Kampf gegendie Fanfare aufgenommen,wir
hättenihr ohrenzerreißendesGeſchreiam Ende ver
ſtummengemachtdurchdieeinfacheMacht derWahr
heit. Es iſ

t vorbei, Mettmann junior iſ
t

nichtweit
vomStamme gefallen,laſſen wir ihn ruhen, e

s

iſ
t

heutemein Totentag.“

„Was iſ
t

mit dieſer Frau?“ fragte Johanna
mit zitternderStimme.
„Nichts für Ihre Ohren, Fräulein Johanna!“

ſprachBode leiſe, aber heftig. „Wenn RichardLuſt
hat, der dritte Mann dieſesſchönen,hohlen, ver
brecheriſchen,leibhaftigenEgoismus zu werden,wir
wollen ihn nicht ſtören; e

s

wird etwas über drei
Jahre her ſein, d

a

war ſi
e

derSkandal derStadt.“
„Da war Richard ſchon in England,“ flüſterte

Johanna.
„Solche Geſchichtenerfährt man auch in Eng

land. Es lebtehier ein braver Klavierlehrer, der
hatte ein Kind und eine Frau, die Frau war die
ſchöneLeontine, und außerdemlebte in Berlin ein
nichtswürdigerJobber, den man a

n

der Börſe nur
duldete, weil e
r

einen ſehr reichenSchwiegervater

beſaß. Die Frau des Klavierlehrerswar natürlich
die Geliebte des Jobbers, die Frau des Jobbers
ertapptedas Pärchen auf einer Spazierfahrt und
ſtürzteſich auf der Stelle ins Waſſer.
„Iſt das nichteineſaubereGeſchichte?Es thut

mir leid, wenn e
s

Sie beleidigt.“ Johanna ſchlug
die Hände vors Geſicht. Bode fuhr in ſchneidendem
Tone fort:
„In demScheidungsprozeßder ſchönenLeontine

iſ
t

das Schlimmſteunterdrücktworden; derKlavier
lehrer iſ

t

nachſeiner Heimatzurückgekehrtund dort

in Oeſterreichverſchollen,das Kind iſ
t geſtorben.

„Herr Richard Mettman wird keinenStiefſohn

in der Welt finden. Aber das Tollſte wiſſen Sie
nochnicht,derKommerzienratPiterſen,deſſenWitwe
die ſchöneLeontine jetzt iſt, war der Vater der
armenFrau, die ſich um derſchönenLeontinewillen
den Tod gab. Ich werde heute zum zweitenmal

a
n

das Quartett– die beiden Ehepaare hießen
hier ſo – erinnert, ich habevor einerStunde das
Grab von Martha Piterſen geſehen!“

Johanna hielt das Geſicht immer noch in ihre
geſtützt.Kaum hörbar ſprach ſi

e
,

wie zu ſich
ElbEW

„Iſt denn ſo etwas möglich?“

„Nein, möglich iſ
t

e
s nicht,“ rief Bode, „aber

e
s

iſ
t

Wirklichkeit! Und die Welt verzeihtes, der
Mantel der chriſtlichenLiebe iſ

t

noch vorhanden;
aber e

r

iſ
t

teuergeworden,und für die Reichen iſ
t

e
r

noch zu haben.“
Da erhob ſich Johanna, ließ die Arme ſinken

und ſagtemit feſtemBlicke:
„Das weiß Richard nicht, das kann e

r

nicht
wiſſen, man hat ihn betrogen; ic

h

will ja nichtsfür
mich,aber rettenSie ihn vor ſich ſelber, ſagenSie
ihm dies alles!“
Bode ſpitztedie Lippen, als wollte e

r pfeifen,
dann machte e

r plötzlichein ſehr einfältigesGeſicht
und fragteJohanna, o

b

e
r

ſi
e

nachHauſe begleiten
könnte, ſi

e

müßteſich heuteihrem Bruder widmen,

e
r

ſelbſt habe auf der Redaktion zu thun, Frau
Tobolski werde die Kranke ſchon ganz vortrefflich
pflegen. Ä »

Und bald darauf gingen ſi
e

zuſammenüber die
verwahrloſtenBauplätze a

n

der Potsdamer Bahn
der nahen Alvenslebenſtraßezu. Bode war über
Johannas Liebe zu Richard, die ſichplötzlich ſo leicht
und frei offenbarte, ſehr erſchrocken; e

r wagte e
s

nicht,mit ihr länger allein zu ſein, e
r

wollte nicht
durch ein unbedachtesWort ihre Hoffnungenneu
belebenoder durchſeineHärte ſi

e

nochtieferkränken.
Johanna hatteſchon zu viel geſagtund zogſich

ängſtlichzurück; von tiefen Empfindungenwar auf
demWege nicht mehr die Rede, ſi

e

erzähltenur,
Achim habe mit der Mutter allein ſein und dann
wichtigeGänge in der Stadt machenwollen, ſi

e

werde zu Hauſe ſicherlichnochnichterwartet.
Vor demEckhauſederAlvenslebenſtraßewollten

ſi
e

ſich trennen, als Bode plötzlichwieder in herz
lichemTon ſagte:

„Ich möchteIhnen einen Rat geben, liebes
Fräulein, ſchickenSie die Opernpartitur auf der
Stelle a

n

Frau KommerzienratPiterſen zurück;die
Form derAbſage werdenSie ja leichtfinden. Ihre
Augen, Ihr Bruder, nur fort damit, die Arbeit
wäre Gift für Sie!“
Mit einemſtummenHändedruckundentſchloſſenem

Kopfnickenverließ ihn Johanna.
Als Bode die Straße längs der Bahn weiter

verfolgte, hatte e
r

auf einmal alles zuletztErlebe
vergeſſen,die Krankheit ſeinesWeibes, den Grab
hügeldes eigenenKindes, das e

r

nichtgekannthatte,
den Kummer ſeiner Freundin und gar die Fahnen
fluchtRichardMettmanns, alles verdrängtedie neue
Luſt, nach ſo langerHaft unbehindert d

a

und dort
hin gehen zu können,freieMenſchen zu ſehen,ſelber
frei zu ſein, hier mit den Augen die Bahnzüge zu

verfolgen,die ſichhaſtig in dieweiteFreiheit hinaus
ſtürzten, um dort wieder in die Hauptſtraßeeinzu
biegenund ſichbehaglichvon demLebenderGroß
ſtadt hin und her ſtoßen zu laſſen; erſt vor der
Druckereider Glockekam e

r
wiederzur Beſinnung,

die Laſt fiel wieder auf ihn nieder, e
r

hatte in

ſcheinbarerFreiheit dochnur dieRichtungnacheinem
andernGefängniſſegenommen; ſo wie e

r

liefenviel
leicht auch a

ll

die anderen in unſichtbarenKetten
durchdieStadt, wie auf denEiſenbahnzügenzwiſchen
eiſernenSchienenderWegderFreiheit gewieſenwar.
In den Redaktionsräumenwurde Bode von

einigen alten Mitarbeitern mit ſtürmiſchemJubel
begrüßt, man hatte ihn heutenochnichterwartet;

e
r

ſah einige fremdeGeſichter, dochbevor e
r

nach
dieſemoderjenemfragte, wollte e

r

ſichdemVerleger
vorſtellen.
Herr Mettmann reichteihm mit ungewohntem

Wohlwollenundmit ſichtbarerVerlegenheitdieHand,

e
r

war der einzige, der von den Vorgängen im

BodeſchenHauſe zu wiſſen ſchien,denn e
r

nicktenur
mit demKopf, als ſein Redakteurden Grund an
deutete,weshalb e

r

ſchonjetztdas Gefängnis ver
laſſen hatte.

u

„Ihre Frau hat Sie aus Plötzenſee holen
laſſen?“ fragte e

r

laut.
„Ja,“ antworteteBode kurz, da er keineLuſt

hatte, hier über ſeine heimlichſtenBeziehungen zu

ſprechen; e
r fragte den Verleger, o
b

derſelbeüber
ihr letztesGeſprächnachgedachtundeineEntſcheidung
im Sinne von Bodes Forderungengetroffenhabe,

und e
r

wußte nicht, o
b

ihn Mettmanns Antwort
mehr erfreuteoder überraſchte.
Die neu gewonnenenKräfte und der Ton des

Blattes würdenden Herrn Doktor überzeugen,daß
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ſeineAbſichtenden Sieg davongetragenhätten, es
werde alles geſchehen,um dem Blatte die erſte
Stellung erringenzu helfen.

*.

Mit Bode ſe
i

der Verleger ſehr zufrieden,ſeine
Beiträge aus demGefängniſſe wären Meiſterſtücke
geweſen, e

r

habeſich's ja was koſtenlaſſen, aber e
r

würde ſichweiter dankbarbezeigen.

„Und mein Sohn iſ
t ganz Ihrer Anſicht; ic
h

war anfangs ärgerlichdarüber, daß Sie mir ihn
mit Ihrer Bücherweisheitanſteckten,aber nun haben
Sie mich ſelber angeſteckt;Sie haben jedeVoll
macht; das Redaktionelleüberlaſſe ic

h

Ihnen mit
vollemVertrauen, ic

h

wünſcheſogar, daß Sie Ihr
Programm ausführen,nichts ſoll mir zu teuerſein,
Sie werdenmichböſemachen,wenn etwas Gutes
anderswoerſcheintals bei uns.“
Bode kehrteganzverwirrt in ſeinZimmerzurück,

e
r

bat ſeinenStellvertreter,alle Geſchäfteeinſtweilen
weiterzuführen, e

r

ſelbſt müſſe ſich erſt wieder in

alles einfinden.
Man legteihm auf ſeinenverſtaubtenArbeits

tiſchſämtlicheNummernderGlocke,welcheſeit dem
Beginn derStrafzeit erſchienenwaren; dazubrachte
ihm der vertretendeRedakteureinenBrief, welchen
die Geldmännerdes neuenOpernhauſesüber Gott
lieb Mettmanns Kopf hinweg a

n

die Leitung der
Glockegerichtethatten; man führte darin durch
Sachverſtändigeden Nachweis, daß Fata Morgana

nichtstauge, und klagteüber die Rückſichtsloſigkeit,

mit welcherder Verleger ſeineMacht für das Werk
des Sohnes einſetzte.
Bode ſollte ſeinemStellvertretereinenRat e

r

teilen, e
r legtedas Schreibeneinſtweilenbeiſeiteund

wandteſich demBlatte zu. Ob ein beſonderswich
tiges Ereignis ſtattgefundenhabe, fragte e

r

den
Kollegen.
„Es hat hier Revolution gegeben,“ſagtedieſer

verdrießlich;„zuerſt, gleich zu Beginn Ihrer Haft,

kam die Pöbelherrſchaftmit Herrn Pinkus a
n

der
Spitze; dann plötzlich,ſeit demerſtenJanuar, er
hob ſichdieAriſtokratie,auchAdelherrſchaftgenannt,

auchdieſejedochmit einemleichtenSchußPinkus.“
„Und Sie?“ fragte Bode ziemlichſcharf.
Der verantwortlicheRedakteurzucktedie Achſeln

und ließ Bodeallein. Dieſer las aufmerkſamSpalte

für Spalte die veraltetenNummernſeinesBlattes
durch; nur die politiſchenArtikel, die aus anderen
Blättern übernommenwaren, überſchluger, ebenſo

d
ie

ReklamenundAnzeigen,für welchedieRedaktion
keineVerantwortungübernahm. . *

Bei dem erſten Beitrage, der die Ueberſchrift
M. P

. trug, ſtutzteer; es war derBericht über die
Winterausſtellung,undBode konnteſicheinesbäng

lichenGefühls nicht erwehren. Als o
b

Diſſelhofs
Bild, welches in ſeinemWohnhauſeentſtandenwar,

ihn auch ſonſt nochetwas anging! Doch e
r

hatte
keineZeit, a

n

Diſſelhof zu denken;der abſcheuliche
Ton, den Moriz Pinkus von hier a

b

in das Blatt
gebrachthatte,empörteihn zu ſehr. Nur mit Wider
ſtrebenarbeitete e

r

ſichdurchdenSchmutzderLokal
Notizenund der Kunſtnachrichtenhindurch; ironiſch
lächelte e

r

vor ſich hin, wenn faſt in jeder zweiten
Nummer die Oper Richard Mettmanns in irgend

einerWeiſe genanntoderauchnur einerderKünſtler
gerühmtwar, der darin beſchäftigtwerdenſollte.
Es war beinahedrei Uhr, als Bode auch d

ie

ſtarkeWeihnachtsnummerhinter ſich hatte; immer
höher ſtieg ſeineEntrüſtung über den Einfluß des
Herrn Pinkus, aber immer ungeduldigerwurde e

r

auch, den neuenGeiſt kennen zu lernen, und mit
plötzlichemEntſchluſſeſchlug e

r

alleBlätter bis zum
erſtenJanuar auf, um endlich zu erfahren, welche
neueForm jetzt beliebt wurde; e

r flog mit den
Augen über den Neujahrsartikel, den e

r

ſelbſt g
e

ſchriebenhatte,verſchobdann das Leſeneinesitalie
niſchenBriefes im Feuilleton auf ſpäter; e

r

wollte
Vor allem wiſſen, o

b

die kleinenNotizen wirklich
vondemunſaubernGeiſte gereinigtwaren. Da fiel
ſein Blick auf denAufſatz über d

ie

armenMädchen
vomAdel; auchhier war e

in

fettesM. P
.

unter
zeichnet. E

r

las Zeile für Zeile prüfenddurch,als
wollte e

r

CharakterundAbſichtdesVerfaſſersunter
ſuchen; a

ls

e
r

zu den Zeilen über Fräulein von

H
. gelangtwar, ſtockteſein Atem, und erbleichend

ſtand e
r

auf.
Um dieſerStelle willen war der ganzeAufſatz

geſchrieben,das war ihm ſogleichklar; was Herr

das verriet ungeſchicktgenug eine ähnlicheGereizt
heit gegendas Modell von Diſſelhofs Bild; e

s

konnte kein Zweifel ſein, daß hier eine geheime
Verſchwörungbeſtand, um einemarmen, ſchutzloſen
Mädchen aus ihrer Not ein Verbrechen zu machen.
Bode mußtefür ſeineFreundin eintreten,aber noch
vorher mußte e

r

den Schritt thun, der ihn allein
von der Bahn des Herrn Mettmann abbringen
konnte, e

r

mußte jede Beziehungzur Glockeab
brechen; e

r

nahmdie Nummerndes Blattes in die
Hand und trat ſo wiederbei Herrn Mettmann ein.
Der Aufſatz über die armen Mädchen lag auf
geſchlagen zu oberſt. -

Es war demVerleger niemals ganz wohl zu

Mute geweſen,wenn e
r

a
n

ſein Geſchäftmit Frau
DoktorBode dachte;wenn ihr Glaube a

n

die italie
niſcheReiſe des Mannes echtwar und auch der
Zuſtand, in dem e

r

ſi
e verlaſſen,dannhatte e
r

eine
böſe Geſchichteangerichtetund konnteſich auf eine
großeAbrechnungmit demleidenſchaftlichenMann
gefaßt machen. Nicht, als o

b

Gottlieb Mettmann
beſondersängſtlichgeweſenwäre; DoktorBode war
bei alledemvon ihm bezahlt,und von ſeinemBrot
herrn läßt man ſich ein unbedachtesWort gefallen;

aber der Verleger war ſeinenUntergebenengegen

über nichtgern im Unrecht,deshalbzuckte e
r

ordent
lich zuſammen,als Bode, die Blätter in derHand,

zum zweitenmalerſchienmit demzornigenBlick in

dementſchloſſenenAuge.

„Ich bitte, nehmenSie Platz, lieber Bode,“
ſagte e

r

raſch. „Sie habennocheinigeWorte mit
mir zu reden?“
„Ich denke,

die letztenſein!“
Mettmann ſpürte, wie ihm das Blut in die

Wangen ſchoß; nichtskonnteihn mehr aufbringen,

als wenn ihn einer ſeiner Angeſtellten freiwillig
verließ; daß ſeineLeuteunbedingtvon ihmabhängig
waren, daß ſi

e

vor ſeiner plötzlichenKündigung
zitterten, das war vorläufig das ſicherſteZeichen
einerMacht, die e

r

überdieMenſchenbeſitzenwollte,

das ſollte jetztauchDoktor Bode erfahren; wegen

der Frau wollte e
r

klein beigeben,nur damit Bode
ſeine Kündigung zurücknehme,dann war bald die
Reihe a

n Mettmann, denunbotmäßigenJournaliſten
auf die Straße zu jagen; vor allem galt es, ein
Weilchenbeſcheidenſein und ſeinUnrechteingeſtehen.

„Sie kommenwegenIhrer italieniſchenBriefe
aus Plötzenſee? Sie haben alſo wirklich erſt hier
davon erfahren? Ich habe e

s

nichtglaubenwollen,

daß Sie ſo glänzendeAufſätzenur für Ihre Frau
Gemahlin geſchriebenhätten. Hat ſich Frau Doktor
von ihrem Schreckenwiederganz erholt?“
Bode blickteverwirrt auf das Blatt in ſeiner

Hand, d
a

ſtand unter dem Strich das Ende des
italieniſchenBriefes, den e

r

vorhin kaum beachtet
hatte; e

r

erkannteplötzlich in den Schlußworten
einen ſeiner Gefängnisbriefe,ein großes lateiniſches

B
.

war daruntergeſetzt.

Er verſtand den Zuſammenhangnicht gleich.

War ſeine Käthe ſchlauer, als e
r gedachthatte?

Hatte ſi
e

den Spaß durchſchautund die Briefe
darum der Oeffentlichkeitübergeben? Das ſah ihr
nichtähnlich! Plötzlichfiel ihm das Geld ein, das

e
r vorgefunden; e
r

war froh, daß e
r

demVerleger

keinenDank ſchuldete,und aufatmendrief er:
„Sie haben meinerFrau alle dieſeBriefe ab

gekauft?“

Mettmann lächeltezufrieden; der Gedanke a
n

das hoheHonorar ſchien ja denHerrn DoktorBode
ganz gemütlich zu ſtimmen! Und mit einemleiſen
Vorwurf in der Stimme ſagteer:
„Ich habe für jedesStück hundertMark auf

den Tiſch gezahlt, ic
h

bedaure e
s nicht, ſi
e

haben
Aufſehen erregt; und wie Ihre werte Frau Ge
mahlin den einen Brief nicht herausgebenwollte,

heutevor drei Tagen, na, d
a

habe ic
h

micheben

in der Aufregung verplappert. Frau Doktor hat
alſo wirklichdarangeglaubt,daßSie in Italien . . .“

Entſetzthielt Mettmann inne.
Bode ſtand, am ganzenLeibe zitternd, da, die

Zeitungsblätter,die langſam ſeinerHand entglitten,

faßte e
r

mit beidenHändenund ſchlug ſi
e plötzlich

mit einemundeutlichenSchrei demBeſitzerins Ge
ſicht. Flammend rot ſprang Mettmann auf, ſchon
rief aber Bode:

Herr Mettmann, e
s

werdenwohl

s SF,
Pinkus über d

ie Winterausſtellunggeſchriebenhatte, „Ich warne Sie, reizenSie mich mit keinem
Worte, mit keiner Bewegung! Ich kommevom
Friedhof, wo man mein Kind begrabenhat, und
Ihre Habſuchthat e

s gemordet;meineFrau liegt

ſchwer krank darnieder, und Ihre Wuchergeſchäfte

haben ſi
e niedergeworfen!Als das Unglückgeſchah,

hielt mich Ihr Geld im Gefängniſſefeſt, und wenn
Sie etwas vor mir rettet, ſo iſ

t

e
s

das Gefühl
meinereigenenSchande,daß ic

h

monatelang ſo ver
blendetwar, meinenNamen unter dieſenSchmutz
miſchen zu laſſen!“
Und in heftigerBewegunghielt e

r

demVerleger

ein paar zuſammengeraffteBogen ſeines Blattes
unter die Augen. v.
Mettmannwar in ſeinenLehnſtuhlzurückgeſunken

und ſah ſichverſtört nachHilfe um; e
r

wollte nach
demDiener klingeln, aber e

r wagte e
s nicht, e
r

wollte ſich nichtvor Zeugenſchlagenlaſſen, Doktor
Bode war in dieſerAufregung unberechenbar.Zum
Teufel mit dieſerFrau und demKinde! Noch un
angenehmerhättedieSachegar nichtausfallenkönnen,

und e
r,

derSchlaue,hatteſichſelbſtverratenmüſſen!
Endlich ſchienſichBodes Jähzorn zu legen, e

r

richteteſich empor und trat zum Fenſter, wo e
r

heftig auf eine großeScheibetrommelte.Er mußte
völlig vergeſſenhaben, wo e

r

ſichbefand. Mett
mann wartete. Bode hörteallmälichauf zu trom
meln, faßte die Klinke des Fenſters und lehntedie
Stirn auf den Handdrücker.
Nun war wohl das erſteAufbrauſen vorüber,

und Mettmann durfte vielleichtwieder den Herrn
zeigen;ebenwollte e

r vorſichtigdas Wort der Ent
laſſung ausſprechen,als Bode ſichſcharfherumdrehte
und ſagte:

„Ich machevon derVergünſtigungunſeresVer
trages Gebrauch und verlaſſe noch heute Ihre
Redaktip!!! “

„Ich wollte Ihnen eben kündigen,“ rief Mett
mann heftig, „Sie paſſen nicht in den Rahmen
meinesBlattes!“
„Wirklichnicht?“ ſagteBodemit trübemLächeln,

und verließ, ohne ſich Umzuwenden,das Zimmer
des Zeitungsbeſitzers.

In ſeiner beſondernSchreibſtubeangelangt,ließ

e
r

nun ſeinenStellvertreter zu ſichbitten, um ihm
mitzuteilen,daß e
r

aus demVerbandeder Zeitung
AUStTete.
„Ich paſſe nicht in den Rahmen des Blattes,“

ſagte e
r

ſtolz ſtatt jeder Erklärung; dann ging e
r

ſofort daran, in ſeine Papiere Ordnung zu bringen

und die wenigen unerledigtenSachen überſichtlich
zuſammenzuſtellen.Da e

r

vor demAntritt ſeiner
Strafe das Wichtigſteerledigthatte, ſo waren nur
einigeeigeneBriefe auszuſcheidenund über größere,
lange ſchon lagerndeBeiträge zu beſtimmen;eben
wollte e

r

ſich erheben, um einzelnenHerren der
Redaktion und ſeinen Freunden in der Druckerei
Lebewohl zu ſagen, als Richard Mettmann bewegt

zu ihm hereintrat.
„Seien Sie mir beſtenswillkommen,lieberBode;

ic
h

wußte nicht, daß Ihre Strafzeit ſchonum iſt;

Sie müſſenmir viel von Plötzenſeeerzählen; ic
h

wollte Sie immer beſuchen!“
(Fortſetzungfolgt.)

Die deutſchen Heerführer.

I.

m 1
. April 1887 wurdediedeutſcheArmeebe

S
º

kanntlichum41,000Mannvermehrt,nachdem
derReichstagdieMilitärvorlagemitgroßerMa-
joritätangenommenhatteundſomitneu 2 Di

viſions-, 4
. Infanterie-Brigadeſtäbe,1 Kavallerie- Brigade

ſtab, 5 Infanterieregimenter,1
5

vierteInfanteriebataillone,

1 Jägerbataillon, 2
1 Feldartillerie-Abteilungsſtäbe,2
4

Bat
terien, 3 Bataillonsſtäbeund 9 CompagnienderEiſenbahn
truppe,1 Pioniercompagnieund 1

4 Traincompagnienerrichtet
wurden.Auch iſ

t

für d
ie

InfanteriedasneueRepetirgewehr

M 71/84 zurEinführunggelangtundhatdasdeutſcheHeer
dadurchin ſeinerWeiterentwicklungvorallenanderenArmeen
einenbedeutendenVorſprunggewonnen.Die geſamteLand
machtdesdeutſchenReichesentſprichtin ihrer neuenVer
ſtärkungdenAnforderungen,welchenbereits d

e
r

griechiſche
GeſchichtsſchreiberThukydidesin denWortenAusdruckgab:
„Es gibt keinſchöneresund mehrVertraueneinflößendes
Schauſpielals daseinesgroßenHeeres,welchesdurcheinen



668 „ 31Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

und denſelbenWillengelenktwird!“ AlledieſeMaßregeln
derdeutſchenKriegsverwaltunghattenalleindenZweck,Deutſch
landdenanderenGroßmächtengegenüber, d

ie

ihre Armeen
ſtetsvergrößernundvervollkommnen,in jenerachtunggebieten
denStellungauch in Zukunft zu erhalten, d

ie
e
s jetztein

nimmt,und ſeineOſt- undWeſtgrenzezu verſtärken.Die
jetzigenMaßnahmenderArmeeverſtärkungſindallerdingsganz
beſonderszur SicherungderWeſtgrenzebeſtimmt,weildie
ſelben a

n
derOſtgrenzeſeitmehrals zweiJahrenfaſtab

geſchloſſenſind.
Wir haltendenjetzigenZeitpunktfür beſondersgeeignet,
unſerenLeſerndieBildniſſeunddieBiographienun
ſererdeutſchenHeerführervorzulegen,dieaugenblicklich

a
n

der Spitzeder 1
8

deutſchenArmeecorpsſtehen,
zumal in jüngſterZeiterſteinigedieſerletzterenihre
Kommandeuregewechſelthaben.Wir machenheute
denAnfangmitdenBefehlshabernderviererſtenCorps.
GeneralderInfanterieAlexanderAuguſtWilhelm
vonPape, kommandirenderGeneraldesGardecorps,
am 2

.

Januar 1813 zu Berlin geboren,trat a
m

17.April 1830als Junker in das 2
. Garderegimen

zu Fuß einundwurdeam15.Juni 1831zumSe
condelieutenantin demſelbenRegimentbefördert.Am
12. Oktober1850, alſo erſt nachneunzehnjähriger
Dienſtzeit,zumHauptmannundCompagniechef,am
22. November1856zumMajor befördertundzum
DirektordesKadettenhauſeszu Potsdamernannt, in

welcherStellung e
r

vier Jahre verblieb,wurde e
r

am18. Oktober1861 (i
n

ſeinerdamaligenStellung
als BataillonskommandeurimGarde-Füſilierregiment)

Generalder Infanterievon Kleiſt,
kommandirenderGeneraldes I. Armeecorps(Oſt-undWeſtpreußen).

Oberſtleutenant,im Januar 1863Kommandeurdesoſt
preußiſchenFüſilierregimentsNr. 33, am17.Märzdes
ſelbenJahres zumOberſtenbefördertund Ende1863
zum 2

. Garderegimentzu Fuß, beidem e
r,

wieerwähnt,
eingetretenunddannſechsundzwanzigJahregeſtanden,als
Kommandeurverſetzt.In demFeldzug1866befehligte

e
r

diesRegiment in denGefechtenbeiTrautenau,Soor
undKöniginhofund in derSchlacht b

e
i

Königgrätz,wofür

e
r ſpäterdenOrdenpour le mériteerhielt.In derSchlacht

b
e
i

Königgrätzhatte e
r

denSchmerz,ſeinenSohn,der b
e
i

derneuntenCompagnieſeinesRegimentsſtand, b
e
i

Chlum

zu verlieren.Im Oktober1866wurde e
r

zumKomman
deurder 2

. Garde-InfanteriebrigadeernanntundEnde
DezemberdesſelbenJahreszumGeneralmajormiteinem
Patentvom30. Oktoberbefördert.Nachdeme

r Anfang
870 MitgliedeinerKommiſſionzur Bearbeitung d

e
r

Gewehrfrage,desExerzierreglements,derInſtruktionüber
denGarniſonsdienſtundderVerordnungüber d

ie

Aus
bildungderTruppenfürdenFelddienſtundüber d

ie größeren
Truppenübungengeweſenwar,wurdeGeneralmajorvonPape

b
e
i

Ausbruchdesdeutſch-franzöſiſchenKriegeszumKommandeur

d
e
r
1
.

Garde-Infanteriediviſionernannt.Ganzbeſondersin

dieſemFeldzugebewies e
r,

daß e
r

nichtallein e
in tapferer,

ſondernauch e
in umſichtigerFührer ſeinerTruppenwar, ſo

daß e
r

ſich d
ie

LiebeunddasVertrauenſeinerDiviſion in

hohemGradeerwarb. Siegreichführte e
r

ſeineDiviſion in

denSchlachtenvon Gravelotte-St.Privat, Beaumontund
Sedanund b
e
i

verſchiedenenAusfallgefechtenwährendderBe
lagerungvonParis, im NordendieſerStadt. Gelegentlich

d
e
r

Kaiſerproklamationin Verſailles a
m

18. Januar 1871

zumGenerallieutenantbefördert,erhielt e
r

dasEichenlaubzum
Ordenpour le mérite,denSternmitEichenlaubundSchwer
ternzumRotenAdlerorden2

. Klaſſe,dasEiſerneKreuz 2
.

und 1
. Klaſſe,denruſſiſchenSt. Georgenorden4
.

Klaſſeund

ſo weiter.
Am 16. Juni 1871 beimEinzugdesGardecorpsin

Berlin definitivzumKommandeurder 1
.

Garde-Infanterie
diviſionernannt,wurde e

r

Ende1872 zumMitgliedder
KommiſſionzurBearbeitungderehrengerichtlichenVerordnungen
berufen,1876 a la suite des 2

. Garderegimentszu Fuß,
ausdem e

r hervorgegangen,geſtelltundam 3
.

Februar1880,

Generalder Infanterie von Pape,
kommandirenderGeneraldesGardecorps.

Generalvon derBurg,
kommandirenderGeneraldes II

. Armeecorps(Pommern).

unterBeförderungzumGeneralderInfanterie,zumkom
mandirendenGeneraldes V

. Armeecorpsernannt. Am
17. April 1880konnte e

r

ſeinfünfzigjährigesMilitärdienſt
jubiläumfeiernundwürdedemnachbereits in zweiJahrenſein
ſechzigjährigesJubiläumfeiernkönnen.Am18.Oktober1880
wurde e

r

zumIII. Armeecorpsals kommandirenderGeneral
verſetzt,1882mitWahrnehmungderFunktionenals Ober
befehlshaberin denMarkenfür denverſtorbenenGeneral
ſeldmarſchallGrafenvonWrangelbeauftragt,am21. Auguſt
1884 a

ls

kommandirenderGeneralzumGardecorpsverſetzt
und1885als ſtändigesMitglied in d

ie Landesverteidigungs
kommiſſionberufen.Am22.März1886wurdedemGeneral

vonPapedieAuszeichnungzu teil, denhohenOrdenvom
SchwarzenAdler zu erhalten.
Das I. Armeecorpskommandirtder Generalder In
fanterievon Kleiſt. ChriſtianEwaldLeopoldvon Kleiſt,
am25. März 1824 zu Stolp in Pommerngeboren,alſo
jetztvierundſechzigJahre alt, kamam 12. Auguſt1841
alsSecondelieutenantausdemKadettencorpszu dem 1

.

Garde
regimentzu Fuß, machtedenStraßenkampf1848 in Berlin
mit, wurde1857 zum Hauptmann 3

.

Klaſſeund 1858
zumHauptmann2

.

KlaſſeundCompagniechefbefördert.1860
wurde e

r

Kommandeurder Leibcompagniedes 1
.

Garde
regiments zu Fuß, 1861 Kommandeurder Unter
offizierſchulein Potsdam,am17.März1863Major,
vomDezemberdesſelbenJahres bis zumDezember
1864AdjutantbeimOberkommandoderverbündeten
Armee in Schleswig-Holſtein,in welcherStellung e

r

denSturmaufdieDüppelerSchanzenunddenUeber
gangnachAlſenmitmachte,wofür e

r

mitdemRoten
Adlerorden4

.

KlaſſemitSchwerterndekorirtwurde,
1866Bataillonskommandeurim 1

,

Garderegimentzu

Fuß. In demFeldzug1866gegenOeſterreicherhielt

e
r

denOrdenpour le mérite für ſeineBeteiligung

a
n

denGefechtenb
e
i

Soor undKöniginhofund a
n

derSchlachtbeiKöniggrätz.Im Oktober1866zum
Oberſtlieutenantbefördert,erhielt e

r

1867 im Februar
dasKommandodesLehr-Infanteriebataillonsundſchied
durchdie erfolgteUebernahmedesKommandosdes
mecklenburgiſchenGrenadierregimentsNro.89 im Ja
nuar1868ausdemVerbandederpreußiſchenArmee.
Nachdeme

r

am18.Juni 1869zumOberſtenbefördert

Generalder KavallerieGraf vonWartensleben,
kommandirenderGeneraldesIII. Armeecorps(ProvinzBrandenburg)

wordenwar,kommandiriee
r
in demFeldzuggegenFrank

reich1870/71diesRegiment b
e
i

derCernirungvonMetz.

b
e
i

derBelagerungvonToul undParis, in derSchlacht

b
e
i
Le Mans und in verſchiedenenGefechten,wofür e
r

das
EiſerneKreuz 2

.

und 1
.

Klaſſeerhielt.Am 2
. September

1873zumGeneralmajorbefördert,erhielt e
r

einenMonat
ſpäterdasKommandoder41. Infanteriebrigadeundam

3
.

Februar1880 unterBeförderungzumGenerallieute
nantdas der 1

.

Garde-Infanteriediviſion.Am 1
.

Juni
1885 zumkommandirendenGeneraldes I. Armeecorps
für denverſtorbenenGeneralvonGottbergernannt,wurde

e
r

am 18.September1886zumGeneralderInfanterie
befördert.Aus AnlaßdesCorpsmanöversdes I. Armee
corps,dem in VertretungSeinerMajeſtätdesKaiſers
SeineKöniglicheHoheitderPrinz AlbrechtvonPreußen,
RegentvonBraunſchweig,beiwohnte,wurdeGeneralvon
Kleiſt unterdem17. September1887 zumChef des

7
. OſtpreußiſchenInfanterieregimentsNro. 44 ernannt.

GenerallieutenantErnſtEngelbrechtOskarWilhelmvonder
Burg, Führerdes II

. Armeecorps,am24. September1831

zu Luckenwaldein der ProvinzBrandenburggeboren,jetzt
ſechsundfünfzigJahre alt, kamam 28. April 1849, als
SecondelieutenantausdemKadettencorpszumGarde-Artillerie
regiment,wurde1861 zumHauptmannbefördertundwar
1862bis 1863zur franzöſiſchenExpeditionsarmeein Mexiko
kommandirt,wobei e

r

dieBelagerungunddenSturmvon
Puebla, das Gefechtvon St. Lorenzound ſo weitermit
machteund wofür e

r

denRotenAdlerorden4
.

Klaſſemit
Schwertern,dasRitterkreuzderfranzöſiſchenEhrenlegionund
dasOffizierkreuzdeskaiſerlichmexikaniſchenGuadalupeordens
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f

erhielt. 1864 in denGeneralſtabverſetzt,wurdeer in
demFeldzug1864gegenDänemarkzumStabedesGeneral
lieutenantsHinderſinunddannzurBerichterſtattungin das
HauptquartierdesFeldmarſchallsFreiherrnvon Wrangel
kommandirt,machte d

ie Belagerungund denSturm auf
d
ie DüppelerSchanzenmit,wobei e
r

eineleichteVerwundung
erhielt,undwurde im Juni desſelbenJahreszumGeneral
kommandodes II

. Armeecorpsverſetzt,welchese
r

dreiund
zwanzigJahre ſpäterkommandirenſollte. 1866zumMajor
befördert,war e

r

b
is

zumAusbruchdesKriegeszurGe
ſandtſchaftin Florenzkommandirtundmachtein dempreußiſch
öſterreichiſchenFeldzugals Generalſtabsoffizierb

e
i

demOber
kommandoder II

.
Armee d

ie

Gefechteb
e
i

Trautenauund
Tobitſchauund d

ie

Schlacht b
e
i

Königgrätzmit, wofür e
r

mit demOrdenpour le méritedekorirtwurde. 1867,

unterAggregirungbeimGeneralſtab,zurBotſchaftnachParis
kommandirt,1869 zumOberſtlieutenantbefördert,machte

e
r
in demKriege1870/71als ChefdesGeneralſtabsdes

I. Armeecorps d
ie

SchlachtenvorMetz, d
ie Cernirungvon

Metz, d
ie

SchlachtvonNoiſeville, d
ie

GefechtevonBellecroix,
Nouilly,Colombey,Servignyund ſo weiterund d

ie

Schlacht
vonAmiensmit, wofür e

r

mitdemEiſernenKreuz 2
.

und

1
.

KlaſſeunddemEichenlaubzumOrdenpour le mérite
ausgezeichnetwurde. NachdemKriegedemGeneralſtab
aggregirt,wurde e

r

derOccupationsarmeein Frankreichals
ChefdesGeneralſtabsüberwieſen,1871 zumOberſten b

e
fördert, im November1873 zumKommandeurdesnieder
rheiniſchenFüſilierregimentsNro.39, AnfangMai 1876
zumKommandeurder 16. Infanteriebrigadeernanntund
am30.Mai desſelbenJahres,erſtfünfundvierzigJahre alt,

e
in
in derpreußiſchenArmeeaußerordentlichſeltenesVor

kommnis,zumGeneralmajorbefördert.Im Februar1880
zumChefdesGeneralſtabsdesXV. Armeecorpsernannt,deſſen
KommandeurdamalsnochderFeldmarſchallFreiherrvon
Manteuffelwar,deſſenVertrauenſichGeneralvonderBurg
beiderOccupationsarmeein hohemMaßeerworbenhatte,
wurde e

r

im September1881 ſchonmitderFührungder
11.Diviſionbeauftragt,am15.NovemberdesſelbenJahres,
unterBeförderungzumGenerallieutenant,zumKommandeur
dieſerDiviſionund1884 zumGouverneurvonStraßburg
ernannt.
Am 15. Januar 1887wurdeGenerallieutenantvonder
BurgfürdenzurDispoſitiongeſtelltenGeneralderInfanterie
vonDannenbergmit derFührungdes II

. Armeecorpsbe
auftragt. E

r

iſ
t

dererſtekommandirendeGeneral,welcher
ausderArtilleriewaffehervorgegangeniſt; erſtſechsundfünfzig
Jahrealt, iſ

t
e
r jetztaußerSeinerKöniglichenHoheitdem

PrinzenAlbrechtvon Preußender jüngſtekommandirende
GeneralderpreußiſchenArmee,undmanſetztauf ihn ſowohl

im Frieden,als auchbeſondersbeieinemetwaausbrechenden
KriegewohlmitRechtgroßeHoffnungen,d

a
e
s
in derArmee

außerihmkeinen ſo jungenGeneralgibt, der ſichſchon in

ſo verſchiedenenmilitäriſchenStellungenundKommandosbe
wegthatund ſo reich a

n Kriegserfahrungeniſt.
SeineMajeſtätderKaiſerWilhelmernanntedenGeneral
lieutenantvonderBurgunterdem17.September1887nach
SchlußdesKaiſermanöversin Stettinzumkommandirenden
General,undverliehdemſelbendenRotenAdlerorden1

.

Klaſſe
mit Eichenlaub,demEmaillebandedesKronenordensund
SchwerternamRinge.
KommandirenderGeneraldesIII. Armeecorpsiſ

t

ſeitfaſt
dreiJahrenderGeneralderKavallerie,Graf vonWartens
leben. HermannAlexanderWilhelmKarl FriedrichLudwig
Graf vonWartens leben, am 17. Oktober1826 zu

Berlin geboren,alſo jetzt im einundſechzigſtenLebensjahre
ſtehend,tratam 1

.

Oktober1844als einjährigFreiwilliger

b
e
i

demdamaligen2
.

Garde-(Landwehr-),jetzigen2
.

Garde
Ulanenregimentein, gehörtevon1845bis 1849während
desBeſuchsderUniverſitätenBerlin undHeidelberg,auf
denen e

r

Jura ſtudirte,unddannals AuskultatordemRe
ſerve-undLandwehrverhältnisan,undwurdeam18.Januar
1850miteinemPatentvom 6

.

November1849alsSeconde
lieutenantim damaligen7

.,

jetzigenMagdeburgiſchenKüraſſier
regimentNro. 7 angeſtellt.Nachdeme

r

von1853bis 1856

d
ie AllgemeineKriegsſchule,jetzigeKriegsakademiebeſuchthatte,

1856Regimentsadjutantgewordenwar,wurde e
r
im Februar

1858 a
ls

Premierlieutenantin denGroßenGeneralſtabver
ſetzt,und im Juli desſelbenJahreszumHauptmannbefördert.
Das Jahr 1860 überwar e

r

zurDienſtleiſtungb
e
i

Seiner
KöniglichenHoheitdemPrinzenFriedrichWilhelmvonPreußen
kommandirt; im November1861 wurde e

r

als Major und
Eskadronschefin dasBrandenburgiſcheHuſarenregiment(Zie
tenſcheHuſaren)Nro. 3 und im März1863 in denGroßen
Generalſtabverſetzt.Nachdeme

r

Lehrer a
n

derKriegsakademie
geweſen,machtee

r

1864alsGeneralſtabsoffizierdermobilen
KavalleriediviſionunddannalsChefdesStabesbeim II

.

mo
bilenCorps in Jütland denFeldzuggegenDänemarkmit,
wofür e

r

d
ie

SchwerterzumRotenAdlerorden4
.

Klaſſe e
r

hielt. Nachdeme
r

zweiJahre beimGeneralſtabedesOber
kommandosin denElbherzogtümerngeweſenwar, machtee
r

in demFeldzugegegenOeſterreich1866 d
ie

Schlacht b
e
i

Königgrätz im HauptquartiereSeinerMajeſtätdesKönigs
mit, wofür e
r

mitdemRotenAdlerorden3
.

Klaſſemit d
e
r

SchleifeundSchwerterndekorirtwurde.
zumAbteilungschefim GroßenGeneralſtabeernannt, im

VOktoberdesſelbenJahreszumOberſtlieutenant,im Juni 1869
zumOberſtenbefördertundEndedesſelbenJahreszumKom

NachdemKriege

mandeurdes 2
. BrandenburgiſchenDragonerregimentsNro. 1
2

ernannt,machtee
r
in demFeldzuggegenFrankreich1870/71

als Ober-Quartiermeiſterder I. Armee d
ie

Schlachtenbei
Spicheren,Colombey,Nouilly,Gravelotte,Amiensund a

n

derHallue, d
ie EinſchließungvonMetz,Anfang1871als

ChefdesStabesderSüd-ArmeedasGefechtbeiPontarlier
mit, wofür e

r

dasEiſerneKreuz 2
.

und 1
.

Klaſſeundden
Ordenpour le mérite erhielt. NachdemKriege in den
GroßenGeneralſtabzurückgetreten,wurde e

r

1872Chefder
kriegsgeſchichtlichenAbteilung, in welcherStellung e

r

beſonders
bei derRedaktiondesWerkesüberdendeutſch-franzöſiſchen
Krieg1870/71thätigwar, wofür e

r

1873dasEichenlaub
zumOrdenpour le mériteerhielt.Am 2

. September1873
zumGeneralmajorbefördert,wurde e

r

Ende1875vonder
FunktionalsChefderkriegsgeſchichtlichenAbteilungentbunden
undzurDispoſitiondesChefsdesGroßenGeneralſtabesg

e

ſtelltund im November1878zumKommandantenvonBerlin
ernanntundgleichzeitigmitWahrnehmungderGeſchäftedes
ChefsderLand-Gendarmeriebeauftragt.Am 6

. April 1880
unterBeförderungzumGenerallieutenantzumKommandeur
der17. Diviſionernannt,machtee

r

im Herbſt1883 die
großenManöverdes 7

.

und 8
. Corps in Frankreichmit,

wurdeam 10. April 1884 zumkommandirendenGeneral
des III. Armeecorpsernannt,1885 zumſtändigenMit
glied in dieLandes-Verteidigungskommiſſionberufenundam
18. September1886 zumGeneralderKavalleriebefördert.
AuchalsMilitärſchriftſtellerhatſichGeneralGrafvonWartens
lebeneinenNamengemacht,indem e

r Epiſodendesdeutſch
franzöſiſchenKriegesherausgab.

-

--------
– Zu gleicherZeitmit ſeinemhiſtoriſchenRoman„Bis

zumTodegetreu“hatFelixDahn in Gemeinſchaftmit ſeiner
GattinnocheinWerkherausgegeben,welchesdieſelbegroßeZeit
behandelt,nur in andererArt undWeiſe.Es führtdenTitel:
„KaiſerKarlundſeinePaladine“.SagenausdemKerlingiſchen
Kreiſe.DerdeutſchenJugenderzähltvonThereſeDahn,geborenen
FreiinvonDroſte-Hülshoff.Mit einerEinleitung:„Karlder
Große in derGeſchichte“vonFelixDahn(Leipzig,Breitkopf&

Härtel).DieGeſtaltdesgewaltigenFrankenkönigsiſ
t

vonder
poeſievollenNebelhüllederSageumwoben,wiekaumein an=
derer,Fürſt, ausgenommenſeinZeitgenoſſeundFreundHarun
al-Raſchid,derweiſeKalif vonBagdad.WiedieſereineLieb=
lingsfigurderorientaliſchenMärcheniſt, ſo bildetauchKarlder
GroßedenMittelpunkteinesweitenSagenkreiſes.Daraushat
dieVerfaſſerinmit feinemVerſtändnisundgeſchickterHandeine
größereAnzahl(17) für dieJugendpaſſenderErzählungenaus
gewählt.Sie ſindgewiſſermaßenchronologiſchgeordnet,wennman
überhauptbeiSagenvonChronologieredendarf,indemdieReihe
mitderJugendKarlsbeginntundmitſeinemTodendigt.Wir
begegnennatürlich a

ll

denbekanntenGeſtalten,dieunsſchonin

unſererJugendbegeiſtertoderauchgeärgertundabgeſchreckthaben.
DanebenfindetſichauchvielesNeueundSchöne,welchesnoch
nicht ſo Allgemeingutgewordeniſ

t

wiedieThatendesjungen
HeldenRoland.Es war ein in jederHinſichtvortrefflicherGe
danke,eineſolcheAuswahlfür diedeutſcheJugend zu treffenund

ſi
e
ſo bekanntzu machenmit a
ll

demZauber,mitdemdiePhan
taſiedesdankbarenVolkesdenerhabenenFürſtenumwobenhat,
doppeltzu loben,weilauchdieAusführungdesGedankenseine

ſo ausgezeichneteiſt. DieVerfaſſerinhat e
s verſtanden,in jeder

ErzählungdenrichtigenTon zu treffen;alles iſ
t
in fließender,

wohllautenderSprachegeſchrieben,demVerſtändnisderjugendlichen
Leſerwohlangepaßt.Die dieſemMärchencyklusals Einleitung
vorangehendetrefflicheAbhandlungFelixDahnsüberKaiſerKarls
LebenundThaten,wie ſi
e
in demgroßenBuchederWelt
geſchichteaufgezeichnetſind, liefertgewiſſermaßenden feſten
Grundbau,den d
ie Sagenals äußererSchmuckundZierdeum- *

geben.Gewidmetiſ
t

dasWerkunſeremunvergeßlichenKaiſer
Wilhelm,deſſengreiſeHeldengeſtaltin mancherBeziehunga

n

den
altenReckenKarlerinnert.

– DerdurchſeinegelehrtenForſchungenaufdemGebiete
derarabiſchenSpracheundLiteraturin derwiſſenſchaftlichenWelt
ſchonrühmlichſtbekannteGraf CarlovonLandberg,wiealle
jüngerenGelehrtendieſesFacheseinSchülerFleiſchers,desvor
kurzemin LeipzigverſtorbenenAltmeiſtersderdeutſchenArabiſtik,

iſ
t neuerdingswiedermitzweiwertvollenundgediegenenArbeiten

vordieOeffentlichkeitgetreten,welchedieAufmerkſamkeitſeiner
Fachgenoſſenbaldaufſichziehenwerden.Sie ſind in franzöſiſcher
Sprachegeſchriebenundbei E

. J. Brill in Leydenerſchienen.
Die größerevonbeidenbildetdieerſteAbteilungeinesWerkes,
welchesd

ie
in derarabiſchenVolksſprachegeſchriebeneErzählung

„BäſimderSchmiedundHärünEr-Raſchid“zumGegenſtande
hat.Es exiſtirendavonzweiRedaktionen,dieeine im ägyptiſchen,
dieandereim ſyriſchenDialekte.DerbisjetzterſchieneneerſteTeil
dergelehrtenPublikationenthältdenarabiſchenText,dieUeber
ſetzungderägyptiſchenRedaktionundeineZuſammenſtellungder
ziemlichzahlreichin derErzählungvorkommendenSprichwörter
und ſprichwörtlichenRedensarten.Von einerUeberſetzungder
ſyriſchenBearbeitunghatderVerfaſſerabgeſehen,umnichteine
einfacheWiederholungzu bringen,obgleichd

ie Auffaſſungnatur
gemäßeineverſchiedeneſeinmuß,bedingtdurchdenjedesmaligen
Volkscharakter.DiebedeutendenſprachlichenAbweichungen,welche
diebeidenDialektezeigen,ſollen in demzweitenTeileeingehendbe
handeltwerden,dereinausführlichesGloſſarenthaltenwird. E

s
iſ
t

natürlichhiernichtdergenügendeRaum,näherauf d
ie großenVor

zügedesWerkeseinzugehen.SchonalleinderUmſtandverleiht
ihmhohenWert,daßderVerfaſſerſichdamitauf e

in ſchwieriges

ſº

undnochwenigbehandeltesGebietbegebenhat,aufdasdervolks
tümlichenSprache,die ſo unendlichverſchiedeniſ

t

vondemklaſſi
ſchenArabiſch.Deshalbwirdfür dieFachgelehrtenbeſondersder
zweiteTeil vonIntereſſeſein,währenddervorliegendeerſtedurch
diewortgetreueUeberſetzung,ſo weitdiesmöglichwar,auchwei=
terenKreiſenvonLeſernwillkommenſeinwird, dieeineſolche
Erzählung,in dernatürlichauchdieLieblingsfigurderorienta=

liſchenMärchen,HärünEr-Raſchidnichtfehlt,gern in einergenau
demOriginalangepaßtenBearbeitungkennenlernenmöchten,
DieandereArbeitdesgelehrtenVerfaſſersiſ

t

diezweiteNummer
einerSammlung, in welcherGraf Landbergbedeutendeneuere
ErſcheinungenaufdemGebietederArabiſtikbehandelt.Sie ent=
hälteineBeſprechungdesvondemfranzöſiſchenArabiſtenDeren
bourgherausgegebenenvortrefflichenWerkes:„OusämaIbnMoun
kidh. Un émirsyrien a

u premiersiècledescroisades“.Dieſes
Schriftcheniſ

t

nuralleinfür FachmännervonIntereſſeunddaher
auchnicht im Buchhandelerſchienen,ſondernderVerfaſſerüber
ſendete

s

aufWunſch a
n Kollegen.

– HeinrichBulthauptunternimmtes in demzweibän
digenWerke:„DieDramaturgiederOper“(Leipzig,Breitkopf

& Härtel)dieOper,welchehauptſächlichnurnachihremmuſikaliſchen
Inhaltehinbeurteiltwird,auchzugleichmitdemdramatiſchenund
theatraliſchenMaßſtab zu meſſenundaufdieſeWeiſeeineDar
ſtellungdergeſchichtlichenEntwicklungderdeutſchenOpervonGluck
bisWagnerzu geben.Die ſehrſchwierigeArbeithatBulthaupt
mitGeiſtundKenntnisdurchgeführt.Freilichſollteman b

e
i

der
LektüredesWerkeswenigſtensdieKlavierauszügezurVergleichung
haben,aberauchohnedieſe,beſondersdurchdievortrefflichenBio
graphienunddieCharakteriſtikderMeiſter iſ

t

dasStudiumdieſes
Bucheshochintereſſant,ja,einzelneAbſchnittewiedie,welcheBeethovens
„Fidelio“undMeyerbeers„Hugenotten“behandeln,ſindMeiſter
ſtückein ihrerArt. Wir könnendiesgediegeneWerk,dasnicht
nurMuſikervonFach,ſondernaucheingroßesPublikumintereſſirt,
nur warmempfehlen.Es iſ

t

eineLeiſtung,diedemdeutſchen
Fleiß,demdeutſchenForſcherſinnalleEhremacht.
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– Ein ReiterbildKaiſerWilhelmsvonEmil Hünten in

BerlinzeigtdengreiſenHeldenaufprächtigembraunemRoſſe im

GewühledesKampfes,umgebenvonſeinenPaladinen.DasWerk
nimmtnichtnur ſeinergroßenPorträtähnlichkeitundſprechenden
Charakteriſtikwegen,ſondernauchkompoſitionellunterdenzahl
reichenBildniſſen,welchedasAndenkendesverſtorbenenMonarchen
verherrlichen,einenhervorragendenPlatzein.– Im kleinenRepräſentationsſaaledesMünchenerRat
hauſesſindnunmehrdiefürdieſenRaumbeſtimmtenvierGemälde
ſämtlichin dieHolzvertäfelungeingefügtworden.W.Lindenſchmitt
ſtellt in heiterenFarbendaserſteSchützenfeſtin Münchendar;
ErnſtZimmermannzeigtdenKurfürſtenMaxEmanuel,wie e

r

dieSchanzarbeitendergefangenenTürkenbeſichtigt,vonHagen
ſchildertin vorzüglicherGruppirungeineFronleichnamsprozeſſion
aufdemMarienplatzim vorigenJahrhundert;AuguſtSpießend
licherzähltſchlichtundpackenddiebekannteEpiſodeausderEr
bauungsgeſchichtederFrauenkirche,wiederMagiſtrat in höchſter
GeldnoteineLadeamSeitenportalaufſtellenläßt, in welchedie
opferwilligenBürgerGeldundKleinodienjederArt niederlegen,– Die AusführungdesBildniſſesKaiſerWilhelms,das
vonW. vonGuaitaund A

.

vonNeufvillefürdengroßenSaal
derFrankfurterHandelskammergeſtiftetwird, iſ

t

demMalerNor
bertSchrödlübertragen. - -

– B. Mannfeldarbeitet an einerRadirung,welchedie
feierlicheAufbahrungderKaiſerleicheim BerlinerDom in künſt
leriſchwürdigerWeiſedemGedächtnisüberliefernſoll.

– DerArchitekt H. Grieſebachin Berlin, derMaler
KlausMeyer in MünchenundMichaelMunkacſyin Paris, der
BildhauerC

.

Kundmannin WienundderKupferſtecherJ. L. Raab

in Münchenſinddefinitivzu MitgliedernderAkademiederKünſte

in Berlinernanntworden,

KultUr Und Wiſſenſchaft. -

– In der anthropologiſchenGeſellſchaftin Berlin hielt
derPremierlieutenantQuedenfeldteinenVortragüberdie„Pfeif
ſprache“aufderInſelGomera,einerderkanariſchenInſeln Als

e
r

miteinemFühreraufeinemAusflugdurchdieInſelbegriffen
war,tönteihmausderFerneeinPfiff entgegen,denderFührer
beantwortete.Gefragt,wasdasbedeute,erklärtederletztere,e

r

habeaufdieFrage,mitwem e
r gehe,geantwortet:„Mit einem

Engländer.“NachQuedenfeldtsAngabenſind d
ie

Bewohnervon
Gomerabis auf wenigeHonoratiorenin denkleinenStädtchen
alle im ſtande,durchdiePfeifſprachejedebeliebigeeinfacheUnter
haltungaufEntfernungen,in welchendasgeſprocheneodergeſchrieene
Wortverhallt,zu führen.Für jedeeinzelneSilbehaben ſi

e

einen
beſondernTon. DasPfeifengeſchiehtmit denLippenundder
Zunge,dochbedienenſichmancheauchderHilfeeinesoderzweier
Finger. DieſeethnologiſchmerkwürdigeEigentümlichkeitſcheint
ihrenGrund in deneigenartigenörtlichenVerhältniſſenvonGomera

zu haben.Die Inſel iſ
t

nämlichſo ſtarkzerklüftet,daßLeute,
welchenahebeieinanderwohnen,o

ft

ſtundenweiteUmwegemachen
müſſen,um zu einanderkommenundmiteinanderſprechenzu

können,und ſo bedienenſi
e

ſichdenndergellendenPfiffe,aus
denenſichdiePfeifſpracheentwickelthat,– Im Louvre zu Paris hatmanſoebendieAufwicklung
einesägyptiſchenPapyrusvollendet,denM. Cattaninebſtanderen
Altertümernin Aegyptengekaufthat. Er beſitzteineLängevon
nichtwenigerals 22 Meterund iſ

t ausgezeichneterhalten;e
r
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enthältdasTotenbuchund iſ

t ungefährunterder26.Dynaſtie,das
heißt im ſiebentenJahrhundertv

. Chr.,geſchrieben.DieLänge
desBuchesdarfnichtgeradeauffallen;ſinddochſogarPapyri
vonnochgrößererAusdehnungaufunsgekommen.Urſprünglich
nämlichherrſchtedasBeſtreben,einjedesWerkvomAnfangbis
zumSchluß in einerRolle zu vereinigen,wasdadurchmöglich
wurde,daßmanbeliebigvielPapyrusblätteraneinanderklebte.
NatürlichwarendieſeRollen(volumina)nichtbeſondershandlich
zumGebrauchund, je größer ſi

e waren, u
m
ſo leichterBeſchädi

gungenausgeſetzt.DieſerUmſtand h
a
t

d
ie

alexandriniſchenGe
ehrtendaraufgeführt, e

in

feſtbeſtimmteskleineresFormatein
zuführen,ſo daßvon d

a
a
b

d
ie ägyptiſchenPapyrusfabrikenſchon

fertiggeſtellteRollen, d
ie

einerVergrößerungnichtmehrfähig
waren, in denHandelbrachten.Bei derVervielfältigungder
älteren,aufgrößereRollenberechnetenWerkewurdeinfolgedavon
vielfacheTeilungnötig. DaherſchreibtſichdieEinteilung in

Bücher.Dieſe iſ
t

alſonichturſprünglich,ſondernerſtvonden
AlexandrinernauspraktiſchenGründenbeimAbſchreibeneingeführt
worden.

– DieAmerikaner,welchedieälteſteStättedesattiſchen
Dionyſoskultus,dennördlichenAbhangdesPentelikonzu Ikaria,
einerſorgfältigenErforſchungunterziehen,habenwiederholtdie
koſtbarſtenFunde zu verzeichnen.Beſondersnennenswertiſ

t
eine

großeGrabſtele,d
ie

derberühmtendesAriſtion zu Athen ſo nahe
kommt,daßmanbeidedemſelbenattiſchenKünſtlerzuſchreibendarf.
AußerdemwurdederKoloſſalkopfeinesbärtigenDionyſos,der
TorſoeinerKoloſſalſtatueundeinedoppelſeitigeReliefſteleaus=
gegraben,ſämtlichWerkevonvollendeterFeinheitderAusführung.

– DiezweiteExpeditionin dasInnereBraſiliensunter
FührungdesDr. vondenSteinen iſ

t

vonaußerordentlichemEr
folgebegleitetgeweſen.Das wichtigſteErgebnisderReiſewar
dieEntdeckungeinesgroßenKarabinenvolkesim HerzenSüdame=
rikas,ſowiederKamayuraundAnite,welchenochdieuralte
TupiſpracheſprechenundſichderüberausſeltenenPfeilſchleudern
bedienen.VondereigenartigenKulturdieſerIndianerſtämme,die
keinMetallkennen,zeugtdiemitgebrachteethnographiſcheSamm=
lungvonWerkzeugenundSchmuckgegenſtändenausStein,Knochen
undFiſchzähnen.Außerdemwurdereichesbotaniſches,zoologiſches
undlinguiſtiſchesMaterialgeſammeltundderQuellenarmdes
FluſſesHinguvollſtändigerforſcht.

– An derUniverſitätZürichgibt es gegenwärtig45

Studentinnen,vonwelchen29Medizin, 1
4 Philoſophieund 2

Staatswiſſenſchaftenſtudiren.In Parisſtudirtenim Jahr 1887
108Frauen. -

-– UeberdasmoderneindiſcheTheater iſ
t

bishernur
wenigin dieOeffentlichkeitgedrungen.Wie in Indienüberhaupt,

ſo habenſichauch im indiſchenTheaterdieverſchiedenſtenStufen
derEntwicklungerhalten.Im Dramakannmanetwafünfver
ſchiedeneArtenunterſcheiden;die älteſte iſ

t

diederhieratiſchen
Aufführungen,die zu demZweckerfolgen,ſichirgendeineGottheit
geneigtzu machen.Die beiweitemhäufigſteForm iſ

t

diedes
mythologiſchenDramas,diedemgriechiſchenDramaähnelt.Auch
hiertreten d

ie

Götter in dieHandluugein, dasDrama iſ
t

aber
nurKunſtwerkohnejedenNebenzweck.Als dritteArt folgendann
dieDramen,die a

n SagenundLegenden,namentlicha
n

Erzäh=
lungenaus„TauſendundeineNacht“anknüpfen.Sie erfreuen
ſichbeſondererBeliebtheit.DievierteArt, dashiſtoriſcheDrama,

iſ
t

nur ſpärlichvertreten,weildemIndierjederhiſtoriſcheSinn
abgeht.Die neueſteForm iſ

t

dasmoderneGeſellſchaftsdrama,
welchesbeſondersdieKonfliktebehandelt,in diedieIndierdurch
AneignungeuropäiſcherSittengelangen.Jederernſtendramatiſchen
Aufführungfolgt in IndieneinePoſſe,dienacheinemgegebenenStoff
vondenSchauſpielernimproviſirtwirdund in derenDarſtellung

d
ie

IndierMeiſterſind. DieSchauſpielerſindmeiſtensParſen.
DieFrauenrollenwerdenvonMännerndargeſtellt.Vielverwendet
werdenTänzerinnen,aberauchdieSchauſpielerſelbſtmüſſendes
Tanzenskundigſein. BegleitetwerdenTanzundGeſangvon
Violinen,dieſenkrechtſtehendgeſpieltwerden,undvonDoppel
trommeln.DieKoſtümelaſſenviel zu wünſchenübrig,dieBühne

iſ
t

derunſerigenähnlich,abernur in dereinfachſtenWeiſeaus
geſtattet.

Gewerbe.

– Ein Gegenſtückzu demEiffelturmauf derfür 1889
vorbereitetenPariſerWeltausſtellungiſ

t

voneinemUnternehmer
BergernachderIdeedesIngenieursd’Arras in Angriffgenommen.

E
s

handeltſichumdieHerſtellungeinestiefenBrunnenſchachtes,

a
n

deſſenWändenin plaſtiſchenDarſtellungendieverſchiedenenEnt
wicklungsperiodenderErdrindezurAnſchauunggebrachtwerden
ſollen.Ein ſichererFahrſtuhlſoll dasbeſichtigendePublikumin

dieſemSchachtehinabundhinaufbefördern.

– Die bekannteWeingroßhandlungWilhelmHennekens
Söhne in Kölnfeierteam 8

. AprildasJubiläumihreshundert
jährigenBeſtehens.- ZumerſtenmalewirdDeutſchlandaufeinerWeltaus
ſtellungdieerſteStelleunterdenvertretenenfremdenNationen
einnehmen.Die deutſcheAbteilungbeanſpruchtin Brüſſelmehr
Wie10,000QuadratmeterRaum,welcheſichwiefolgtverteilen
Induſtriehallen6000, Maſchinengalerie3000, Gartenmehrwie
1000Quadratmeter. V

MSpork.

– KaiſerFranzJoſephhatteſichMitte April in das
Semmeringgebietauf d

ie Auerhahnjagdbegeben,welchein dieſem
Jahr infolgederſpätenSchneefällefaſtganzausfällt.DerKaiſer,
ſowie d

e
r

ihnbegleitendeFeldmarſchalllieutenantGrafPaar und

d
e
r

dienſtthuendeAdjutanterlegtenjedereinenHahn,woraufdie
RückfahrtnachWienangetretenwurde.- Bei demExtra-Renntagezu Berlin-Weißenſeeholte

d
e
s

GeſtütsMariahalla
.

F.-St. „BlueBelle“, d
ie
im Handicap

allenGegnernVorgab,trotzdemauchdenwertvollenVereinspreis.

. . – Die Derbyklaſſein Oeſterreich-Ungarnzeigtſich an

ºdemteltenRenntagin Wien in ſchlechteremLicht. Amdritten
ºnntageſchlugCaptainViolets b

r.
H
. „Biro“, denman in

ſeinemStallewenigbeachtet,„Chudenitz“im Handgalopp,und
ºhdenitz“konntedreiTageſpätereinerDerbykandidatineine

Ein ºdererAuserwählterfür dasDerby,ColonelAnthonysbr.

Q
.

„Gainful“,mußte a
m

fünftenRenntagebisaufsäußerſteaus

Äre Pacevorlegenundtrotzdemnoch in
s

Endgefechteingreifen

gerittenwerden,umſich„Thereſianiſts“zu erwehren,dem e
r

aller
dings 1

5

Pfundegab,derabertagszuvorunter„Maiden“un
placirtgelaufenwar. Die erſteHälftedesFrühjahrsmeetings
bliebalſoohneintereſſanteErgebniſſe.– CaptainJoës„Cockenzie“hat in dererſtenAprilhälfte
diedeutſchenRennfarbenin dreiRennenin EnglandzumSiege
getragen.

– Ein Trabrennvereiniſt in Hannover in derBildung
begriffen.Derſelbedürfteſich in allernächſterZeitkonſtituiren.

– DerberühmtejungeHamburgerRuderer E. Doering
hatſichfürdieDiamond-ScullsbeiderHenley-Regattaangemeldet.
VielleichtgelingtDoering,wasWild, PattonundBungertver=
gebensfürDeutſchlandsRuderklubsverſuchten.

ISfakiſfilt.

– Wo wird am meiſtengeheiratet?In Ungarnund

in Sachſen.DieStatiſtikzeigtnämlich,daßwährendderJahre
1873bis 1886durchſchnittlichauf1000Perſonendermittlern
Bevölkerung20,2 Perſonenin Ungarnund18,5Perſonenin

Sachſenheirateten.AlsdannkommtPreußenmit16,6aufdas
Tauſend,dannfolgennachderHöheihrerHeiratszifferOeſterreich,
EnglandmitWales,DänemarkundItalien,Frankreich,dieNieder
landeundBayernmitmehrals 15,fernerdieSchweiz,Belgien
undNorwegenmitüber 1

4 , SchottlandundSchwedenmitüber
1
3

undzuletztIrlandmit nochnicht 9
;

die„grüneInſel“ e
r

reichteübrigensnochnie 1
0

und iſ
t
in einemJahre(1880)ſogar

auf7,8aufdasTauſendherabgekommen.In denJahren1873
bis 1875ſindſowohl in Preußen,BayernundSachſenwie in

FrankreichaußergewöhnlichvielEhenzumAbſchluſſegelangt.Es

iſ
t

dieseineNachwirkungdesvorangegangenendeutſch-franzöſiſchen
Krieges,durchwelchennichtalleineinebeträchtlicheZahlbeſtehender
Ehenvorzeitiggelöſt,ſondernauchderAbſchlußvielerEhenver
zögertundaufdieZeitnachderBeendigungdesKriegeshinaus=
geſchobenwordeniſt,woraufdannnochmancheEhe,welcheunter
gewöhnlichenUmſtändenerſtſpätergeſchloſſenſeinwürde,durch
dieHoffnungaufeinegünſtigewirtſchaftlicheEntwicklunggezeitigt
ſeinmag.Es iſ

t

aberbemerkenswert,daß in Frankreichſeitdem
Jahr 1877dieHeiratszifferfaſtgänzlichunverändertgebliebeniſt.

Denkmäler.

– Zum Andenkenan denBeſuchKaiſerWilhelms in

Dresden im Herbſt1882werdenaufdemNeuſtädterMarkteda
ſelbſtzweimonumentaleFahnenmaſtenachdenEntwürfendes
BildhauersEplerunddesArchitektenHeinrichSchuberterrichtet
werden.DenHauptſchmuckderornamentalreichausgeſtatteten
UnterbautenausrotemGranitwerden d

ie

HochbilderdesKaiſers
WilhelmunddesKönigsAlbertvonSachſenbilden.

– DerVerwaltungsratdesVereinszur Förderungder
Kunſt in StuttgarthateinPreisausſchreibenfür das in Tutt=
lingen zu errichtendeSchneckenburgerdenkmalerlaſſen.Eingeladen
zumMitbewerbſindalledeutſchenBildhauerundArchitekten.Die
AnordnungdesDenkmalsiſ

t

demKünſtlerſreigeſtellt.DerHaupt
wertwirdaufeineſchwungvolleSymboliſirungdesGedichts„Die
WachtamRhein“gelegt.DieKoſtenfür dasDenkmaldürfen
dieSummevon24,000Marknichtüberſchreiten.Die einzu
reichendenEntwürfemüſſenplaſtiſchgearbeitetſeinundeineGröße
voneinFünftelderkünftigenAusführunghaben.DasEhrenamt
als Preisrichterhabenübernommen:ProfeſſorF. Schaper in

Berlin, Profeſſor H
.

Volz in Karlsruhe,OberbauratProfeſſor
Dr. C

.

F. vonLeins in Stuttgart,ProfeſſorC
. KoppundProfeſſor

K
. Plock,Bildhauerin Stuttgart.DererſtePreisbeträgt750Mark,

derzweite400Mark.AußerdemhatdasKomitedasRecht,für
denBetragvon250MarkeinendrittenEntwurf zu erwerben.
DasKomitemußnachdenBedingungendesPreisausſchreibens
dieAusführungdesDenkmalseinemdermit denbeidenerſten
PreiſenausgezeichnetenKünſtlerübertragen.Die Entwürfeſind
biszum15.Juni dieſesJahrs einzuſenden.

– ProfeſſorReuſchhatvomKomitefürErrichtungeines
BronzeſtandbildesdesHerzogsAlbrechtvonPreußen in Königs
bergdenAuftragerhalten,eineSkizze in Vorlagezu bringen– Die BerlinerAkademiehat RobertBärwaldsModell
derfürdasKriegerdenkmalin PoſenbeſtimmtenStatuedesKaiſers
Wilhelmerworbenundwirddasſelbeim großenKuppelſaaledes
LandesausſtellungspalaſteszurAufſtellungbringen.

– Zur AufſtellungdesgroßenDenkmalsKaiſerAlexan
dersII., welchesnachOpeſchukinsModellausgeführtwird, ſind

im KremlbereitsdieVorarbeitenin vollemGange.

– DasDenkmalfür denVolksmannWaldeck,vonBild
hauerWalger in Marmorausgeführt,wird im ſtädtiſchenOranien
park in BerlinzurAufſtellunggelangen.

– Zur ErrichtungeinesDenkmalsfür die Gebrüder
GrimmſtehendemKomite in Hanaubereits100,000Markzur
Verfügung.Demnächſtwird die offizielleEinladungzur Kon=
kurrenzerfolgen.

Geſtorben.

– MorizFlach, Ober-undCorpsauditeura. D., Geheimer
Juſtizrat,hervorragenderKennerdesmilitäriſchenStrafrechts,
78 Jahrealt,am18.März, in Potsdam.

– FrancescoProtonotari, ProfeſſordesStaatsrechtsan

derUniverſitätRom, Herausgeberder in Rom erſcheinenden
„NuovaAntologia“,derhervorragendſtenRevueItaliens, 4

1

Jahre
alt,am31.März, in Florenz.

– GuſtavFedorZſchille, GeheimerKommerzienrat,Chef
undBegründerderbedeutendenTuchfabrikFedorZſchille& Comp

in Großenhain,einerderhervorragendſtenGroßinduſtriellenSach
ſens,am31.März, in Montreux.

– Marie AlexandrineAuguſteLuiſe Eugenie M a=

thilde Landgräfinvon Heſſen, HerzoginvonWürttemberg,
TochterdesverſtorbenenHerzogsEugenvonWürttemberg,Witwe
desLandgrafenKarlvonHeſſen, 7

0

Jahrealt, AnfangsApril,
aufSchloßPhilippsthal.– MarcheſeCamilloCaraciollodi Bella, Senator, früher
italieniſcherGeſandterin KonſtantinopelundSt. Petersburg,nam
hafterHiſtoriker,AnfangsApril, in Rom.– FranzGötze,früherProfeſſoramLeipzigerKonſervatorium,
ausgezeichneterGeſangslehrer,7

4

Jahrealt,am 2
. April, in Leipzig.

– WilhelmKlingenberg,Muſikdirektor,Ehrenpräſidentdes
GörlitzerKreisſängerbundes,bekannterKomponiſtvonMänner
quartetten,79 Jahrealt,am 2

. April, in Görlitz.

– WirklicherGeheimeratEugenvonRöder,Excellenz,kai
ſerlichdeutſcherOberküchenmeiſterundEinführerdesdiplomatiſchen
Corps,MitglieddesHerrenhauſesaufLebenszeit,8

0

Jahrealt,
am 3

. April, in Berlin.

– LeonhardvonKnobelsdorff-Brenkenhoff,königlich
preußiſcherGeneralmajorz. D., am 4

. April, in Dresden.

– MorizRittervonGoldſchmidt,langjährigerProkura
führerdesBankhauſesS

.

M. vonRothſchild,bedeutenderFinanz
mann,durchſeinenWohlthätigkeitsſinnrühmlichſtbekannt,85Jahre
alt,am 5

. April, in Wien.

– UniverſitätsprofeſſorDr. AuguſtRiehm, hervorragender
Theologe,5

8

Jahrealt,am 6
. April, in Halle.

– AuguſtKochmeiſter,k. k. Feldmarſchalllieutenantin Pen
ſion,86 Jahrealt,am 6

. April, in Wien.

– GrafLudwigZay vonCſömör, Erb-undBannerherr
aufZay=Ugrocz,k

. k. KämmererundRittmeiſtera
. D., 67Jahre

alt,am 7
. April, in Hainburg.

– KarlSchellein, Maler, KuſtosderGemäldeſammlung
desKaiſerhauſes,ausgezeichneterBilderreſtauratorundKenner
alterBilder,68 Jahrealt, am 9

. April, in Wien.

– MadameRouvier, Gattindes früherenfranzöſiſchen
Premierminiſters,unterdemNamenClaudeVignonbekannte
SchriftſtellerinundBildhauerin,am10.April, in Nizza.

– Mölling, OberbürgermeiſtervonKiel, Mitglieddes
preußiſchenHerrenhauſes,am10.April, in Kiel.

– Dr.AntonStecker,bekannterAfrikaforſcher,33 Jahre
alt,am15.April, in Jungbunzlau.

Eine Grammatik der Tanzkunſt.

GÄN

H

is jetztwar mander

? & Meinung,daßſichalles
theoretiſch,das heißt

in einſamerStudirſtube
lernenlaſſe,nur die
Choreographienicht.Es
gibtwertvolleAnleitun
genzumMalen,welche
ſchonmanchengeprieſe
nen,berühmtenAuto
didaktengeſchaffenha
ben,undprädeſtinirte
Künſtler,wieetwader
KlauſenburgerGeorg
Vaſtag, habenſogar
ohnealleTheorieim
verſtecktenLuſthauſeſo

langemit altenauf
geſpanntenLeinwandfetzenund in Oel zerriebenenFarbenma
nipulirt,bis ſi

e
ebenBerühmtheitengewordenſind. Umein

Polyglott zu werden,brauchtmannuraufTouſſaint-Langen
ſcheidtzu pränumeriren,undalleWiſſenſchaftenderWeltkann
manaus Pandektenlernen,ſogardieSchauſpielkunſtaus
EngelsMimik und Ifflands Beiſpielen,und wennman
Stimme,LuſtundGarcias'Werkehat, kannmanamEnde
gareineMalibranodereinMario werden.
Abertanzen?!

FreilicherſcheintaufdenerſtenBlickkeineKunſt ſo leicht,

ſo kindiſchleichtbeinahe:manbrauchtdazuwederFarben,noch
eineStimme,ſondernnur– Beine.UndwerhatkeineBeine?
Dieſelbenmögennoch ſo plumpund ſteif ſein– die
Muſik,einGlasWein im Kopf,einehübſcheTänzerinmachen
einenfederleicht,undmankanndemSprichworteglauben:
„Wergernetanzt,dem iſ

t

leichtgepfiffen.“
Beſuchtmandas Ballet und ſiehtdieKoryphäender
Choreographiein ihrenſchwierigſtenEvolutionen, ſo meint
mandoch:„Wenn ic

h

wollte, ic
h

träfedasauch!“ – Und
wennmanbeſondersin dieEngegetriebenwird, dannſagt

maneben:„Ich gehezumerſtenbeſtenTanzmeiſter.“Nun,
das „zumTanzmeiſtergehen“genügtvielleicht,um d

ie

land
läufigſtenTänzetant bien que mal zu erlernen.Aber
damit iſ

t

mannochbeiweitemnicht in dieKunſtdesTanzes
eingeweiht.DennderTanz iſ

t

eineKunſt,ebenſoedel,tief
gehend,umfaſſendwie jedeandere;umdieſelbevollſtändig

zu erkennen,mußman ſi
e

in allenRichtungenverſtehen
lernen,und e

s genügt d
a wahrhaftigderKurs beimTanz

meiſternicht;dennwievieleTanzlehrerſindechteKünſtler?
Wie vieleverſtehenihreKunſtgründlich,wievielehabendie
ſelbewiſſenſchaftlichinne?Dennnichtnur eineKunſt iſ

t

der
echteTanz,ſonderneineWiſſenſchaft,dieebenſovielhiſtoriſche,
maleriſche,bildhaueriſche,äſthetiſche,anatomiſcheundgymnaſtiſch
turneriſcheKenntniſſebedingt,wie andereWiſſenſchaftendie
KenntnisjedereinſchlagendenNaturwiſſenſchaft.
Nunhat e

s

zwarſchongarmanchewertvolleWerkeüber
Tanzkunſtgegeben;auchchoreographiſcheDarſtellungender
TourenalterundneuerTänzefindetmannichtnur in neuen
Salonjournalen,ſondernſchon in altenTaſchenbüchernaus
denzwanzigerJahren(wie zumBeiſpiel in denvonBecker
undKind herausgegebenen).
Nur a

n

etwashat e
s

bishergefehlt: a
n

einerTanzſchrift.
Das heißt a

n

einerZeichenreiheundeinerNorm,welchedem
TanzbefliſſenenmitdeneinfachſtenHieroglyphenjedenSchritt,
jedePoſevorträgt,wiedasAlphabetdasgeſprocheneWort,

ſo daß manalle pas' und alle TänzederWelt geläufig
leſenund lernenkannwie e

in

Gedicht.Mit einemWorte,
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dasVolapükTerpſichorenswarnochnichtgefunden,vielleicht
waresauchgarnichtgeſuchtworden;daswarerſtunſerer
Zeit vorbehalten.Und das telegraphiſcheAlphabet,das
Volapük,dieStenographie,dieNotenſchriftunddas– Ei
desKolumbushabenjetzteineSchweſtererhalten:dieTanz
ſchrift!UnddieſeErfindung iſ

t
ſo nützlich,ſo intereſſant,ſo

belehrend,ſo originell,von ſo unberechenbarerTragweiteund
ſo – einfach,daßeinJournalfürallesundalleſichwohlver

pflichtetfühlendarf,dieſelbedemPublikum zu erwähnenund
nahezulegen.Dennwer iſ

t

nichtTänzer? Oderwer iſt,
wenn e

r

nichttanzt,nichtLiebhaberdesfröhlichſtenundan
mutigſtenVergnügens,wennmandasſelbeauchnurvoneiner
BalleckeodervoneinerOpernlogeaus mitgenießt?Man
bedenkeeinmal:fortanwirdmanjedenneuenTanznichtnur,
ſondernauchjedenneuenTanzſchrittin denZeitungenleſen
können,wiemandasneueſteGedichtMartinGreifs,dieneueſte
KompoſitionVerdisoderdieneueſte,welterſchütterndeRede
einesReichskanzlerslieſt. – Undwie es Leihbibliothekenfür
Romaneundfür Muſikaliengibt, ſo wird e

s

vonnun a
n

auchLeihbibliothekenfür Tänze, ſogarTagesblätterfür
Tänzerinnengeben.Man wird Preisaufgabenfür Tanz
liebhaberausſchreibenundeinMadrigal in Tanzſchriftver
faſſen. Man wird unſereberühmtenTänzerinnennichtnur
ſehen,ſonderndenTanzderſelbenauch in einerDiſtanzvon
hundertMeilenbisinsgeringſteDetailleſenkönnen,wieman
durchEdiſonsErfindungdie in EnglandweilendePatti in
New-Yorkſingenhörenkönnenwird,ſobaldeinphonographiſches
Kabelexiſtirt.
Und wer iſ

t

derKolumbusdieſesEies ? – Er heißt
FriedrichAlbertZorn, iſ

t

LehrerderTanzkunſtamkaiſerlich
ruſſiſchenRichelieu-Gymnaſiumin Odeſſaundhat52 Jahre,
alſoeinMenſchenalter,daraufverwendet,dieſebeinaheun
findbareErfindung zu machenundauszuarbeiten.E

r
iſ
t

im
beſtenSinnedesWortseinGelehrterderTanzkunſt,einer,
derſeineWiſſenſchaftnichtnur verſteht,ſondernauchliebt–
UndwiemanvomSängerGaratſagte: e

r

kannnichtnur
ſingen, e

r
iſ
t

ſelberGeſang, ſo kannmanvondemManne
ſagen: e

r

verſtehtnichtnur zu tanzen, e
r

ſelber iſ
t

derTanz

– derEnkelTerpſichorens! !

Sein Werk: „GrammatikderTanzkunſt,Unterricht in

derTanz-undTanzſchreibkunſt“(Leipzig, J. J. Weber) iſt

begleitetvoneinemAtlasderChoreographieundvoneinem
wertvollenNotenhefte(dennderTanzkannodermagwenig
ſtensebenſowenigohnedieMuſik gehen,wie derGeſang).
Und ſeitdemiſ

t

auchſchoneinLehrbuchdesruſſiſchenVolks
tanzensWosleretschhiwoslemosta(Odeſſa, P

.

Franzow)
erſchienen.
Nehmenwir nur denchoreographiſch-figuralenTeil in

Betrachtung,ſo wird für d
ie

erſteMinutedemLaien(aber
auchnurdemvollſtändigenLaien!)derKopfwirbelig b

e
i

der
ungewohntenSchrift; d

ie

kürzeſteBetrachtungaberklärtſchon

d
ie

krauſenZeichenundläßtbald d
ie

Schrift ſo klar,einfachund
einleuchtenderſcheinenwie d

ie

Notenſchriftoder d
ie

Druckſchrift.
Man betrachtezumBeiſpielfolgendeZeilen:

+ f? ? 7
7

Wird d
a

nichtjeder,derauchnur d
ie

einfachſtenTanz
ſtudienbeſitzt,nachkürzeſterZeitſchon d

ie

Bedeutungheraus
finden,undſolcheZeilenleſen,wiemanjedeandereSchriftlieſt?
Undwie iſ
t
d
a

d
ie

Muſik ſo naturgemäßin beſtimmteſte
Beziehunggebrachtzu jedemSchritte, zu jederWendung,ſo

daß ſi
ch

SchrittundNotedeckenundergänzenund d
e
r

Tanz
gleichſamals ureigeneBlütedesMelodienbaumeserſcheint

Q- =-O

O- Q-- o- 8

NotwendigzumgeläufigenLeſen iſ
t

freilichdasVorſtudium
derkurzen,leichtfaßlichenGrammatik,wie ja beijederanderen
Spracheauch.Nuretwasmöchtemanfaſtbedauern:nämlich
daßdieſeTanzſchriftnichtſchonviel,vielfrühererfundenworden
iſt. WelcherGenußwäre e

s geweſen,all diebezauberndenoder
frappantenNuancenleſen zu können,welchedieberühmteſten
NamenderBalletkunſtwillkürlichin dieSchabloneihrerher
gebrachtenTanzfigureneingeſponnenhaben,wiemanSilber
fädendurcheinenStoffziehtunddemſelbendadurcherſtſeinen
Charakterverleiht – jenemomentanausihrerInſpiration
entſtandenenNuancen,welcheunwiderbringlichverlorengehen
für dieNachwelt.WelcherGenußwäre e

s geweſen,wenn
FannyElßlermit ihremgrandioſenundkeuſchenWeſenihre
Tanzinſpirationenchoreographiſchniedergeſchriebenhätte,oder
dieTaglionimit ihrerberückendenVerveundihrenGenie
blitzen,derAbgottderFrauen,CharlesMüller, mit ſeinen
kühnenExtempores,diezierliche,naiveCarlottaGriſi, ihr
zephyrleichterGattePerrot,dieſonnenhelleFannyCerrito,die
tragiſch-gewaltigeKatharineFriedberg!
Man wirdmir ſagen: e

s
iſ
t

nicht zu ſpätdazu – wir
haben ja nochCelebritäten!
Habenwir wirklichſolche? frage ic

h

kopfſchüttelnd.Iſt
die PariſerMauri wirklichepochemachend?Die Cerale in

Wien iſ
t

freilicheinStern hellſtenGlanzesundvonbeſter
Schule,miteinergenialenUrſprünglichkeitundverblüffender
Kühnheitbegabt;abereineSchwalbemachtkeinenSommer
und einePeri nochkeinParadies – trotz all dengefeierten
Tänzerinnen,welchein denManzottiſchenTanzepopöenExcelſior
undAmorherumſchwirrenwiedieMücken im Sommerſonnen
untergehen.
Aberkehrenwir wieder zu derErfindungderTanzſchrift
zurück.DieſeGrammatikhatnichtnur eintanzwiſſenſchaft
liches,ſondernſogarhiſtoriſchesIntereſſe,undlieſtſichſtellen
weiſewieeineprächtigeChronik.Waslehrt ſi

e
denFeinſchmecker

derintimenSalonhiſtorienichtalles!WievielnotwendigeBe
lehrungengibt ſi

e

überunerzählteDinge, diealleLeute zu

wiſſenglaubenunddiedoch in derThatdiewenigſtenwiſſen!
Wer hat ſichzumBeiſpieljemalsernſtlichumdieHer
kunftderTourenbenennungenunſererlandläufigenQuadrille
gekümmert.ZornschoreographiſcheGrammatikſagtunsnun,
daßderTourennamePantalonvonderOriginalmelodieder
ſelben,einerChanſonnetteherrührt,welchemitdieſemWorte
anfing.DenſelbenUrſprunghatderNamederzweitenTour:
l'Eté. Der Name la Poule für die dritteFigur ſtammt
daher,daß in derOriginalmelodiedererſtenQuadrilledas
Gluck,gluck,gluckdesHahnengeſchreisvorkam.Die Be
nennungderviertenFigur (oder„Strophe“,wieZorn ſi

e
b
e

zeichnendnennt)ſtammtvonderenErfinder,demrenommirten
TänzerTrénitzher.DiefünfteFigurheißt„lapastourelle“,
weil d

ie OriginalmuſikeinemHirtengeſangenachgebildetwar.
Und ſo belehrtunsZornnichtnur über d

ie Entſtehung
derQuadrille,ſondernauchderverſchiedenenWalzer,der
Maſurka,derPolka, welchereigentlichnichts iſ

t

als ein in

denerſtenvierzigerJahrenaufgewärmter„Schottiſchwalzer“,
derGalopppolkaund ſo weiter.
Ein beſonderesVerdienſthatſichZorndurch d

ie

treffende
VerdeutſchungderverſchiedenenchoreographiſchenAusdrückee

r

worben - zumBeiſpiel:fürtempstombés,Fallzeit;temps
échappés,Entweichungszeit;tempsécartés,Spreizzeit;pas
jetés,Werfſchritte;glissades,Gleitſchritte;tempsfouettés,
Peitſchenzeit;e
r zeigtdarineinenwohlthuendenPatriotismus.
Ob derſelbeaberjetztſchonzeitgemäßiſt? Der Tanz, als
internationaleKunſt,verlangtaucheineModeſprache,unddas
Deutſcheiſ

t

erſtWeltſprache,wasfreilichvielmehrwert iſ
t.

So lange e
s

aber in jedembeſſerendeutſchenHauſeeine
franzöſiſcheBonneundnur in ElitehäuſernderromaniſchenVolks
ſtämmedeutſcheBonnengibt,laſſenwir'snurbeidenuniverſell
bekanntenherkömmlichenfranzöſelndenTanzbenennungenſein
Bewendenhaben;wirbrauchenzumGlückſeitSedan-Teutoburg
ebenſowenigmehr d

ie

franzöſiſcheModepräponderanzin der
Politik zu fürchten,als d

ie

DeutſchennachArmin d
ie

römiſchen
Auguren. ImmerhinabermachtunsdasdenErfinderder
Tanzſchreibkunſtnur nochlieber. E

r

iſ
t

miteinemWorte

e
in ganzerMann. Ein Enthuſiaſt im edelſtenSinne des

Wortes;denn e
r
iſ
t
in ſeinerKunſtförmlichaufgegangen– er

iſ
t

keinDilettant,ſondern e
in

Genius – deralles an ſeine
Miſſion ſetzt; e

r

iſ
t

nachNorwegengereiſt,nur um den
NationaltanzHallinger zu ſtudiren,und e

r

würde zu den
Menſchenfreſſernreiſen,umihreKriegstänzein unſereSalons

zu verpflanzen,wenndieſeTänzenur etwas – graziöſer,
unddasKoſtümderTänzer – komplizirterwäre
Das beſteLob,welchesmandieſemhoffentlichbaldwelt
bekanntenWerkeerteilenkann, iſ

t,

daß e
s

nichtnurSchüler
undLaien, ſondernauchjedenMeiſter d

e
r

Tanzkunſt b
e

lehrenkann. E
.

FU.Vacano.

sºº Ä º 2
. Q --- fÄ k ÄDTGºº)R FF*- Kºº-ei NYS-AFFEÄ. ÄISS ºVº I ÄÄÄÄT- Ä -Dºº-Wºº" Sº --------W- - - - - - - S FESNE-A
- ,FFAA.ISIº.SS ÄTEESSES><TR>>----ÄSSGE.-m-SESFSE><SFEAR-Kº*“------- ---m----------- sº.“

(RedigirtvonJeanDufresne.)

T
H
U fg a b e W
H
r v
.

457.
Von H

.
F. L. Meyer.

Schwarz.

Z º Z Z

Z
A / - / -(/

A

# = ZEs

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Z

F

Auflöſung der Aufgabe Mrv. 453:
Weiß Schwarz,

1
)

K
.
G 3 – II 2 . . . . . 1
)
L. C 6 n
.
F 3
.

2
)

D. A 5 – C 3 . . . . . 2
)
L. F 3 – C 6 oder – D 5.

3
)

D. C 3 – G 3 oderS. C 7 – E 8 Matt.
1
) H
.
& sº f“ K s & H
.

H H
.

1
) S. C 8 zieht,
2
)

D. A 5 – B 6 . . . . . 2
) Beliebig.
3
)
L. G 1 – C 5 Matt. – (AndereSpielartenentſprechendoderleicht.)

«
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(RedigirtvonOskarStein,)
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59.

S
5
K a t.

Vorhandmeldet,vonHinterhandbisTreff-SologetriebenmitfolgendenKartenGrandan,den ſi
e

zwarmitSchneiderverliert,aberge
winnenmüßte,wenn ſi

e

dieCoeur-Zehngegeneineihreranderendrei
Zehneneintauſchte.

&# «
.
“ «d“ ºd

# ..
.
-

d

* .- * - 4 % 4
.

S
9

S
O

O * O
.

S
9

SS? S
º

9 § 8 -Q
9

S
9

O YO
WelcheihrerZehnenmüßteſi

e tauſchen,mitwelchemGegner,und
wieſindderenKartenüberhauptverteilt?

1Auflöſung der Hufgabe Mrv. 57:

SK a t.

DerSpielerhatte:

O O

ImSkatliegenzweikleineCoeur.VorhandmußCareaualskürzeſte
Farbeanſpielen,dasWeitereergibtſichausderKartenverteilung.
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Einſilbiges Rätſel.

Ich b
in
ſo zahlloswiederSandam

Meer.
JedwederTag gebiertein ganzes

Heer.
Werwüßteohnemichſichjetzt zu

kleiden?
Oftmußt' ic

h

ſchon d
ir

deinGetränk
verleiden!

Im Freienauchmach' ic
h

d
ir

viel
fachPein,

Kann in derSonneDienſtſelbſt
tödlichſein.

AusWutundHabgier,Angſtund
Unbedacht

Ward o
ft

durchmicheinLebenum=
gebracht.

Ja, ſelbſtdengift'genZungenmuß
ichdienen,
inmittenſüßer
Mienen,

– Oft fürdieandernunbemerkbar
Die Natterngleich

Bereit ic
h

einemdeſtoſchärferePein.
DankStahlundKupfergelt’ ic

h

nahundfern –

DerBühnewar ic
h

einſteinDoppelſtern.

Huflöſung des Rätſels Seite 629:
Bach.

BAuflöſungen
derdenTextunſeresMonat-RöſſelſprungsApril(Nro.27)bildenden

vierRätſel:

I. Stanze– Tanz. II. Adele,Adel,Ade.

Bilderrätſel.

«
I.

D e r F r ü h l i n g
.

Monak-Röſſelſprung (Mai) von Rudi von Warnkenhagen.

Pen

E

EL
ſper«d

e

paar

TUIl

º ziehn

G
.

lied fa- brichtſei

alsnäch- miſch

gen)

ling

VOsha

YDdºrtº

Ats dein
ge- mit das

=
keltin

dich-|ſel- hinder

ſchau

| nenkelt

Johannes R
.
in Weſtpreußen.

FürGedichte,dieſchonin einerZeitſchriftabgedrucktwaren,habenwirkeinerleiVerwendung,unddienochungedruckten,die
Sieunsſandten,ſagenunsminderzu.
Wilhelm M. in Weilburg.
„ImSommer“werdenwir e

s

unsangelegenſeinlaſſen,einenentſprechenden
Platzdafür zu erübrigen.Lilly B

.
in Prov. P
.

Ihrebeiden
NovellenſtehenleidernichtaufderHöhe,
diewirbeanſpruchenmüſſen.
Unkraut.IhrenGrußvom„felſengepanzertenEiland“freundlicherwidernd,
dankenwir für denliebenswürdigenWunſch,derleidereinſogenannter„froyu
mer“iſ

t

undbleibt.AufdieAushilfe
desKraterſchlundeskönnenwir vorerſt
nochverzichten.
AbontentamSee.Soweitwir

e
s
zu beurteilenvermögen,ruhtdieSache

anſichaufverläßlichemGrund.Daß
nichteinigerSchwindelſich a

b

und zu

unvermerkteinſchmuggle,davorwirdſich
einederartige,ſo leichtzu mißbrauchende
Inſtitutionkaumgenügendhütenkönnen.

dd gall

ers ti

- klingt a
n
.

T
ketſhrung- ſtrirt ter-| gau nachYOOhaarleicht

---

J. N
.
in Elb. Wirbedauern,da

fürkeineVerwendungzu haben.- W. K
.
in Altenburg.Wirkönnennichtsverſprechen,d
aſlö

feinam-was- röſ-viel- tenunn-lu- dere ºn wlegold „Romanbibliothek“nie,die„IlluſtrirtenRomane“nurſehrſelten

und kets il- lieb'traum-in
s hind
u dei

chelt die innachInitTº ſteckt

und berauch haft ſchall

dein| dir bel- atmi hofft

beihin

ab dle| thal ſi
e

ſanft auchkönntlin- ſingt

III. Roſe – Eros.IV.Kaſtengeiſt. ihr| nur blü-che

hig tig fängt dlch| wie berbiſt

auf

chelt dd ken| ttaldich kettsler-die

klopft TOKIIt lieb' ſtreckt| teitsar T

flieh' ruſt

ken hörſt die mewo

ſi
e

he Vere

nach du| ber| ga-und ſeit

zené ſtock ihr beerzel-doch cken

dei- ſteindhen YOe

bronnlei-undfromm doch

RUU. ſi
e

ſchwer-lie« blinde zwei

mag füß- Teſt weil

horcht und| chen

Unen Vers

lie- ſindat

– S. Briefrºt ap P e. SF
ArthurW. in M. IhreVermutungtrifftvollkommenzu.
rat iſ

t
ſo groß,daßwirbezüglichdesneuEingelaufenenkeinerleibindendeZuſagegebenkönnen.

l SCar
VorſtandſchaftirgendwelcherTaubſtummenanſtalt.

L. S
.
in H
.

FräuleinNatalyvonEſchſtruthwohntBerlinW.,

s?» Wer iſ
t

denndieſerberühmteDoktorundProfeſſor
ausKaſſel?Wirverſtehenin derThatnicht,woraufSieanzuſpielengedenken.
AbonnentK

.
in Ulm. EinLiebesbriefin Verſen,nurfürdievonWert,

Göbejträße9
.

W. in Amerika.

a
n

die e
r gerichtetiſt.s Eiſenlack,Oelfarbe,. V
.

in H
.

wünſchtenDienſtthun;SiehabendieWahl.

chm. in Magdeburg.DaserfahrenSieambeſtendurchdie

kon

die| meſtDerVor
aufſchnel

leinzweinicht willſt

wel-und ſendie«

duft

wie nein

Email, – allesdaswirddenge

VerwendungfürſolcheBeiträgehaben.

H
.
S
.
in Zwickau.DieGedankenſindnichtklarundfolgerichtiggenuganeinandergereiht.Zigeunerinaus L. Zuſubjektiv.

. F. in Lauſanne.Nein!DasVogelſtellenzumZeit
vertreibiſ

t

einMißbrauch,zu demwirnunundnimmerdie
Handbietenwerden.

J. M. – D. in L. BeſtenDankfürIhrefreundlicheMeinungunddenwarmenAusdruckderſelben.FürdasGeſandte
habenwirleiderkeineVerwendung.

A
.

Kn. in Leipzig.DieſerBund iſ
t

unsnichtbekannt.LeopoldSch. in Zürich.DerAusdruckſtehtnichtaufderHöheder
edlenGeſinnungen,die e

r
in Wortefaſſenſoll.

Abonnentin R
.
S
.
in M. DerFeſtmarſchvonClareliuszurVermählungsfeierdesPrinzenOskar iſ
t

beiCarlWarmuthin Chriſtianiaerſchienen,welcherdenErtragvon2000ExemplarenzumBeſtenderUeberſchwemm
ten in Norddeutſchlandbeſtimmthat.JededeutſcheMuſikalienhandlungkann
IhnendasOpus(Preis 5

0 Pfg.)beſorgen.
AbonnentS. in C

.

DarüberbelehrtSiedaskleineBuch:„DerEin
jährig-Freiwilligeim deutſchenHeereundderMarine“,imVerlagvon F. Schleſier
(Berlin)erſchienenunddurchjedeBuchhandlungzu beziehen.
Dr. R

.
L. in Straßburg.DieſeAuskunftwirdmanIhnennurvonEngland,ambeſtenwohlvonLondonaus zu beſchaffenim ſtandeſein.Haben

Siedortniemand,derausGefälligkeitdarnachforſcht?AlsgeſchäftlichenAuftragwürdedaskaumjemandübernehmen.
HarrietundGreteM. DasSilbenrätſeliſ

t

ausbeſonderenGründen
tichtfürunsgeeignet.
M. R

.
in Köſen.Für verſifizirteBearbeitungin Proſaerſchienener

Märchenhabenwir keineVerwendung.EinſendungvonOriginalgedichten
ſtellenwirIhnenunterdenoftmitgeteiltenBedingungen(vgl.unſereBriefmappeNr.29,erſteNotiz)frei.
Luiſe W. in Hamburg.BeſtenDankfürdiefreundlicheAbſicht!
DasMitgeteiltewarunsdurchauskeinGeheimnis;vielmehrhandelteſich's
hierdarum,daßeineunſererKorreſpondentinnendieſenNamenimSinneeines
Citatsaufſichbezog.

S
.

von S
.
in S
.

EinenbeſſernRatalsIhr HerrPfarrervermögen
wirIhnennichtzu geben;e

s
iſ
t
in ſolchenFällenmeiſtdereinzigeNotbehelf,

derdahergewähltwerdenmuß,allenBedenkenzumTrotz.Dasangeſührte
Alter iſ

t
dafürgeradedasrichtige.DieAusführungiſ

t

freilichnichtſo leicht,
wiemanſich'sgewöhnlichdenkt,d

a

derAndrangauchhiereinauffallendgroßeriſt. Siewerdenſich a
n

einenVermittlerwendenunddemſelbeneineentſprechendeEntſchädigunggewährenmüſſen.NurzahlenSiedieſenichtfrüher,
alsbisdieAbfahrtvollzogeniſt, d

a

SieſonſtleichtGefahrlaufen,dasGeldhinausgeworfenzu haben.W.,Lehrer in S
.
1
)

„ZurTechnikderOelmalerei“,nachdenneueſten
GrundſätzenbearbeitetvonFriedrichKröh in Darmſtadt,VerlagvonBernh.Fr.Voigt in Weimar,durchjedeBuchhandlungzu beziehen.2

)

Darübergibt

e
s

keinBuch; iſ
t

GeheimnisderEingeweihten.3
)

Sehrluſtig,aberzugleich
dertiefſtenTragikzu nahe,alsdaßwirdavonfürunſereBlätterGebrauch
machenmöchten.
Ratloſe. Die„Künſtlerausgabe“unſererZeitſchriftwirdauffeinſtesVelinpapiergedruckt,bringtjährlich8 Extra-Kunſtbeilagenundkoſtetvierteljährlich6 Mark.IhreBeſtellungkönnenSienachBeliebena
n

eineBuchhandlungodera
n

IhrdortigesPoſtamtrichten,welcheaufWunſchauchdieſeitÄ deslaufendenJahrgangserſchienenenNummernnebſtExtra-Beilagennachliefern.
Oberſtlieutenant v

.

in Braunſchweig.DieVerfaſſerin,der
wir Ihr Anliegenunterbreitethaben,ſchreibtuns:„In ErwiderungIhrerAnfragekann ic

h

IhnendenVorgang,welchendasbetreffendeGedicht(„Die
ſchwarzenHuſaren“von A

. Godin,abgedrucktin Nr. 2
1

unſererDeutſchenRoman
bibliothek)behandelt,alshiſtoriſchgenaubezeichnen.Derſelbewurdemir,alsErlebtes,durchHerrn**“(derunsvertraulichmitgeteilteNameundTitel
thuthiernichtszurSache)in Braunſchweigmündlichmitgeteiltundfindet
ſichauchin einemderHefteüber„BraunſchweigiſcheundHannoverſcheLandes
kunde“verzeichnet.DerVaterdesobenbezeichneten,alsAchtzigernochinBraunſchweiglebendenHerrn,ſtanddemFeldmarſchall-HerzogvonBraunſchweigperſönlichnahe,undwurdemirnamentlichderMoment,alsdiealten
SoldatenunterThränenihreWaffenimSchloßhofniederlegten,alsergreifend
geſchildert.Die in denMunddesSprechersgelegtenWorteſindjedochdes
Dichters.“
FranzKr. in Wien. ZumTeilrechthübſch,aberzu wenigeigenartig.

B.*

–- =s Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien =--
FEST Einzige authentiſche Kaiſer Wilhelm-Biographie! —>

Soebenerſchien in unſeremVerlage d
ie neue,bis zum ſec. Endedes Kaiſers fortgeführteAusgabeunſererKaiſer Wilhelm-Biographie:

Einundneunzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg.
Ein Menſchen- und Heldenbild unſeres unvergeßlichenKaiſers Wilhelm I. vo
n

Oskar Fleding

und wohlnachJahrhunderten ſo geſchätztwerdenwie heute:das iſ
t

unſer Kaiſerbuch

Mit Illuſtrationen nachdenvon des hochſel. Kaiſers und Königs Majeſtät Allergnädigſt zur BenützungverſtattetenAquarellen

als Erinnerungsgabe für das deutſche Bolk herausgegebenvon Carl Hallberger.
NebſtIlluſtrationenausdenletztenLebenstagend

e
s

hochſel.Kaiſers b
is
zu deſſenUeberführung.

2
3 Bogen hoch Quart. Preis elegant geheftet 2 Mark 50 Pf.; in feinſtem Original-Einband 5 Mark 5
0 Pf.

Eine Kaiſer - Biographie ohne Gleichen bieten wir hier dem deutſchen Polk !

Es werdenLebensſchilderungendeserhabenenDahingeſchiedenenwieBlätter im Frühlingemporſproſſenundauchwiedervergehen – einevon dieſenaberwird bleiben

! !

Es dürftekaumein ähnlichesFaktum in derGeſchichteſichfinden,daßeinerdergrößtenMonarchenderWelt a
n

ſeinerLebensſchilderung,diederNachwelthinter
laſſenwerdenſoll, in derWeiſeeingehendmitarbeitete,wieKaiſerWilhelmbei dieſemWerke e

s gethan. GVſah dasManuſkriptSeilefür 5eiledurch,veränderte,ſchied
aus,ſchalteteein,machteRandbemerkungen,RichtigſtellungenundformteüberhauptdieſeArbeit ſo

,

wie ſi
e

ausſehenſollte, wenn ſi
e gänzlichaus ſeinerHandhervor

gegangenwäre.

„ „Das Beſte in unſerem Buche war ſein eigen“ durftedeshalbdasSchlußwortſagen:„DesKaiſersBlickhat auf unſererArbeit geruhtundſein eigener
GeiſtdurchdringtunderfülltdieſesBuchſeinesLebens“.
Anſer Kaiſerbuchwird dadurchein weltgeſchichtlichesDokument,eineGeſchichtsquelleerſtenRanges für alle Zeiten.

1888(Bd. 60).
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DerFähnrichdesLugoſerGewerbeliederkranzes.Esgibtdort
ſovieleSchuſter,dienicht b

e
i

ihremLeiſtenbleiben,ondern– kalauern.
Erica austriaca.AlseinTagebuchpoetiſcherGedankeneinesjungen
Mädchensſehrachtenswert,zu einerPredigtfürandereabernichtreifgenug.Shakespearedétroué. 1

)

EinLehrbuchdarübervermochtenwir
nichtzu ermitteln.2

)

DafürhabenwirkeineVerwendung

S
.
in Wien.Dasklingtallesnochzu fragmentariſch;e
s

fehltder
eigentlicheKern.
OttoTr. in Tbgn.VondenSchubertſchenMüllerliederngibt e

s

ver
ſchiedeneAusgaben,d

ie

IhnenjedeMuſikalienhandlungnamhaftmachenkann,

u einemvornehmenGeſchenkempfehlenwirIhnen d
ie

von A
.

Baumannund
SchuſterilluſtrirtePrachtausgabein reichverziertemOriginaleinbandmitGoldſchnitt,welcheSiealsAbonnentunſeresJournalszumVorzugspreisvon
nur 8 Mark(ſtatt 1

8
Mark)durchIhreBuchhandlungbeziehenkönnen.

Karl Wilhelm B
.
in Palatka(Florida).DieGedichteenthaltenganz

hübſcheEinzelheiten,aberkeinesvonihnenhatalsGanzesgenügendeRundung.
MehrereAbonnentenin Baden-Baden.WirhabenIhreZu
ſchriftderVerfaſſerinunterbreitetund d

ie

Antworterhalten,daß ſi
e

von
IhrerbegeiſtertenAnerkennungerfreut,auchIhrenbeſonderenWunſchgern
nähereErwägungziehenundihnvielleichtüberkurzoderlangerfüllenwird.
LucieM. in Dt.Eyau. TrennungundErinnerung,wieoftſinddie
beidenſchonbeſungenworden.In ſolchallgemeinerFormundmitſolchtauſend
fältigverbrauchtenBilderniſ

t

daswahrhaftignichtmehrſtatthaft...

Ferd.undPaul in Aachen.Das iſ
t ganzGeſchmacksſache;höchſtens

ſo vielläßtſichalsallgemeingiltigaufſtellen,daß a
n Orten,wo e
s

ſichum
einegemeſſeneRepräſentationhandelt.PaulsAnſchauungd

ie richtigereiſt,
währendFerds.VorliebemehrdemWeſenungezwungenerfreundſchaftlicher
Vertraulichkeitentſpricht. -

CharlesM. in Ä . UnterdemVorbehalteinigerkleinerredaktionellerFederzügehoffenwirdiesmalfürdaseineoderandereIhrerGe
dichteVerwendungzu finden.TraurigeFranziska. 1

)

Das iſ
t

eineKinderkrankheit,gegend
ie
e
s

nureinMittelgibt: d
ie

Wahrheit.Wir verabreichenIhnenhiermitdieſe
bittereMedizinundwünſchenvonHerzen,daß ſi

e

IhnenGeneſungbringe.

2
)

Wirbedauern.IhnenkeinExemplarunſeresJahrgangs1879mehrliefernkönnen;e
r
iſ
t vollſtändigvergriffen.3
)

VielLiebezurSacherechtfertigt
ihrePflegeauch b

e
i

kleinerBegabung,weraberganztalentlosiſ
t

undauch
dieSachenichtumihrerſelbſt,ſondernumandererRückſichtenwillenliebt,der
höregetroſtauf,ſichundanderezu quälen,denn a

ll

ſeineAnſtrengungen
werdendochnurerfolglosſein.Alles in allem:laſſenSiedieKriſisvorüber
gehen,– Siewerdendannum ſo friſcher,geſünderundheitererſeinundſelbſt
amhellſtendarüberlachen,daßSieeinenkindiſchenFieberwahnfürdieköſt
licheFrühlingsblüteIhresjungfräulichenHerzensgehaltenhaben.M. P

.
in Aachen.DaskönnenSiedochdort a
n

OrtundStelleſehr
leichtermitteln,währende

s

füruns – vonhieraus – ungleichgrößereSchwierigkeitenundUmſtändemachenwürde.

B
.
in Freiberg.WendenSieſich a
n

denVorſtandirgendeinerGe
ſellſchaftfürErdkunde,wieſolchein verſchiedenengrößerenStädten,beiſpiels
weiſein München,beſtehen,RichtigeLöſungenſandtenein:ViktoriaPicekin Prag.Fr. Htte.Helbling-Tſchudyin Zürich(2).SophiePollak in Detta.Joh. P

. Stoppel

in Hamburg.JuliusCreutenbergin Quedlinburg.RudolfWild in St.Gallen,
Steiermark(3).Dr.St. in W. FannyKahn in St.Ingbert,Zorn,Regi
mentstambourin Metz(3).EmilHahnin Hamburg.Stammtiſchbei R

.

Dreſſel

-

W

zwischen Bremen und

Prospekteversendet
Die Direction

Bremen.

0

T

in Berlin(3).HeleneR
.
in Baranyavar.Th.Kramerin Suckau.Frau

Dr.Rawiczin Schmieheim.H
.

Fennerin Lauſanne.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JuswärtigeredaktionellePerretungen:
Berlin: Filialevon„2eberLandundMeer“(SW.,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Mori echt (V AranrJanosgaſſe5);
München:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle"(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - Ä eb er ſich t.

Tert:NachClaudia,Novellevon G
.

Hermſtein.Fortſetzung.– IntereſſanteUnterhaltung.– UnſereKünſtler:DerSchöpferdesMariaThereſia-Denkmals

in Wien. – Frühlingsſeufzer,GedichtvonMartinGreif. – AusdemMuſik
lebenderGegenwart,vonHeinrichEhrlich.– KleineNadelſtiche,vonAlfred
Friedmann.– EineBeutederKorſaren,vonW. – DieHöllenfahrtChriſti.– DerWienerPrater,von A. von S. – DieFanfare,RomanvonFritzMauthner,Fortſetzung.– DiedeutſchenHeerführer.I. – Literatur.– Notiz
blätter.– EineGranatikderÄ von G. M.Vacano.– Schach.–Kartenſpiele.– Rätſel:EinſilbigesRätſel;AuflöſungdesRätſelsSeite629;AuflöſungenderdenTextunſeresMonat-RöſſelſprungsApril(Nro.27)bil
dendenvierRätſel;Bilderrätſel.– DerFrühling,Monat-Röſſelſprung(Mai)
vonRudivonWarnkenhagen.– Briefmappe.
Jlluſtrationen:IntereſſanteUnterhaltung,GemäldevonMaggiolate.–

BildnisdesProfeſſorsZumbuſch.– DasDenkmalderKaiſerinMariaThe
reſia in WiennachProfeſſorZumbuſchsEntwurf.– Verkaufſpaniſcherund
italieniſcherGefangenerdurchKorſaren,GemäldevonLucienMouillard.–

DieHöllenfahrtJeſuChriſti,Gemäldevon B
.

Plockhorſt.– WienerPrater
landſchaftim Frühling,GemäldevonTinaBlau. – DiedeutſchenHeer
ührer.I.

:

GeneralderInfanterievonPape;GeneralderInfanterievonKleiſt;
GeneralvonderBurg:GeneralderKavallereGrafvonWartensleben.–

VerſchiedeneDamen,Originalzeichnungvon C
.
J. Frankenbach.
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Iſluſtrirte Damen- und Modenzeitung.
WöchentlicheinereichilluſtrirteNummer.Preisvierteljährlich2 / 5

0
2
3

ÄFT Moden, Handarbeiten,Anterhaltung. D-3
DieſoebenausgegebenenNummern1

7

und 1
8

enthalten:
Mode:SommerhütefürDamen,Brauttoiletten(mitSchnittmuſtern).
Paletots,ManelesfürDamen.Promenadenanzüge(mitSchnittmuſtern).
TaillenmitSchnit).MorgenröckemitSchnitt).JackenundMäntelfür
Kinder(mitSchnitt)u

.
ſ. w
. – Handarbeiten:Journalſtänder(mitDeſin

vorlage).- ZahlreicheBordürenundEckbordürenin Platt-undKreuzſtichtickerei,Hobeintechnik,Häkelarbeit.Hemdengaſſen.Deckchen(mitDetails).
Behälterfür Kragen(mitVorzeichnungen).Toilettenkiſſen.Filetguipürevorlagenzu Stores(Gardinen)u

.
ſ. w
.
– Anterhaltung:DerGebirgspfarrer.VonBenedict.(Schluß.)Aquariumbilder.VonDr.KurtLampert.

Im Sommer-SemeſtergenügtjedemKapitaliſtenzu Hauſeundauf
derReiſe e

in

ASochen-Finanzblatt.DasNeue
Finanz-undBerroſungsöfatt,2

2
.

Jg.
jährl. / 2.–, Reiſeabonnementmonatlich

/ 1.-, bringtvollſtändigeKurs-undBörſen
berichtevonallenBörſenplätzendesIn- und
Auslandes.Probe-Nrn.gratis b

e
i
A
.

Dann

in Stuttgart.

Die
reichhaltigſte

Nummererſcheint(für

1
4 TageeineDoppel-Nummer).

Moden-Nummernſind der

irgendein anderesModenblatt.

Reoſsharmonika
fürGärtenundaufDächer,er
töntharmoniſchſchonbeiſchwa
chemWinde,Stück/ 6.–, mit
ſtarkemTon./. 8.–, mitvergold.Windfahne./. 4.– mehr.
Illuſtr.Preisblätter.
AdolfKlinger,Reichenbergin Böhmen.

Mineralw.- u
. Champ.-Apparate

. flüſ. u
. ſelbſterzeugendeKohlenſäureempf.

Roß.Duoſigk,NordhauſenaH3.

- -> Sº
_A. Fir

Sommerſproſſen
beſeitigtmanfürimmermitSOtera
GarantievollkommenerUnſchädlich

Ä § keit

u
,

ſicherenErfolgs.FlaconN 3

(5. u . Glt v
ºr

InnereDramen.Von S
. Verga(Schluß).DieFamiliedesFürſtenBis

marck(mit 6 Porträts).Modep-udereiausHamburg.VonKilian. Die
dummeOle.VonHelenevonGötzendorff-Grabowsky.Aſchenbrödel.Von

S
.

Weck.Aphorismen.Dissolvingviews.FriedrichRückertundſeinEheglück.VonAdolphKohut.Victoria,DeutſchlandsKaiſerin.Maienjubelvon

B
.

vonGötz.VonderWienerJubiläumsausſtellung.VonGünthervonÄ Haus-undZimmergartenMai. Von O. Hüttig.Frühjahrsaiſonbericht.VonVeronikav
.

G. Aufgabenu
.
. w
.

E-ST.Prächtige Holzſchnittbilder undeinkolorirtesStahlſticy-ItNoderbild. T-.

Mehelhilder-Apparate
undSciopticonsfüröffentlicheSchauſtellungen,wie Unterhaltungin Familien.–

Elliſons Phonograpſ,
neuverbeſſert,ſpricht,ſingt,pfeift c.

Preiscourantegratis.
OptiſchesInſtitutvon
iiſcº in Hamburg.

DieWahrheitdieſerWortelernt
manbeſondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An

bewieſen,daßſehrofteinfacheHausmittel

vonRichtersVerlags-Anſtaltin Leipzig
einen„Krankenfreund“ zu verlangen,
durchdeſſenZuſendungkeinerleiKoſten
erwachſen.

fälschteS2Caaze
wr3 wa>>ezechter

genügen,umſelbſteineveralteteKrank- - -

heit in kurzerZeitgeheiltzu ſehen.Kein Fäzöwn3
Krankerſollteverſäumen,mitPoſtkarte zu Gew

6
.

LL33tenSzesea -

Neueſte belletriſtiſche Erſcheinungen

aus d
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Arnold, der Uklönch.
Novellevon

Eduard Oehmke.
Preis geheftetM. 2.50; feingebunden.M. 3.50.

Das einſame H
5
a Ut S
.

Romanvon

Adolf Streckfuß.
Preis geheftetM. 4.–; ſeingebunden.M. 5.–

Der wunde Punkt.
Romanvon

Leo 2Garren.
Preis geheftetM. 5.–; ſeingebunden.M. 6.–

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInſeraten-Annahme --
beiHudlo1

1

MIOsse

P PAnnonenºrpedº &fürſämtlicheZeitungenDeutſch- onpareile-Bele
landundAuslande. 1 ./.80 cÄ.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,NürnbergPrag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdieÄ*

a 1
1
e r Lär derAT E N T- E besordenundverwerfhen

J.BRANDT &GWV.NAWROCKI
Jnhaber: GE R ARD W. v
.

NAW R O C K1S ündé é“, G7c G-7-TF-FººrSBegründär Äés

E ER ...N “F- - -

AgfesfESBerliner Patentbureaubestehtseit 1873.

aller Moden-Zeitungen

iſ
t

die „Illuſtrirte Frauen-Zeitung“.
Dieſelbebringt jährlich 2

4
Moden

und28 Unterhaltungs-Nummernmit
28 Beiblättern, ſo daß ohneUnter
brechungregelmäßigwöchentlicheine

Oeſterreich
UngarnderStempelſteuerwegenalle

Die
„Moden

welt“gleich,welchemit ihremInhalte
vonjährlichüber2000Abbildungen
ſamtTextweitausmehrbietet,

Jährlich 1
2 Beilagen

geben a
n

Schnittmuſternzur SelbſtanfertigungderGarde
robefür Damenund Kinderwie der Leibwäſcheüber
hauptgenügendfür denausgedehnteſtenBedarf.– Das
UnterhaltungsblattbringtaußerNovellen,einenviel
ſeitigenFeuilletonundBriefenüberdas geſellſchaftliche
Leben in denGroßſtädtenundBädernregelmäßigeMit
teilungenaus derFrauenwelt,Kunſtgewerbliches,Wirt

Vereirº dº tº che Patentanwälte.
W. Friedrich-Str. 78.ranz Gss che – S

ſchaftliches,GärtnereiundBriefmappe,ſodannvielekünſt
leriſchausgeführteIlluſtrationenund a

n

Modenendlich
nochFolgendes:jährlichüber 5

0

Artikelmit über
250Abbildungen,1

2 großefarbigeModenbilder,8 farbige
Muſterblätterfür künſtleriſcheHandarbeitenund 8 Extra
Blättermit vielenIlluſtrationen, ſo daß dieZahl der
letzterena

n

3000jährlichhinanreicht.Keinanderesillu
ſtrirtesBlatt überhaupt,innerhalboderaußerhalbDeutſch
lands, kannnur entferntdieſeZahl aufweiſen;dabei
beträgtder vierteljährlicheAbonnements-Preisnur 2 M.

5
0

Pf. – Die „GroßeAusgabemit allenKupfern“
als bringtaußerdemjährlichnoch40 großefarbigeModen
bilder, alſo jährlich68 beſondereBeigaben,und koſtet
vierteljährlich4 M. 2

5

Pf. (in Oeſterreich-Ungarnnach
Cours).
Abonnements werdenjederzeitangenommenb

e
i

allen Buchhandlungenund Poſtanſtalten.– Probe
Nummern gratis undfranko durchdieExpedition,
Berlin W., PotsdamerStraße38, Wien 1

.,

Opern
gaſſe 3

.

Sächſ.Patent-Kinderwagen-Fabrik
F. A. Lu c a s

,

- Dresde11-9
GroßeAuswahlvon
Kinderwagenund
Strafen

- - fahrſtühlen.

Z SolideAusführung.
MäßigePreiſe.

5“-KWS- Preisbuchan.Jedermanngratisu
. franko

- - -

De
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G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N
PATENTKINDER-UNDKRANKEN
WAGEN-FABRIK.

---- "atent
Kinderwagen
mitundohne
Gummibekleidg.
dasVorzüglich
stefürgesunde
wiekranke
Kinder.

- - -- Preisevon
12–120 Ix

s Kranken-Fahrstühle
neuesterundbewähr
testerConstructionen
inallenGrössen,ge
polstertwieunge
polstertmitundohneGummibekleidung,
Preisev.36–350M.
ESE>"I1.E>

Netzbett stellen
fürKinderbiszu12Jahren,
Ausserordentl.pract.
º)undelegantinver
schiedenenGrössen.
sichersteLagerstätte,
besondersfürkleinere
Kinder.

* Preisev. 12–60Mk.
ReichausgestatteteillustrirteKatalogegratisundfranco.
PATENTKINDER-UNDKRANKEN
„WAGEN-FABRIK.

G. E. HOFGEN, DRESDEN-N.

D e p G. t -
orientaliſcherTeppiche,Aortieren
1. Kameeltaſchen.Cirka2000StückPer
ſicheundTürkiſcheTeppicheallerProvinzen
undinallenGrößenzuOriginalpreiſen.Gart; & Co.,

Mainz,Flachsmarkt18.

Dauerhafte Buckskins, Meter
von2,80ab,verſendetdirektanPrivateSÄ Tuchfabr.-Dep.(Schleſien)J. Sölfer&Starkegegr.178.uſterfrei.JederVerſuchlohnt.800

Köhler& Co.,Hoflief.Heidelberg,kjften
Fabrik,Krankenstühle,
Schlafsessel,Ruhebetten,
Strassen-u.Zimmerfahr.-
stühlem.a.Comf.,Trag--
u. Leihstühle,Sanitätsgerätea.Artf.
Aerzteu.Kranken
anſtaltenin anerk.
Güte.Proſpekt Sº =
gratisundfranko. S
Schladitz & Bernhardt,

Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer

Ä- Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu.d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Illuſtr.Preiscourantgrat.u.franko.

S&S

-

ReſhetiſcheSchriften
VOI

-Cudwig Pfau.
ErſterBand:Naſer und
Gemälde. ArtiſtiſcheStudien.

ZweierBand:23ild- u. 23au
werke. ArtiſtiſcheStudien.--

PreisproBandgeheftet/ 5.–;
inHalbfranzgebunden/ 6.50.
JederBandwirdapartabgegeben.--

ſehenmeint.

--

--

EinedereigenartigſtenErſchei
genaufdemGebietederKunſt
ritik iſ

t LudwigPfau.Wohleinzig
ſtehtdieſerAutor d

a
in d
e
r

Schilde

E><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>“Deniſe Verlags-Anſtalt in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien,

Soeben iſ
t
in unſeremVerlageerſchienen:

- - -

Kunſt und Kritik.

"g vonKunſtwerken,ſo daßderLeſerdaskritiſirteWerkwahrhaftvorAugen zu

Das iſ
t

ſelbſteinegroßeKunſtleiſtung,undindemPfauuns ſo das
ºd, GebäudeoderBildhauerwerkmitWortenveranſchaulicht,machte

r
zu gleicher

Zeit m
it

derſchärfſtenErkenntnisauf d
ie VorzügeundMängelderSchöpfung

ÄmerkſamundweiſtdemKünſtlerſeineStellung in d
e
r

Kunſtgeſchichtea
n

Kühn,furchtlos,ſcharfſinddieſeKritiken,aberebenſofrappantwahrals über
gendundglänzendgeſchrieben,undniemandwirddieſeStudien,ohnedie
einſteBelehrungüberzeitgenöſſiſcheundfrühereKunſtempfangenzu haben,ausderHandlegen,undjederwirdbeſtätigen,daß d

ie

LektüredieſerEſſaysüber

s intereſſant,ſehrpikantundanregendgeweſen.DasGeſamtwerk,in ſechs
Bändenerſcheinend,vonwelchend

ie

obenangeführtenzweijetztvorliegen,wird

Ä über d
ie

Kreiſe d
e
r

KünſtlerundKunſtfreundehinausdringenundſeine
"aat auch im großenPublikumausſtreuen.

--

- - -

S
º
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Hartmann's
Gesundheitsbinden
(Holzwollbindenfür Damen)

in FolgevonMaſſenerzeugungauf 8
0 Pfg.

pr.Paqueta 6 Stückherabgeſetzt.
GleicheQualität,einfache7

0 Pfg.pr.Pag.
GürteldazunachDr.Fürſtbilligſt.Das
BeſteſeinerArt.Wiederverkäufergeſucht
Wºrhandstoff-FabrikP

.

Hartmann
Heidenheim,Württbrg.
undFilialen:

Berlin:PaulHartmann,Schützenſtr.36.
Chemnitz:FranzMeuſel& Co.
Köln:M. F. d'Hauterive&Co.auf d

.

Ruhr10.Ä SE,TG- - - S
º -...
- #

- - -

-0- - e

geniessen
dievormir selbst
erfundenenTimmer
Bace-Apparate

KeinLeſerdieſesInſe
ratsverſäumedenAnkauf
dieſesweltberühmten,allerpraktiſchſten

Bade-Apparats.
Bitte,meineApparate,
diedenWeltrufſicherworben,nichtmitähnl.ſeit

" neuererZeithieraufge
tauchtenzu verwechſeln.
HoflieferantHenschel'sWwe.,Bernburg a

.
S

AufAnfrageverſ,illuſtr.reisliſtefranko.

Wilh. Heidelmann,
StuttgarterRundstuhlfabrik
STUTTGART.

liefertals Speetat
Rundwirkmaschinen

in allenSystemen,Grössenu
.

Feinheitenfür
alleZweigederTricotage,zurErzeugung
vonNormal-Unter-u

. 0herkleidern,Jersey,
Stockinettsetc. - T

. Patentirte,in der
PraxisbewährteNeuerungen.WolleGa
rantiefürbestesMaterial,sowieLeistungsfähigkeit,ReferenzenersterFirmenzu
Diensten.Muster,Preislistenu.Kostenberechnungengratisundfranko.

0
- (
)

--

-

º
- 11

- Magdeburg-Buckau
bautseit 1862als
Hauptspecialität:
Fahrbareundstationäre

Locomobilen1
.

ausziehbaren Röhren
kesseln sowie im
Dampfraum gelagerten
Dampfcylindern
undZWar:

mit einfacherodermitdurchdenRegulatorselbstthätig beeinHoch ilen flussterExpansionssteuerungbiszu50Pferdekraft,
Receiver-Compound-Locomobilen m

it

u
n
d

ohnecondensationb
is
zu 1
2
0

Pferdekraft
DieWolf'schenLocomobilen,welchenauf allen deutschenLocomobil-Concurrenzenin Bezugaufdenge

ringstenKohlenverbrauch

T

stets der Sieg–=
zuerkanntwurde,stehenauchhinsichtlichihrerLeistungsfähigkeitund soliden Bauart unerreichtda.
Sämmtlicheseit 2

5

JahrenausderFabrikhervorgegangeneExemplaresindgegenwärtignochim Gebrauch.
DieWolf'schenLocomobilen,welcheohneAusnahmevorderAblieferungin dergrossenProbirhallederFabrik

dauerndenBrems- und Indicator-VersuchenuntergleichzeitigerFeststellungdesWasser-undKohlen
verbrauchsunterworfenwerden,findensowohl in der

Landwirthschaft als in industriellen Betrieben jeder Art
ausgedehnteVerwendungundweisengegenüberstationärenDampfmaschinen,namentlichin Bezugauf dieUnterhaltungskosten,erheblicheVorzügeauf

Preislisten und feinste Referenzen stehen zur Verfügung.
BilligſteBezugsquellefür
Zieh- u

. Mundharmonikas,
Muſik-Albums,Spieldoſen,
Ariſtons,Herophons,Clariophons,Symphonions,Or- f. Z- phets,KlavierſpielerundManopansmittauſendenvonNotenblättern.Schlafenin 2

0

verſch.Lagen.Tragſtühlec.Export – Engros.Jll. Preisliſtengratis.
Glogowski & Sohn,

P. H. Hahn & Co.,Dresden-21.
C. Itlaicuet, - --

Berlin W., Jägerstrasse 17.-

T Gener-Vertr,w.:
vorm.Lipowsky-Fiſcher,

Dürkopp& Co.,

> C0VentrV.Grösst.

Aug.Spangenberg,
BerlinS0.,Schmidſtraße23,Straßen-Fahrſtühle,Schlaf-u

.

MehrfacherHoflieferant,
mit 1

8 goldenenMedaillenprämiirt.

Heidelberg-BerlinSW.,
Friedrichſtr.23.

Hillman,Herbert

& Cooper,

AR ſüß F für StraßeundZimmer, > Fa. tabiSº ) Tragſeſſel,Krankenſeſſel. Ä j- - -
Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881, -- = gegen10g)Marke. DieNadelfabrik von
PortoAllegre1881,Wien1883. Ernst Hratz in Frankfurt a.M.

Burks
empfiehlt

NähnadelnmitfederndemOehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns

Von vielen Aerztenempfohlen:

BTS Pöl-Will (ESS),
Werdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà „. 1.–, „l. 2
. - u. „ 4,50

BlTS Clila-lººß.
EindelikatesTonicum.

In Flasch.à / 1
. –, „ 2
. – u. „.4. –

BTKK ESºll-Cºll-Wßl,
wohlschmeckendu

.

leichtverdaulich.

1eSte

"E
2

- Ss D.R. P
.

No.25424.–
Arzneiweine - g

?

SelbstvonSchwachsehendenundentölter,leichtlöslicher E E | | Blinden mitLeichtigkeiteinzufädeln.
IRKSTU C ES – In denmeistenBlindenanstaltenein
SÄ - & H, C

- H,D- S geführt. – Zuhabenin fastallenGe

In Flaschen, A
- SP GleicheÄÄ # # schäften,welcheNähnadenführenPreisein - - - - - -

à ca.100Gr. Nährkraft,leichterVerdaulichkeitund S S
º -

ganz derMöglichkeitschnellsterZuberei-s S solide ºes. Ä.

„ „ 260„ Deutsch- tung(einAufgusskochendenWassersSº dasMetervon M
.

390ab,versendetauch
700 ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un-#'s a

n Private-„Ä- m - - - land. übertreff,Caca0. # # Bruno Frenzel,Cottbus.
Preis:per" / /- % =Pfd.-Dose5- - - - - -

MitedlenWeinenbereitete,Appetiter- 850300150 7
5Pfennige. “S # O'

regende,allÄÄ 55 Compagnie Lafer II10nervenstärkendeun utbil- - - -
dendediätetischePräparate. =

Dresden Berlin
-S

Badische Weine

Gebr. SchlagerÄ. LAHR FÄsLahr1884.
Empfehlenalsbekannteu.beliebteMarken

1 Probe-Histe mit:

In Flasch.à „/ 1
. –, „. 2
. – u. „4. 50. F.ka“ 3,20

Zu haben in den Apotheken . Märgräfer - -

Deutschlands 4 „ "º eine "

6.– Petersburg Riga,Moskau
undvielergrösserenStädtedes - empfiehltdieCi à4 „ Kaiserstühler. . . . 4.– P ie CigarettenCarton
T-ST„Ä ausdrücklich: | j – "Ä sj - 4 „ Affenthaler- „ 680 eOPºtra 3 - -
„Burks Pepsin-Wein“, TT A 3 - „ 220.221Monplaisir 2
5
„ 7
5

Burks China-MaVasier“ 2
4

Fl. A 34Ltr.zus.für M.30.– - 172173Alhambra 25„100abhier,Echtheitgarantirt. KäuflichinallenCi Geschäfte
FlaschenundKistefrei.

enCigarren-Geschäften
Deutschlands.

Deutsche

etc.etc.
undbeachteobigeSchutzmarkeunddie
Firma: C
.

H
. Burk, Stuttgart
–ExportnachüberseeischenLändern– - - - --

- DEUTSCHE so-

# Änºrº Meºlºrºlla
Mühel-Transport In über 250 Städten durch

/ohneUmladungnachund dieleistungsfähigstenFirmenver

- - - - - treten. Zweckdienlichergegen"Ä -- seitiger Wagenaustausch.Vor
Dresdensij teilhafteste Hin- oder Rück
Polenzſtr.44

chemiſch-techniſches
Tabºratorium

wirkengegenMagerkeitſpe
zifiſchundſicher,fürKon
ervirung ausgezeichnet.p

.

Carton10. GegenEinſendungdesBetr. a
n obige

Firma.AllesNäherein

derjedemCartonanliegen
denGebrauchsanweiſung,

u
r

„Pressliefelfabrikation“

in Verbind.mitSpiritus-,Biº-, Eſſig
Stärkefabrik.oder– fürſichallein,„Kunſt

ladungen.
Bewährte Arbeitskräfte.
Vorzügl. Transportmittel.

Menck &

Hambrock,

G)ttenſen
bei Altona,

Ä ſowieÄÄ liefernpulverc. c
., gebenAnleitungen,Spezial- - - - -

rezepte,Rat u
.

Auskunftnachneueſter,ra- Eincylindrigeund
tionellerPraxisderGärungskunde.– Compound
Ebenſofür„alleGetränke“,Eſſenzen,Oele,Eſſigſprit,Moſtrich,Conſerven,Ka
rogat,Kunſtbutter,Nahrungs-u

.

Genuß
mitRückſichtauf ÄedeII. l IllÄ rijWilh. Schi11er & Co.,BerlinWPopuläresPolytechnikum.

Dampfmaſchinen

mit geſchweißten
Siederkeſſelnvon
2–60 Pferdekräften.-
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- r,FE---
F
(f A. F Blume li

e
h h a
b . Ä DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

v.12M.an.Werkgarantirt,
ferner für Höhenmess.
(wissenschaftlichenAnforderungengenügend).

E
. Krauss & Co.,

Leipzig,
Plagwitzerstr.33.(Paris,London,St.Petersburg,Mailand.)Illustr.Preisverz,überBa
rom.„Reise-u.Operngläser,phot.App.etc.kostenfrei.

IchempfingſoebeneingroßeSendung

Lilium auratum
ausdemVaterlandein ganzvorzüglicherQualität.
DieſeSpeziesverdientmitRechtdenRangKöniginder
Lilienundwill ic

h

nichtverſäumen,meinenwertenKundenGelegenheitzu geben,ſichdieſePrachtpflanzezu nochniegebotenembilligemPreiſeanzuſchaffen.Kultur iſ
t leicht,auchwirdAnweiſungjederBeſtellungbeigelegt.

Ich verkaufeguteblühbareZwiebeln
erſteGrößeperStck.M. 2,00,per 1

2

Stck.M. 20,00,
zweiteGröße„ „ „ 1,50, „ „ „ „ 15,00,
dritteGröße - -- - - 1,00, ** - - - - -- 10,00.

Bedeutendes Werk der Memoirenliteratur.

In unſeremVerlage iſt erſchienen:

Ein halbes Jahrhundert.
ErinnerungenundAufzeichnungen

Adolf Iriedrich Graf von Schack.
Alit demPorträtdesVerfaſſers.

Auflage352.000;das verbreitetſte
aller deutſchenBlätter überhaupt:
auker dem e

r

ſicheinenUeberſetzungenN. sºn", in zwölffremdenSprachen. 3 Bände. Preis geheftet 1
5 Mark; feingebunden 1
8

Mark.

Körtigſ.Ä Ärrieferant. *Ä "Ä DerVerfaſſer,deralsDichter,Gelehrter,UeberſetzerundKunſtmäcen
eine ſo hervorragendeStellung in derzweitenHälfteunſeresJahrhunderts
eingenommen,bringt in dieſemWerkeeineMengevonCharakteriſtiken
derjenigenbedeutendenPerſonen,denen e

r
in ſeinerbevorzugtenStellung

nähergetreteniſt, undführtunsdasbewegteTreibenderZeitgeſchichte

fürToiletteu
.

Hand
arbeiten.Monatlich
zweiNummern.Preisvierteljährlich./.1.25

= 7
5

Kr.Jährlich

Koloſſaler Ä Herren Äf

Kataloggratis.Literatur-Bureau.HanauC
:-Reichilluſtriert.- Nur 1 Mark

proQuartal.
Diebilligſteund
beſteÄ“fü

r
d
ie jugendg..

- Neu! Geeignetfür Neu erſcheinen: - -

S In- vor, die e
r

miterlebt.Graf SchackbetrachtetdieſeMemoirenſozuſagenSchul- und Nelhstunterricht, *Ä: als einVermächtnis,das er derdeutſchenNationhinterläßtunddasFortschritteschnellu
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Fort gehtes in leichtemTrabe. In denBäumen
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1888(Bd. 60).

ch
e

Illuſtrirte Seitung
knoſpenund ruht in vorläufig nochunbeſtrittener
Herrſchaftbreit auf demWaldboden,dendie Schatten
derAeſte voll irrer Linien zeichnen.Jetzt ſchimmern
durchdie Stämme die Schlote des Hüttenwerks, in
der Luft jubelt eineLerche,hoch,hoch,das ſchärfſte
Auge kann ſi

e

nicht mehr entdecken;und nun iſ
t

man im freien Felde.

fühlbar, Stephanſieht,wie derSchleierſeinerHerrin

in demWagen vor ihm zur Seite flattert und am
Hute hin und herzerrt, bis ihreHand ihn zu haſchen
ſtrebt. Dies gelingt ihr nichtgleich,derRittmeiſter
langt hinter ihrem Rückendarnach, fängt ihn und
legt ihr das feineGewebeum das Geſicht . . . und

Der Wind macht ſich hier ſeinen Arm um ihre Schultern.



678 ./3. 32Aeßer Land und Aeer, Deutſche Iſſuſtrirte Zeitung.

Die Augen des jungenKutſchersbohrenſichauf
das Paar, er glaubt zu ſehen, daß Fräulein IO
hanna ſich frei zu machenſtrebt, daß Herr von
Zanter dringlichauf ſi

e einredet,jetztbeugt dieſer

ſi
ch

zu ih
r

hinab, wie um ſi
e

zu küſſen – undplötz
lich fühlt Stephan einenleiſenRuck in der Hand,

hört einenSchlag a
m

SchutzblechſeinesWagens, die

Jucker ſtehenund das Handpferdſchlägtmit beiden
Hinterfüßen wütend aus, während e

s mit dem

Schwanze den Zügel feſtgeklemmthält, daß e
s

demKutſcherunmöglich iſ
t,

denſelbenhervorzuziehen.
Ein gellenderSchrei von Laura iſ

t

d
e
r

erſte
AusdruckihresSchreckens;mit vor Angſt kraftloſen
Händen ſucht ſi

e vergebens, d
ie feſtgeknöpfteLeder

deckeauf ihrer Seite loszubekommen.Schon iſ
t

Wolf heruntergeſprungenund zu denPferdengeeilt,

ſi
e

ſtürzt ihm nach, das heißt nur zum Wagen
hinaus, ſetzt über den Straßengrabenmit einem
Sprunge, d

e
r

einemTurner von Fach alle Ehre
machenwürde, und läuft noch e

in

Stück in das
friſchgepflügteFeld hinein, e

h
e

ſi
e

ſi
ch

in Sicherheit
fühlt.
Von demletztenGefährt iſ

t

bereitsder Direktor
herangekommen,demSabine erſchrockenfolgt, und

d
a

Lauras Schrei auchden vordernWagen erreicht
hat, ſo eilen von dort Johanna und der Huſar
herbei, erſtere ſo ſchnell, daß ſi

e

b
e
i

den wie toll

u
m

ſi
ch ſchlagendenPferde nochvor demRittmeiſter

anlangt.
„Wir müſſen das Sattelpferd abſträngen, e

s

wird auchſchonwild!“ ruft ſie, ſtreift d
ie

Hand
ſchuhe a

b

und ſchicktſich ſogleichan, dies zu thun,
währendWolf das raſendeTier vorn a

n

derTrenſe
hält und der Direktor ſich vergeblichbemüht, den
eingeklemmtenZügel herauszuſchmeicheln.Herr von
Zanter nimmtJohanna d

ie

Arbeit desLosſträngens
ab. In demAugenblick, da das Sattelpferd frei

iſ
t

und von demHuſaren fortgeführtwird, bleibt
das anderemit beidenHinterfüßen in demSchuß
blechund deſſenzerſchlagenerEiſenſtangehängen.
Der Direktor benütztdieſeMinute derWehrloſigkeit,
den Riemen mit Gewalt hervorzureißenund dem
„Schafskopf von Kutſcher“ zur beſſern Führung
anzuempfehlen.
Leichenblaßſteht Stephan, d

ie Zügel feſt in

beidenHänden, auf demWagen und gelobt der
Mutter GotteszweiWachskerzen,wenndieGeſchichte
glücklichfür Fräulein Hanny abläuft. Denn dieſe
verſuchteben ungeachtetSabinens ſchier zornigem
Abmahnen,deneinendergefangenenHinterfüßedes
Handpferdesaus demzerhauenenSchutzblechheraus
zuheben,und Stephan ſieht vor ſeinen entſetzten
Augennur zweiMöglichkeiten:daß ihr das entweder
gelingtund ihr dabeivon der Eiſenſtangenatürlich

d
ie

Hand abgeguetſchtwird, oder daß e
s

ihr nicht
gelingtund das Tier mit derWuchtſeinesnunmehr
hilfloſen Körpers auf ſi

e

fällt.
„Das iſ

t

nichtsfür Sie,“ ſagtWolf nebenihr;

e
r

hat den Direktor a
n

die Trenſe gebrachtund
weiß den Rittmeiſter durch das Sattelpferd feſt
gehalten.
„Bleiben Sie fort, die Sache iſ

t gefährlich!“
ruft Johanna, ihn voller Eifer mit den Ellenbogen
abwehrend, indes ihr vor Anſtrengung faſt der
Atem verſagt.
„Eben darum,“ ſprichtWolf ruhig, zieht ihre

Arme zurückund packtden Huf. Mit einemBlick
derhöchſtenSeelenangſtverfolgt ſi

e

ſeineBewegungen.
„Die Hand weg,“ ſchreit ſi

e

laut und ſchiebt
ihre RechtezwiſchenWolf und das Eiſen. Das
eine Bein des Pferdes iſ

t

aus der zerſchlagenen
Stange gelöſt,das zweitebefreitſichnun von ſelbſt,
und Johanna ſteht zwiſchenWolf Ruttenbergund
dem a

n

allen Gliedernzitternden,ſchweißtriefenden,
aber nunmehrberuhigtenTiere mit verlöſchenden
Augenund einem ſo ſonderbarſtarrenGeſicht,daß
Sabine ſieht, das jungeMädchenkämpfezumerſten
mal in ſeinemLebenmit einer Ohnmacht.Beſorgt
tritt ſi

e

a
n

ihre Couſine heranund faßt ſi
e

a
n

der
Rechten;ſofort fühlt ſi

e

ihre eigeneHand voneiner
warmenFlüſſigkeit überrieſeltund: „Blut, Hanny!
Großer Himmel, e

s

iſ
t

die Wolfshand!“ ruft ſi
e

außer ſich.
Eben ſchließtJohanna die Lider und verliert

das Bewußtſein.
Ruttenbergnimmt ſi

e

ohne weiteresaus Sa
binensArmen in die ſeinigenund trägt ſi

e

zurück

in denLandauer, vorbei a
n

demaus Wut darüber,
durch das noch immer aufgeregteSattelpferd a

lt

jedemRitterdienſteverhindert zu ſein, undvor Eifer
ſuchtbleichenZanter, d

e
r

ihm zähneknirſchendnach
chaut. . -ſc

h

Sabine folgt mit Johannas zur Erde gefallenem
Hut undSchleier,ſteigtgleichfalls e

in

undſiehtweinend

zu
,

wieWolf d
ie

furchtbarverletzteHand unterſucht.
„Sie wiſſen, daß ſi

e

ſi
e preisgab, u
m

d
ie

mei
nige zu ſchützen,“ſagt e

r

mitten in ſeinerBeſchäf
tigung mit heiſerer, halbgebrochenerStimme, und

nacheiner Weile: „Warum nennenSie ſi
e Wolfs

hand? Schon Fräulein von Sanderſtrömtbrauchte
früher einmal dieſeBezeichnung.“
„Sehr ſelbſtlos und übermütigvon ihr,“ e

r

widert Sabine; in ihrem Innern ſtreiten Rückſicht
auf ihre Couſine und Bitterkeit gegenden Mann,
um den dieſelbe ſo viel gelitten, ohnedaß e

r

e
s

auchnur ahnte,einenhartenStrauß. Endlich gibt

ſi
e

ihm in kurzen,beinaheſcharfenWorten d
ie Ex

klärung fü
r

jenenNamen und d
ie Stirnnarbe, d
ie

in Johannas lebloſemweißemGeſicht das einzige
iſt, was rot und blühendausſieht.
Wolf unterbricht d

ie

Redendemit keinerSilbe;
das Taſchentuch,mit dem e

r

das Blut abtupft, bebt
in ſeinenFingern, und in ſeineStirn grabenſich

zwiſchenden blauenAugenallmälichzwei tiefe, ſelf
rechteLinien. Sabine iſ

t

ſich nicht klar darüber,

o
b

dieſe letzterenJohanna oder Claudia gelten.
Als ſi

e ſchweigt,ringt e
s

ſichwie ein Stöhnen
aus ſeineminnerſtenHerzenheraus, dann beugt e

r

ſich über d
ie

verwundeteHand und küßt ſi
e ein-,

zweimal mit trauriger Zärtlichkeit, etwa wie Utalt
ein totes Lieblingsvögelchenfüßt.
„Herrn von Zanters Braut iſ

t

nichtmehr d
ie

kleineJohanna von früher,“ ſpricht e
r

mit Thrällen

in der Stimme, „dennoch– “
„Was redenSie da?“ unterbrichtSabine; ein

ſchönes, verheißungsvollesMorgenrot ſcheint ihr
plötzlichfür Johanna aufzugehen.
Er lächelttrübe.
„Sie brauchenmichnicht zu ſchonen; ic

h
beob

achteteeinmal, wie ſi
e

ihremdavonreitendenBräuti
gam zunicfte.“
„Wird dem Thanatos gegolten haben, dem

Rappen,“ ſagt Sabine, welche d
ie

Sonne jetztdurch
die roſigenWölkchenbrechenſieht.
„Fräulein Sabine,“ ſtammelt er, „Fräulein

Sabine, treibenSie keinenScherz mit mir . . . ic
h

. . . ſi
e

wäre . . . meinHimmel, ic
h

weiß nicht,was

ic
h

ſpreche. . .“

„Das ſcheintmir; wenigſtensdie Behauptung,
daß ſi

e

mit Zanter verlobt ſei, iſ
t

eitel Unſinn.“
„Aber Sie ſelbſtſagtendoch,daßSie Johannas

zukünftigenMann haßten,und den Rittmeiſter – “

„Haſſe ic
h

in Vergangenheitund Gegenwart,
jenenerſt in der Zukunft.“
„Und damals im Theater?“
„Machte e

r Hanny ſeinen Antrag und wurde
abgewieſen,“ erklärt Sabine ohne die geringſten
Gewiſſensbiſſeüber ihren eigenmächtigenZuſatz.
Wolf faßt ſich a
n

dieStirn, aber e
s

bleibtihm
keineZeit zu irgendwelcherBetrachtung,denn eben
tretender Rittmeiſterund der Direktor, welchezu
ſammendie Jucker wieder angeſträngthaben, a
n

den Landauer. Gleichzeitignähertſich langſam und
mit einemhalbenRittergut a

n

SchuhenundKleider
ſaum – Frau vonSanderſtrömverfehltnicht,den
verdorbenenSammetrockals dieStrafe desHimmels
über frevelhafteWeltlichkeitaufzufaſſen– Fräulein
Laura in dem unbequemenGefühl, ſich lächerlich
gemacht zu haben. UeberderBeratung, o

b
e
s

beſſer
ſei, die Verwundetenachder Stadt zu fahren, wo
der Arzt zur Stelle ſei, oder nachNeudorf, wo ſi

e

die Ruhe und BequemlichkeitdesVaterhauſeshabe,
kommt Johanna zum Bewußtſein; ihr Blick ſucht
von allen Umgebendeneinzig und allein Sabine.
„NachHauſe,“ flüſtert ſi

e

dieſer zu und ſchließt
die Augen wieder.
„Folgen Sie ihr,“ ſagt Ruttenberg,„ich ſchicke

Ihnen ſofort den Arzt und die Eltern.“
Er verläßtdenLandauer,ſteigtmit demDirektor

in den FrankeſchenWagen, und Stephan heißt die
Jucker dahinfliegenwie Rennpferde; e

s gilt, die
durch ſeine UnachtſamkeitverunglückteHerrin zu

retten, ſagt e
r

ſichmit tauſendStachelnder Reue

in ſeinemneunzehnjährigenHerzen.

Hinter ihm ſuchen in des Direktors Gig der
Rittmeiſter und Fräulein von Sanderſtröm die
übrigeGeſellſchafteinzuholen.Beidehabenihr Spiel
verloren, beidewiſſen es, nichtbloß von ſich, ſon
dern auch von dem andern, und beideredenvon
Johannas Verwundungmit demwortreichſtenMit
leid, und daß Herr Ruttenbergalle Urſachehabe,
ihr dankbar zu ſein . . . und beide wünſchtenſich
der gegenſeitigenGeſellſchaftenthoben.
Es gibt ein HeineſchesLied, in demWaſſernixe

und Waſſermannſichbeim Dorftanze treffen. „Sie
kennenſich leider viel zu gut, ſuchenſich jetzt zu

vermeiden,“ ſchließt das Gedicht. Wenn Laura
Sabinens Beleſenheit und Gemütsart beſäße, ſo

würde ſi
e jetzt neben Herrn von Zanter daran

denken.
Der Arzt, welchermit Johannas Familie und

demtief beſorgtenRuttenbergaus derStadt kommt,
findet ſeine Kranke bereits im Wundfieber. Und
lange und ſchwermuß ſi

e leiden,ehe ſi
e

zumerſten
mal, den Arm in der Binde, das Zimmer ver
laſſen darf. .

Sabine, die täglichWolfs Blumen und Erkun
digungen nach ihrem Befinden der Couſine ſelbſt
überbrachtund ſichwohlweislichgehütethat, etwas
über jene Unterredungmit Ruttenberg anzudeuten,
führt die Geneſende a

n

der einenSeite, dieMutter
ſtützt ſi

e

a
n

derandern,und ſo kommen ſi
e
in feierlicher

Langſamkeit in das Eßzimmerhinab, wo ein Gabel
frühſtückaufgetragen iſ

t

und Herr Franke ſeinen
„Hans“ gerührt in die Arme ſchließt.
Es iſ

t

heut ein beſonderswichtigerTag für
die Familie; Erwins mündlichesExamen, und die
Gewißheit, daß der „verdammteBengel“ ihm heut
den Tort anthun wird, durchzukommen,machtden
Vater weich und betrübt und erfüllt die Frauen
mit ſtolzer Erwartung.
Freundlich ſcheintdie Aprilſonne auf das weiße

Tiſchtuch, auf d
ie

Veilchen in den Blumengläſern
und auf Johannas noch etwas ſchmales, heiteres
Geſicht.
„Erwin kann nicht vor ſieben Uhr d
a ſein,“
ſagt ſie; „ach, ic
h

wollte, ic
h

könnteihm entgegen
Teiten !“

„Mit Deinem Reiten hat e
s

noch –“ gute
Weile, wollte die Mutter antworten, d

a klingtHuf
ſchlag im Hofe, Erwin ſpringt von ſeinemBraunen,
ſchwenktals fröhlichenGruß für die a

n

das Fenſter
geeilteSabine denHut und ſteht nacheiner halben
Minute vor ihnen.
„Bloße Vergeßlichkeit!“ruft er; „die Herren

ſollten mir geſtern ſchon mitteilen, daß mir die
mündlichePrüfung erlaſſeniſt.“
„Auch das noch!“ ächztder Vater und ſinkt in

ſeinenSeſſel. Die Mutter umſchlingtmit Thränen
ihren Sohn und hält ihn lange, lange umarmt;
Johanna, gleichfallsmit naſſenAugen, kann kaum
heran – und nur Sabine hat ſich aus demZimmer
geſchlichenund iſ

t verſchwunden,wozu braucht je

mand zu ſehen,daß ſi
e

für einegroßeFreudekeinen
andern Ausdruck findet als jedes andere dumme
Weib auch?
„Wo bleibt ſie, der ic

h

das alles verdanke,wo
bleibt Sabine?“ fragt Erwin.
„So!“ ruft der Vater; „hätte ic

h

das gewußt,

ic
h

würde ja lieber –“
Aber ſeine Frau hält ihm den Mund zu.
„SchämeDich, Alter! DankenmüßteſtDu ihr

Dein Leben lang, daß ſi
e

Dir ſolcheinen ſtolzen
Tag verſchaffthat.“
Herr Frankegrunzt unterderaufgepreßtenHand

etwaswieWeibereitelkeit,überwindetſichjedochunter
Schmeicheleienund LiebkoſungenſeinesTöchterchens

ſo weit, Erwin nacheiner halbenStunde mürriſch

Z
U agen: -

„Ich gratulire Dir, mein Sohn!“
Kaum hat e

r

dieſefür ſeineVerhältniſſeaußer
ordentlichenWorte geſprochen, ſo kommt Sabine
herein, ſehr ruhig, ſehr gleichgiltig,erklärt ihrem
Vetter, daß eigentlichjeder anſtändigeAbiturient
die mündlichePrüfung erlaſſen bekommenmüßte,
und den übrigen, daß ſi

e

nicht begreife, wie ſi
e

etwas anderesvon ihm erwartenkonnten; ſi
e

thut
alles, um ihre vergoſſenenThränen zu verleugnen,
und hat bei ihrem entſchuldbarenAbſcheuvor Spie
geln nur vergeſſen,die Röte ihrer Augenlider zt

prüfen, ehe ſi
e

die Gelaſſeneſpielte.
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Erwin erzählt, daß Axel von Sanderſtröms
Arbeiten für gut befundenſeien und er ſicherdas
Examenbeſtehenwerde.
„Wie michdas freut!“ ſagt Johanna.
„Natürlich! Es wirft immer ein ſchlechtesLicht

auf uns, wenn unſereVerehrerſichblamiren,“ lacht
Sabine. „Aber jetzt iſ

t

e
s genug der Aufregung

für Dich, krankesHuhn,“ und trotzJohannas Wider
ſpruchſchleppt ſi

e

dieſelbe in einenSeſſel amWohn
ſtubenfenſter.„So, hier haſt Du ein Buch zur
Geſellſchaft. Und, Kind, wenn Du etwa ſchlafen
willſt, ſo iſ

t

hier ein neuerPuff. Nun, nun, das
Häkeln hat mir ſelbſt Spaß gemacht;womit hätte

ic
h

mir die langweiligenNächte hindurchſonſt die
Zeit vertrieben?“

º
„Ach, Sabine, daß Du meinetwegen ſo viel

gewachthaſt –“
„Deinetwegen? Iſt mir nichteingefallen! Du

kennſtdie beidenEigenſchaften,die ic
h

mit Chriſtine
von Schwedengemeinhabe: eine ſchiefeHüfte und
Talent zur Schlafloſigkeit. So, jetztruhe!“
Sie öffnet noch das Fenſter nebendemLehn

ſtuhl, daß die weiche, warmeFrühlingsluft über
Johannas Lockenſtreicht, und gehthinaus in den
Park.
aber nirgends kann man beſſer mit ſich und dem
Ueberſchwangſeiner Gefühle fertig werden als in

Gottes freier Natur.
Johanna hat ihr lächelndnachgeſchaut;nun lehnt

ſi
e

den Kopf in den weichen,bequemenPuff und
lauſchtauf d

ie Mittagsglocke im Dorfe, und wie
dieBienen ſummen,als wollten ſi

e

heutalles nach
holen,was ſi

e

denWinter über verſäumenmußten.
Vor den Fenſtern gaukelnein paar Schmetterlinge,
und von der Veilchenrabatteam Hauſe dringt ein
ſüßer, ſchierbetäubenderDuft herauf; e

r

machtdie
nochimmer Schwachemüde, ſi

e

ſchließtdie Augen
und ſchläftein.
In den Hof rollt Wolf RuttenbergsWagen.
Als ſein Inſaſſe hört, daß Johanna nichtbloß auf,
ſondernſogar unten ſei, bittet e

r

Herrn Franke–
die Hausfrau iſ

t

im Gemüſegarten,und das iſ
t

ein
Glück für die Erfüllung von RuttenbergsWunſch

– ihm zu geſtatten,ſichbei der kleinenHeldin für
derenAufopferung zu bedanken.
„Sie muß im Wohnzimmer ſein,“ ſagt Herr

Franke, öffnet die Thür, ſieht aber das junge

Mädchen in demhohenSeſſel nichtund gehtweiter

in dienächſteStube. Wolf, der ihm bis in dieMitte
desZimmers gefolgtiſt, erſpähtüber demLehnſtuhl
einigenetzbedecktebrauneLockenund tritt näher.
Wie iſ

t

ſi
e

blaß und ſchmal geworden, um
ſeinetwillen,um ſeinetwillen! Kaum widerſteht e

r

der Sehnſucht, die Stirnnarbe und die verbundene
Hand mit andächtigdankbarenLippen zu berühren.
Der Schritt des Vaters hat ſi

e

nicht geweckt,
aber der Blick des Geliebten thut es; ſi

e ſchlägt
groß underſtauntdieAugenauf, und: „Johanna !“

flüſtert e
r nur, und: „Wolf!“ gibt ſi
e

zurück. . .

Die deutſcheSprache iſ
t

eine ſchöneund reiche
Sprache,aberfür vieleshat ſi

e

dochkeinenAusdruck.
„Ich kannnichtherausbringen,wo Hans ſteckt!“

ruft Herr Franke, durch die Zimmerfluchtzurück
fehrend; „ſie muß – o!“ dennvor ihm ſtehtdie
Geſuchteund hat das bleicheKöpfchen a

n

Wolf
RuttenbergsBruſt geſchmiegtund ſchautden Vater
aus ſo ſtillen, ſeligenAugenan, daß e

r einſieht,hier
bleibtihm nichtsübrig, als ſeinenSegen zu geben.
Und was will die Mutter anderes machen!

Freilich, ohne Thränen geht e
s

bei ihr nicht ab,
Weiber ſind einmal ein rührbares Volk.

Sabine aber hält ſich diesmalgroß; als ſi
e

von
ihremSpaziergange zurückkehrtund das Paar in

der klaſſiſchenStellung von Ulme und Epheu e
r

blickt,ſchlängeltſich e
in

Lächeln in unzähligenwun
derlichenGrübchenund Falten durchihr Geſicht; e

s

gilt nicht,wie d
ie eingebildetenBrautleuteannehmen,

derenjungemGlück, ſondern ihrer guten Freundin
Laura von Sanderſtröm.
„Fräulein Sabine, jetzt iſ

t

der verhaßteKäufer

d
a
,

derIhnen denSchatzentführt,“ ſagtRuttenberg.
„Nun, e

r

ſoll ihn wenigſtensteuerbezahlen,“
gibt dieſezurück.
„Mit Leib und Leben,“ ſprichtder jungeMann

und küßtder neuenCouſine d
ie

Hand.

–SZS --

nur nochauf derRückreiſeermöglichen.

Spazierengehen iſ
t

ſonſt nicht ihre Sache, .

Königin Viktoria von England in Charlottenburg.

(HiezudasBildSeite677.)

O KöniginViktoriavonEngland iſt bekanntnichtQ
nuralserleuchteteHerrſcherinſondernauchalszärt
licheMutter. Sie ſorgtumihreKinder,undderen
Wohl undWehe iſ

t

auchdasihre. So mußtedas
ſchwereLeidenihresSchwiegerſohnes,desKaiſersFriedrich,

ſi
e

beſondersſchmerzlicherregen,und ſi
e

hatteſchon,während
dieſernoch in SanRemoweilte,denWunſchgeäußert,ihmund
ihrerTochter,derjetzigenKaiſerinViktoria,einenBeſuchab
zuſtatten.KaiſerWilhelmſtarb,KaiſerFriedrichmußtenach
Deutſchlandzurückkehren;dieKöniginſelbſtſiedelteinzwiſchen
nachFlorenzüber– einAufenthalt in Berlinließſichjetzt

Nachverſchiedenen
Aenderungenwurdeendlichder24. April für ihreAnkunft
feſtgeſetzt.Schon in derNachtvorherwarderBahnhof in

Charlottenburgfeſtlichgeſchmücktworden.HoheLorbeerbäume
ſtanden a

n

denAufgängen,die zu demmitTeppichenbedeckten
Perronführten.DieTreppenhallehattemanreichmitTopf
gewächſen,mitWappenſchildernundBannern in dendeutſchen
undengliſchenFarbengeſchmückt,währenddieFahnenaußerhalb
desBahnhofsnurdiedeutſchenFarbentrugen.In derWilmers
dorfer-undderSchloßſtraße,durchwelchederkaiſerlicheWagen
zug ſichnachdemCharlottenburgerSchloſſebewegenſollte,
warenzahlreicheSchutzmannspoſtenzu Fuß und zu Pferde
aufgeſtellt,aucheinzahlreichesPublikumhatteſichtrotzder
frühenMorgenſtundeeingefundenund hielt namentlichdie
AnlagenvordemSchloßunddenPlatzvordemCharlotten
burgerBahnhofbeſetzt.Gegen7.2 Uhr begannvor dem
BahnhofedieAuffahrtderjenigenHerrſchaften,welcheſichzum
Empfangeder britiſchenHerrſcherineinfanden,derKaiſerin
mit ihrenTöchtern,demOberhofmeiſterGraf Seckendorf,
demOberſtallmeiſtervonRauchundeinigenHofdamen,des
KronprinzenWilhelmund ſeinerGemahlin,des Prinzen
Heinrich,desErbprinzenundderErbprinzeſſinvonMeiningen,
desErbgroßherzogsvonHeſſenunddesengliſchenBotſchafters
MalletmiteinigenHerrenundDamenderBotſchaſt.
Pünktlichum8°4 Uhr fuhr derZug in dieBahnhofs
halleein, die beidenweißausgeſchlagenenSalonwagender
Königin in derMitte. NachdemdieCoupéthüren,derenVer
ſchlußnichtganz in Ordnungſchien,miteinigerSchwierigkeit
geöffnetwaren,ſtiegenzuerſtdieKaiſerinViktoriaundder
Kronprinz,danndie anderenPrinzenundPrinzeſſinnenzu

derKöniginein. Man ſah, wie dieKaiſerinihreMutter
gerührtumarmteundküßte,dannküßtederKronprinzſeiner
GroßmutterdieHandunddieWange;auchdieübrigenMit
gliederder kaiſerlichenFamiliebewillkommnetendieKönigin
mit UmarmungenundKüſſen. NachkurzerZeitſtiegendie
Herrſchaftenwiederaus; derKronprinzhalfſeinererlauchten
GroßmutterausdemWagen-undHerr v

.
d
.

Kneſebecküber
reichtederſelbeneinenſchwarzgerändertenBrief, das Be
grüßungsſchreibenderKaiſerinAuguſta.SämtlicheAnweſende
verneigtenſichtief vor derKönigin, einerheutenochſtatt
lichenErſcheinungmit vollem, freundlichemGeſicht,welche
nunmehramArmedesKronprinzen d

ie Treppehinabſchritt.
Es folgtendieKaiſerin,diefreudigerregtausſah,mitder
Kronprinzeſſin,danndiePrinzeſſinBeatricemitdendeutſchen
Prinzeſſinnen,PrinzHeinrichvonBattenbergunddiedeutſchen
Prinzen, ſodanndas Gefolge.UnterderDienerſchaftder
KöniginfielenbeſonderszweiIndier in heimatlicherTracht,den
TurbanaufdemHaupte, in langenwallendenGewändernauf.
Untenangelangt,nahmendieHerrſchaftenin denbereitſtehenden
WagenPlatz; im erſten,vierſpännigen,demzweiSpitzenreiter
voraneilten,dieKöniginvonEngland,diedeutſcheKaiſerin,
diePrinzeßBeatriceund KronprinzWilhelm; im zweiten,
ebenfallsvierſpännigen,derPrinz vonBattenbergnebſtden
PrinzeſſinnenViktoria,SophieundMargarete; im dritten,
zweiſpännigenWagen,PrinzHeinrich,derErbgroßherzogvon
HeſſenundderErbprinzvonMeiningennebſtGemahlin.Die
KronprinzeſſinfuhralleinundbegabſichalsbaldnachBerlin
zurück.Die Fahrt der übrigenHerrſchaftengingdieWil
mersdorferſtraßeentlangbis zur Bismarckſtraße,woderZug

in d
ie

Schloßſtraßeeinbogund dieſeweiterbis zur Haupt
pfortedesSchloſſesverfolgte.Alsdannging e
r

nachrechts
amGitterentlangbis zurEinfahrtvor demHauptportale
desFürſtenflügels,wo d
ie Königinausſtieg,umſich in ihre
Gemächerzu begeben.Der Kronprinzritt balddaraufmit
zweiBegleiternnachBerlin. Währendder Auffahrtder
KöniginvonEnglanderfolgtenlebhafteBegrüßungsrufevon
ſeitendesPublikums.
AlsbaldnachihrerAnkunft im SchloßſtatteteKönigin
ViktoriademKaiſer in ſeinemArbeitszimmer,wo e

r

aufdem
Sofaſaß,einenBeſuchab. AlleUmſtehendenwarenerſchüttert
überdenSchmerzdergreiſenFrau unddertiefenRührung
ihresSchwiegerſohnes.NacheinigenMinutenzog ſich d

ie

Königinwieder in ihreGemächerzurück.
DerAufenthaltderKönigin in Charlottenburgdehnteſich
bis zumAbenddes26. April aus.
amNachmittagdes24.galtderKaiſerinAuguſta in Berlin,
bei der ſi

e

einehalbeStundeſichaufhielt,umdanndem
erbprinzlichmeiningenſchenPaar im ehemaligenKronprinzen
palaiseinenBeſuchabzuſtatten.Am andernMorgenwohnte

ſi
e

zunächſtdemGottesdienſtin derCharlottenburgerSchloß
kapelle b

e
i

undempfingdannum 1 12 Uhr d
ie

britiſcheBot

Ihre erſteAusfahrt

halbeStundeohneZeugenſichunterhielt.Mittagsfandgroße
Hoftafelſtatt, a

n

deraußerdenfürſtlichenFamilienmitgliedern
auchFürſtBismarck,derganzbeſondersausgezeichnetwurde,
GrafMoltke,dieStaatsminiſterundſämtlicheAerztedesKaiſers
teilnahmen.Am DonnerstagMorgenbeſuchtedieKönigin
ViktoriamitderKaiſerindasMauſoleum im Charlottenburger
Park, um einenKranzauf denSarg desKaiſersWilhelm

zu legen.Nachdemſi
e

dannnochamNachmittageineParade
desihr verliehenenGarde d

u Corps-Regimentsabgenommen,
erfolgteum 7 Uhr 25 MinutendieAbreiſe. Der Abſchied
derKöniginvonihrerTochter,derKaiſerinViktoria,wird
als eintiefergreifendergeſchildert.DerKronprinz,dieKron
prinzeſſinundſämtlicheMitgliederdesKaiſerhauſeshattenihre
erlauchteVerwandtebis a

n

ihrenSalonwagenbegleitet.

Die Homnambule.
(HiezudasBildSeite681.)

E gewiſſeRichtungderKunſtlehrehält es für dasſicherſteZeichendesvölliggelungenenBildes,daß

e
s

unsſeinenInhalt ohneVermittlungvonUnter
ſchriftenodergar Programmbüchernzu erkennen

gebe.WolltemanausſchließlichnachdieſemGeſichtspunkt,
überdeſſenBerechtigungſichendlosſtreitenläßt, dasvor
liegendeBild beurteilen,ſo würdemanihmganzgewißden
höchſtenPreis willigzuſprechen:dennwernur eineinziges
mal einenMenſchenim ſomnambulenZuſtandgeſehenhat,
der kannnichteinenAugenblickdaranzweifeln,hiereinen
ſolchenvor ſich zu haben,undwirddieWahrheit in derDar
ſtellungderweſentlichenZügebewundern.

E
s
iſ
t

nichtdaserſtemal,daß einMalerdieabnormen
ErſcheinungendesSeelenlebensſichzumGegenſtandeſeines
Bildeswählt;erſtneuerdingserſchienin Paris einWerkder
ProfeſſorenCharcotund Richer,das eineFülle ähnlicher
Verſuchezuſammenſtelltundmit treffendenAnmerkungene

r

läutert. GabrielMax aberhatvorallenanderendenVor
zug,daß e

r

vonKindheit a
n

mitderganzenInbrunſteiner
empfänglichenKünſtlerſeeleſich a

n

dieMyſtikanſchloßund in

einerZeit lebt, in der dieunparteiiſcheWiſſenſchaftimmer
mehrdieThatſächlichkeitundBedeutungdieſerPhänomenezu

erkennenbeginnt.Werheutzutagea
n

demVorhandenſeindes
Somnambulismuszweifelt, iſ

t

nichtmehrungläubig,ſondern
unwiſſend zu nennen.Und d

a mag e
s

wohlfür dasGenie
von ganzbeſonderemReizeſein, derHerzenskündigerdieſer
jungfräulichenWiſſenſchaftzu werdenund der nochhalb
verſchleiertenWahrheit d

ie

Hülle entwindenzu helfen,indem

e
s

zur ſinnlichenDarſtellungbeſonderswichtigerTeilegreift.
So hatProfeſſorMaxdieedleDulderinKatharinaEmmerich,

ſo die SeherinvonPrevorſtverherrlicht.An dieſeKunſt
werkereihtſichdasunſerewürdigan. Ein jungesMädchen
hat ſoeben in ſomnambulerVerklärunggeſprochenundlehnt
nunrückwärts, in ErſchöpfungdieAugenſchließend.Ueber
demſüßenGeſichtchenſcheintdieSeligkeitderer zu ruhen,
denen e

s vergönntiſt, ausdemtageswachenBewußtſeinin

die überperſönlicheSphäredesNachtbewußtſeinszu tauchen,
und nur leiſehuſchtder SchattenſtillenLeidensüberdie
holdenZüge.Unwillkürlichfühltmanſich a

n
dieBeſchreibung

erinnert,dieJuſtinusKernervonderSeherinvonPrevorſt,
derberühmtenSomnambuleFriederikeHauffe,entwarf:„Aus
ihrenAugengingeinganzeigenesgeiſtigesLicht,dasjedem,der

ſi
e

auchnurkurzſah,ſogleichauffiel,und ſi
e

ſelbſtwar in jeder
BeziehungmehrGeiſtals Menſch.Will man ſi

e

miteinem
Menſchenvergleichen,ſo kannmanſagen: ſi

e

warein im
AugenblickedesSterbensdurchirgendeineFixirungzwiſchen
LebenundSterbenzurückgehaltenerMenſch,derſchonmehr

in dieWelt, dienunvor ihm, als in die, diehinterihm
liegt, zu ſehenfähig iſ

t.

Dies iſ
t

abernichtnur e
in poetiſcher

Ausdruck,ſondernwirklichwahr. Ihr Körperumgabden
Geiſtnur nochwieeinFlor. Sie wareineLichtblume,d

ie

nur nochvonStrahlenlebte.“ Max Deſſoir.

Die WHerbündeten.
N

ie franzöſiſcheRevolutionbrachtezweipopuläreTypen
aufdasTheater,welche,in unzähligenStückenwieder
holt,gleichſamdasöffentlicheLeben im Spiegelder
Satireluſtigverzerrtwiedergaben.DieſeTypenwaren

MadameAngotundCadetRouſſel. MadameAngotwurde
vondemSchauſpielerCorſſe(demGroßvaterdesnachherigen
berühmtenTenoriſtenRoger)mit unwiderſtehlicherKomik g

e

ſpielt,undCadetRouſſel,derWitzbold,welcherſichunterder
MaskedesGeckentumsbarg, war eineMeiſterleiſtungdes
KomikersBrunet.
Ob die Originale zu dieſenbeidentypiſchgewordenen
Figurenexiſtirten?Gewiß.MadameAngotexiſtirt in tauſenden
von Exemplaren; ſi

e

war das durchLawsFinanzſchwindel
reichgewordeneHallenweib,welchesſichgeſchmacklosin Seide
undSammetkleidete,in Goldkaroſſenfuhr, unzähligeBe
dientenhinterſichherſchleppteunddoch in Sprache,Denk

ſchaft,um 1
2

Uhr denFürſtenBismarck,mitdem ſi
e

eine weiſeundBenehmendasgemeineFiſchweibblieb. DasUrbild
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CadetRouſſelswareinKinddesVolkes,dasSoldatgeworden
warundheldenmütigfür dieFreiheitgekämpfthatte.Dabei
warerdergutmütigſteJungegeweſenundhatteſichvonſeinen
KameradenweidlichhänſelnlaſſenmitWitzenundSpottliedern.
NunwarendieKriegsjahreaus, undCadetRouſſelwar
einfacherCitoyengeworden,einIncroyable,einStutzer,der
nichtsthunkonnte,alsherumſchlendernmitdemZweiſpitz,die

Haareen oreilledechien,dengedrehtenKnüttelſtockin der
Hand.Manwarfdieſemſtetslächelnden,affektirtenStutzervor,
daßerſichgarnichtumPolitikkümmere,daßihmdasVater
landgleichgiltigſei,daßer keineSpur vonPatriotismusin
ſichhabe,ſeinealtenWitzliederüberſichſelberſingeundſich
in keineeinzigepolitiſcheIntrigueeinließzu einerZeit, wo
ſogardieBlumenpolitiſirten!

„DreiHaarehatCadetRouſſel,
Diedrehterſichin Löckchen;
Im KopfhaternurStrohundHeu,
DochGeldhater im Säckchen!“

ſangmanihmnach.CadetRouſſellächeltein ſeinergutmütigen
Weiſedarüberundſchlenderte,liebelteundfaulenzteweiter.
In der renommirtenTavernedeseinſtigenJean Ram

Die Verbündeten.

ponneau„Zur BellePoule“(einKriegsſchiff,deſſenModell
anderDeckehing)ſtellteer ſichzudenSpieltiſchenderSpieß
bürger,welchethaten,als ob ſi

e eifrigKartenſpielten, in

Wahrheitaber heilloſeVerſchwörungenberieten,um d
ie

BourbonswiederaufdenThronFrankreichszu ſchwindeln.
WieCadetRouſſelnahetrat, hörten ſi
e
zu redenauf, aber
dereinederVerſchwörerſagte:„Ach, 's iſ
t

nurderStutzer!“
Und ſi

e konſpirirtenwackerdrauflos,währendCadetRouſſel
vor ſichhinmurmelte:

„DreiAffenſahCadetRouſſel,
DiewolltenFrankreichretten
Und e

s

aufwelkeLilien,
AnſtattaufLorbeerbetten.“

DanngingCadetRouſſel in d
ie

SalonsderAſpaſienvon
damals, w

o
e
r leichtgeſchürzteNymphenin griechiſcherToilette

undehemaligeKammerdienerd
ie Wiedereinſetzungd
e
r

Dynaſtie
und der Unterröckeund beſondersder lettres d

e

cachet
eifrigbetreibenhörte. LeichteDämchenundBedientenſeelen

Gemälde von Vincent Stoltenberg - Lerche.

konntene
s

damalsnichtlangeaushaltenohne„Legitimitäten“.- CadetRouſſelhörte zu undträllerteleiſe:
„ZweiRaſſenliebtCadetRouſſel:
BedienteundSoubretten,
DiewollenſichumjedenPreis
DieTrinkgeldererretten!

Und ſo flanirteCadetRouſſelvomMorgen b
is

zum
AbenddurchParis undſchautehier und horchtedort, und
mit Einbruch d

e
r

Nachtbegab e
r

ſi
ch
in e
in

kleinesHaus in



. - Deutſche Illuſtrirte Zeitung.- 32Z

-

S

Z
%

Somnambule.

-

Gemälde von Gabriel Max.

W



682 ./3 32Aeßer Land und Meer. Deufſche Illuſtrirfe Zeifung.

einerSeitenſtraße,wo e
in jungerOffiziermiteinerhübſchen

ci-devant-Gräfinhauſte,derenGatte e
in OpferderGuillotine

gewordenwar. Unddortwurdeausdemſorgloſen,eitlen
altenIncroyable e

in

ernſterMenſch,deralleswußte,deralle
StimmungenvonParis, alleVerſchwörungenvonFrankreich
kannteunddemjungenOffizierſeineRatſchlägegab.
Und einesTageswurdeaus demjungenOffiziermit
einemSchlagedererſteKonſul, und e

in friſcher,reinigender
Wind ſtrichdurch d

ie vorzimmerdumpfe,weiberdurchduftete
Luft,unddasKaiſerreichöffneteſeineKinderaugen.
CadetRouſſelhatteſeineMiſſionbeendetundverſchwand
wieder in derVergeſſenheit.
„FrankreichunterdenBourbonen iſ

t

e
in

Lakaigeweſen.
Frankreichals Republik iſ

t

e
in

Jahrmarkt. Frankreichals
SoldatzüchtetwenigſtenswederSchminktöpfenochScharf
richter,ſondernLorbeeren!“ſagte e

r. -

NapoleonwarnachSt. Helenageſegelt,undLudwigXVIII.
bezogdasPalais ſeinerVäter.
„Was werdenEureMajeſtätmit demaltenFaktotum

d
e
s

Kaiſerreichs,mit CadetRouſſelbeginnen?“fragte d
e
r

PolizeiminiſterdenKönig, mit dem e
r

StrafenundBe
lohnungen,DekreteundVerbannungenbeſprach;„ihn in

irgendeinemGefängniſſevermodernlaſſen,jedenfalls.“
„Nein,“ſagtedergeiſtreiche,wohlbeleibteHerrmiternſter
Miene,„ichwerdeihmeinenGnadengehaltausſetzen.“
Als deralteMann in ſeinemDachſtübchendasDekret
bekam,lachtee

r

undſummte:
„DreiHerrſcherhatt'CadetRouſſel,
Louisnenneic

h

denbeſten:

Zweihabenweidlichmichbenützt,
Derdrittethutmichmäſten!“

Und e
r

wardererſte,welcher„Vive le roi!“ riefmitſeinen
zahnloſenLippen.

19Um Peffer.
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e
r Menſch,welcherſich ſo gerndenKönigder

Schöpfungnennt,hat im LaufederJahr
hundertedurchſeinenGeiſtundſeinenWillen
einengroßenTeil derWelt ſich in derThat

unterthäniggemacht. E
r

hat dieTiere derWälder, der
Felder,derLuft und desWaſſersſichunterworfenoder
rottet ſi

e aus, wenn ſi
e

ſeinerHerrſchaftwiderſtreben;e
s

iſ
t

ihmſelbſtgelungen, d
ie

Elementarkräftebis auf einen
weitvorgeſchrittenenGrad zu ſeinenDienern zu machen,e

r

zwingtdasFeuerdurchdenDampf, ſeineFahrzeuge zu

LandundMeer fortzuziehen,e
r zwingtdasWaſſerund

denWind,dieMühlen zu bewegen,e
r zwingtdieElektrizität

unddenMagnetismus, zu ſeinemNutzenundVergnügen

zu arbeiten, ja e
r

hatdasLichtſogargezwungen,dieAr
beitdesMalers zu übernehmen,und jederTag faſt zeigt
weitereFortſchritte in derUnterjochungundBeherrſchung
derNaturdurchdenMenſchen.
Nur Einesentziehtſichbis jetzthartnäckigdemmenſch
lichenWillen: das iſ

t

dasWetter,undvielleicht iſ
t
e
s ge

radederGrimmüberſeineMachtloſigkeit,welchedenMen
ſehenbewegt,dieſesböſeund widerſpenſtigeWetterſogar

in ſeinerKonverſation zu verpönen,dieErwähnungdes
ſelbenfür geſchmackloszu erklären.
Es wirdnunwohlkaumjemalsgelingen,dasWetter
demmenſchlichenWillendienſtbar zu machenundnachBe
liebenRegenundSonnenſcheineintreten zu laſſen,denn
diemenſchlicheWiſſenſchaftundKraft ſtehthierFaktoren
gegenüber,welcheihr keineHandhabedesEinfluſſesbieten,
denndieSonne iſ

t
zu fernunddieWolkenſind zu flüchtigund

ſubtil,alsdaßmandurchirgendeineKraftauf ſi
e

einzuwirken
vermöchte.Ein großerFortſchrittaberwäre e

s ſchon,wenn
diemenſchlicheWiſſenſchaftnur dahingelangenkönnte,mit
einigerSicherheitdasWettervorher zu beſtimmen,umdar
nachdieEinteilungdesLebens in VergnügenundArbeit

zu treffen.Wie viel AergerundUnmut,wieviel ſchwerer
SchadenundVerluſtwürdeverſchwinden,wenn e

s jemals
gelänge,auchnur mit einigerSicherheitundauf einige
Tagevorherdas bevorſtehendeWetter zu erkennen!Es
habenſichdeshalbauch zu allenZeitender Aberglaube
ſowohlals dieWiſſenſchaftmitdieſemProblembeſchäftigt,
welchesnamentlichfür dieLandwirtſchaftundSchiffahrtvon
ſchwerwiegenderBedeutung iſ

t,

unddieneueſteZeitzeigtuns
eineganzneueReihevonVerſuchenin dieſerRichtung.
Man beobachtetdie barometriſchenDepreſſionen,die
Windſtrömungen,dieTemperaturen,undverſuchte

s vermöge
deraufdenSeewartenangeſtelltenWahrnehmungen,aus
dieſenFaktorendasbevorſtehendeWetterdernächſtenTage
feſtzuſtellen.Es mögen ja einzelneErfolgeerzieltſein,und

e
s gibt Perſonen,welchederartigeauf wiſſenſchaftlicher
GrundlageſtehendenWetterverkündigungengroßesVertrauen
ſchenken.Wir gehören,aufrichtiggeſagt,nicht zu dieſen
Perſonen;zuweilenhat ja dasWettermitderProphezeiung
übereingeſtimmt,zuweilen iſ

t

aberauchdasgeradeGegen

teil eingetreten,und wir habenuns b
e
i

a
ll

dieſenVer
ſuchenimmer e

in wenig a
n jeneAnekdoteerinnert, d
ie

manvondemberühmtenNewtonerzählt.
Der großeGelehrtehörtevoneinemSchäfer in Schott
land,welchermitdergrößtenGenauigkeitdasWettervor
herſagte.Da Newtonſichſelbſtlangeundeifrigmit dem
ProblemderWetterkundebeſchäftigthatte, ſo unternahme

r

d
ie

weiteReiſeund quartirteſich in einemBauernhauſe
deskleinenHeimatsdorfesdesSchäfersein. Täglichbeſuchte

e
r

denſelbenauf demFelde und ließ ſichvon ihm das
Wettervorherſagen.JedesmaltrafendieVerkündigungen
ein,undNewtonsErſtaunenwuchsimmerhöher. Endlich
wagte e

r ganzſchüchterndenSchäfer zu fragen,auf welche
Weiſe e

r

ſeineKenntnisvondemkommendenWettergewinne.
„Das iſ

t einfach,Herr,“ſagtederSchäferlachend;„wenn
Ihr mir verſprecht,dieSachehier in derGegendnicht zu

erzählenundmir ein gutTrinkgeldgebt, ſo will ic
h

e
s

Euchmitteilen.“
Newtonſchwor,nichts zu verraten,und drücktedem
SchäfereineHandvollGoldſtückein d

ie Hand, um ihm
ſeinGeheimnisabzukaufen.
„Seht, Herr,“ ſagtederSchäfer,ganzvergnügtdas
Geſchenkeinſteckend,„dergroßeſchwarzeHammel d

a zeigt
mir dasWetteran; wenn e

r

ſichmit demSchwanznach
demWindedreht, ſo regnet e

s ganzbeſtimmtdennächſten
Tag, undwenn e

r umgekehrtmitdemKopfedemLuftzuge
entgegenſteht,ſo wird gewiß in dennächſtenvierundzwanzig
StundendieSonneſcheinen.“
NewtonkehrteſchwerenttäuſchtnachLondonzurück; e

r

gab ſeit jenerZeit ſeineStudienauf, und erzählte o
ft

lachend d
ie Geſchichte,b
e
i

welcherderwetterkundigeHammel
für ſeinenHerrnein ſo gutesGeſchäftvermittelthatte.
Die ſicherſtenund zuverläſſigſtenVorherſagungendes
Wetterserinnernwir uns in Paris von dembekannten
Mathieu d

e
la Drömegehört zu haben,welcher in der

erſtenHälftederſechzigerJahre großesAufſehenerregte,
ſeitMitte derſelbenaber nichtmehr in dieſerWelt des
wechſelndenRegensundSonnenſcheinsweilt.
Mathieu d

e
la Drömetäuſchteſichſelten,undeineAn

zahlderWitterungserſcheinungen,welche e
r

mit Beſtimmt
heitvorherſagte,erregtendashöchſteErſtaunen, ſo daßdie
Landwirteihn zu jenerZeit häufigumRat fragtenund
ſichmeiſtgut dabeiſtanden.Seine erſte, Aufſehen e

r

regendeVorherſagungbetraf d
ie großenUeberſchwemmungen,

welche in denerſtenTagendesNovember1862 in ganz
SüdeuropaſtattfandenundgroßeVerheerungenanrichteten.

E
r

beſtimmteganzgenaudie AusdehnungdieſerUeber
ſchwemmungenin einerZonevonſechshundertMeilen,von
Cettebis zur öſtlichenSpitzedesſchwarzenMeeres.
Im Jahre 1863ſagte e

r

dasheftigeUnwettervorher,
welches im Januar ſtattfandund einegroßeAnzahlvon
Unglücksfällenaufder engliſchenund franzöſiſchenMarine
verurſachte.Ebenſoverkündetee

r

die StürmeAnfangs
Dezember1863,dieviermonatlicheDürrevomJanuar bis
April im Jahre 1864,ſowieauchdenZeitpunktderRegen
güſſe,welchenachdieſerlangenTrockenheitendlich in Frank
reicheintraten,undauchſeinekleinerenundwenigerwich
tigenundbedeutungsvollenWetterprophezeiungentrafenfaſt
immerbis aufdenTag ein.
Wir habenuns damalslebhaftfür dieSacheinter
eſſirt,undſuchtendieBekanntſchaftdesHerrnMathieu d

e

la Dröme,umuns zu vergewiſſern, o
b

ſeinegroßenund
unbeſtreitbarenErfolge in derVorkenntnisdesWettersnur
auf einem,ihmganzperſönlichinnewohnendenInſtinktbe
ruhten,oder o

b
ſi
e Ergebniſſeeinerbeſtimmten,auchvonanderen

PerſonenausführbarenBerechnungoderBeobachtungſeien.
Die ganzewiſſenſchaftlicheWelt in Frankreichzucktefreilich
überHerrnMathieu d
e
la DrömedieAchſeln,unddieihm

amgünſtigſtenGeſinntenwolltenſeinezutreffendenErfolge
einer gewiſſenſenſitivenEmpfindlichkeitſeinesNerven
ſyſtemsfür die herannahendenWitterungsverhältniſſezu
ſchreiben,wie e
s ja bekanntiſt, daßmanchePerſonenvon
reizbarerKonſtitutionein herannahendesGewittervorher
häufigſpüren.
Wir fanden in HerrnMathieu d

e
la Drömeeinenein

fachen,ruhigenMann, hoch in denFünfzigenſtehend,mit
intelligentemGeſichtundklarem,ruhigemBlick,deſſenganze
ErſcheinungundHaltungkeineSpur vonCharlatanismus
zeigte,und habenuns damalsdieBemerkungen,die e

r

überſeineStudienzur LöſungdesProblemsderWetter
kundemachte,ausführlichnotirt. Sie ſchienenuns äußerſt
beachtenswertund entferntvon allenabergläubiſchaſtro
logiſchenIdeen; wir hattenfreilichniemalsZeit undMög
lichkeit,unsmit einerpraktiſchenPrüfungderſelbenzu be
ſchäftigen, d

a

wir uns zumentſchiedenſtenLaientumder
AſtronomieundderhöherenPhyſikbekennenmüſſen.Allein,

d
a

mit derEntwicklungder rationellenLandwirtſchaftdie
Wichtigkeitder Kenntnisdes kommendenWetterstäglich
ſteigt, und d

a ja heute ſo vieleernſteGelehrtenachSy
ſtemenſuchen,umeineſolcheKenntnis zu ermöglichen,ſo

möchtenwir dieAnſchauungendesHerrnMathieu d
e

la

Drôme,derenAufzeichnungwir in unſeremPortefeuille
finden,derallgemeinenKenntnisundPrüfungübergeben.
Der großeWetterprophetſagteuns in ſeinerruhigen,
klarenundeinfachenWeiſeetwafolgendes:
„JedermannkenntdenEinflußderSonneauf dieTem
peraturunddenFeuchtigkeitsgehaltderatmoſphäriſchenLuft,

-

undmanhatauch,obſchonnichtmit genügenderGründ
lichkeit,beobachtet,daßdieſerEinflußderSonneweſentlich
verändert,undbaldverſtärkt,baldvermindertwird durch
dieKonſtellationen, in welchedasGeſtirndesTagesmit
anderenPlanetentritt,dieſeineWirkungmodifiziren.Aber
weit wenigerunmittelbarbemerklichiſ

t

der Einfluß des
Mondes, dieſeskleinenBegleitersder Erde; die älteſte
WiſſenſchafterkanntedieſenEinflußan, Plinius ſprichtvon
demſelbenausführlich;aber e

s

miſchteſichderAberglaube
hineinundumgabdenMondmit ſo vielenLegendenund
Märchen,daßdieheutigeWiſſenſchaftmitleidig d

ie

Achſeln
zuckt,wennmanvon demEinfluß desMondesauf die
NaturerſcheinungenderErdeſpricht, – dasheißt,“fügteHerr
Mathieu d

e
la Drömemit ſeinemeigentümlichgutmütig

ironiſchenLächelnhinzu,„diekleineWiſſenſchaft;denndie
wirklichenGrößenhabenſicheingehendermit demMonde
beſchäftigtund ſeineThätigkeitwenigſtensmit Intereſſe
beobachtet,wennauchfreilichnichtgründlichgenugſtudirt.
„Herſchel,dergroßehannövriſch-engliſcheAſtronom,kon
ſtatirteſchonſeineBeobachtung,daßderMond,wie e

r

ſich
ausdrückt,dieWolkenverzehre,und alſo dieUrſachedes
Regensentferne.Der großefranzöſiſcheAſtronomArago
ſpricht e

s ganzbeſtimmtaus,daßdieverſchiedenenMond
phaſeneinefreilichnochunerklärteund unerklärbareEin
wirkungaufdasWetterhaben; e

r

führtdafüreinegroße
AnzahlvonBeobachtungen,die e

r
in DeutſchlandundFrank

reichgemachthat, an, welcheſämtlichbeweiſen,daßwäh
renddeserſtenMondviertelsmehrRegentageeintreten,als
währenddesletzten.“
Mathieu d

e

la Drömeverſichertenun, daß e
r

durch
ſeinelangjährigenBeobachtungendenzuweilenneuerdings
geleugnetenEinfluß desMondesauf dieEbbeundFlut
ganzbeſtimmtnachgewieſenhabe.DieEinwirkungderSonne
aufdenMeeresſpiegelſe

i

gleichEins, diedesMondesgleich
Drei, einBeweis,daßderMond dreimal ſo ſtarkals die
Sonneauf dieatmoſphäriſchenFeuchtigkeitsverhältniſſeein
wirkt, wonachauchdieHerſchelſcheBeobachtungerklärlich
wird,daßderMonddieWolkenverzehre,wasdieSonne
nur ſelten zu thun im ſtande iſ

t.

Die Waſſermaſſe,welche
derEinflußdesMondesbeiderBewegungderEbbeund
Flut emporhebt,repräſentirteinGewicht,welchesweitgrößer
iſt, als dasderganzenAlpenkette,undwennderMond
neun-oderzehnmal ſo großwäreals dieErde, ſo würde
ſeineMacht ſo gewaltigſein,daßman a
n jedemTagedie

geſamtenFlutendesOzeansalle bewohntenLänderüber
ſtrömenſehenwürde. Wenn nun der Mond im ſtande

iſ
t,

dasWaſſerdesOzeans in dieſerWeiſe zu bewegen,ſo

liegt e
s

auf derHand,daßſeinEinflußum ſo viel größer
ſeinmußaufdieAtmoſphäre,welcheachthundertmalleichter
undachthundertmalbeweglicheriſ

t

alsdasWaſſerdesMeeres.
Das hauptſächlichſteGeheimnisfür dieVorherbeſtim
mungdeskünftigenWettersliegtalſodarin,diegegenſeitig
ſichverſtärkendenoderverminderndenEinflüſſederSonne
und desMondes je nachihrerStellung zu einander zu

beobachtenund in Betracht zu ziehen.Die erſteAufgabe
desWetterpropheten,wennmandieſen ſo vielmißbrauchten
Ausdruckanwendenwill, würdealſo nachHerrnMathieu

d
e
la Drômedarin beſtehen,dieKonſtellationderSonne

unddesMondesauf dasallergenaueſtezu beobachtenund
dieWirkungdesgegenſeitigenEinfluſſesdieſerGeſtirneauf
die atmoſphäriſcheLuft feſtzuſtellen.Jene Konſtellationen
ſind in jedemMonat währenddes ganzenJahres völlig
verſchieden,denndieSonneverändert ja

,

währenddieErde
ihreelliptiſcheBahndurchmißt,unausgeſetztnichtnur ihre
Entfernung,ſondernauchdenWinkelihrerLichtſtrahlenin

Bezugauf unſernPlaneten,und darnachtritt alſo auch
derMond in andereundfortwährendwechſelndeKonſtella
tionenein. Wennmannun durchgenaueBeobachtungen
feſtgeſtellthatund genauweiß, wie intenſivderEinfluß
desMondesundderSonne in allen dieſenverſchiedenen
Konſtellationenauf d

ie AufzehrungderfeuchtenDünſtewirkt,
welcheſichfortwährenddurchdieAusſtrömungendes ab
wechſelnderwärmtenundwiedererkaltetenErdkörpersbil
den, ſo wird man einenfeſtenAnhaltspunktfür d

ie

Be
ſtimmungdeskommendenWettershaben.
HienachmüßtenunfreilichdieWitterung in jedemAb
ſchnittdesJahres unterdengleichenKonſtellationenauch
immer d

ie gleicheſein, und im großenGanzenfindetdies

ja auch,was denallgemeinenCharakterdesWettersbe
trifft, in denverſchiedenenJahreszeitenſtatt,wasdieRich
tigkeitderTheoriendesHerrnMathieu d

e
la Dröme zu

beweiſenſcheint.Nun aberwirkenauf dieſeallgemeinen
undgleichmäßigenEinflüſſederSonnen-undMondkonſtella
tionendie Eigentümlichkeitender Atmoſphärebeſtimmend
undmodifizirendein.
Die Luft, ſo ſagteHerrMathieu d

e
la Dröme,teiltſich

ebenſowiedieErdeſelbſt in ganzverſchiedeneGebieteein;
ganzandereundvoneinanderweſentlichabweichendeLuft
ſchichtenbildenſichüberfeuchtenMarſch-undWieſenlän
dern,übertrockenenHeiden,übergroßenWäldern,über
BergthälernundüberſandigenFlachländern.Würdeman
aus einerweit überderErdeerhabenenHöhedie atmo
ſphäriſcheLuft wie eineDunſtkugelerblickenkönnen,welche
denErdballumgibt, ſo würdemanaufderäußerſtenOber
flächedieſesLuftkörpersdurchganzverſchiedenſchattirte,
ſogar in derFarbezuweilenvoneinandergrellabweichende
Konfigurationengenauerkennenkönnen,welcheBoden-oder
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WaſſerflächenvondenverſchiedenenAbgrenzungenderLuft
ſchichtenbedecktwird. - ſºº .zººsº
Es liegtauf d

e
r

Hand, daß d
ie

aufzehrendenEinflüſſe
desSonnen-undMondlichtesauf dieſenverſchiedenenGe
bietenderatmoſphäriſchenLuftauchganzverſchiedenwirken,

ſo daß zumBeiſpiel einegewiſſeSonnen-undMondkon
ſtellationauf demeinenLuftgebietkräftiggenug iſ

t,

d
ie

Feuchtigkeitaufzuſaugen,währendauf demandern,viel
leichtnaheangrenzendennochheftigefeuchteNiederſchläge
ſtattfinden.AberauchdieſeLuftgebieteſchließendieReihe

d
e
r

für d
ie VorausbeſtimmungdesWetters in Betracht

kommendenFaktorennochnichtab,denndurchdieſelbenhin
bewegenſich d

ie Windſtrömungenund d
ie

elektriſchenWetter,
welche d

ie

einzelnenGebietemiteinandervermiſchenund d
ie

Eigentümlichkeitendes einenauf das andereübertragen.
WeralſodasWettervorherbeſtimmenwill, mußaußerder
BeobachtungderKonſtellationderSonneunddesMondes,
außerderFeſtſtellungder atmoſphäriſchenGebietsgrenzen,
auchnoch d

ie

Stürme in Betrachtziehen,welchezumBei
ſpiel d

ie NiederſchlägeauseinemfeuchtenGebietnacheiner
Gegendhindrängenkönnen, in welcher d

ie

Sonnen-und
Mondkonſtellationenbei unbewegterLuft alle Feuchtigkeit
aufzehrenwürden. .

Die Stürmeſind nun entwederregelmäßignachbe
ſtimmtenGeſetzenwiederkehrende,wie zumBeiſpiel die
Paſſatwindeund d

ie Aequinoktialſtürme,d
ie

Weſtwinde im

Frühling, d
ie

Nord-undOſtwinde im HerbſtundWinter,
oder ſi

e

ſindunregelmäßigeLuftbewegungen,welchedurch
plötzliche,zufälligeErwärmungenoderAbkühlungeneinzelner
Gebieteentſtehen;derWetterprophetmuß alſo, was die
Windebetrifft,zuerſtdie regelmäßigenStrömungender
ſelbenſtudiren,genaufeſtſtellenundderenEinwirkungen
mit in ſeineBerechnungenaufnehmen,dannabermuß e

r

auch in unausgeſetzterVerbindungmit allen denjenigen
Punktenſtehen,welchebeiplötzlichenErkaltungenoderEr
wärmungendurchelektriſcheWetterſtrömungenFeuchtigkeit
nachderGegendhinſendenkönnen,für welchee

r

dasWetter
vorherbeſtimmenwill.

«

Die ThätigkeitdesWetterkündersiſ
t

alſo eineziemlich
komplizirte.Es handeltſichzunächſtumeineaſtronomiſch
mathematiſcheBerechnungderKonſtellationendesMondes
undderSonne,umfeſtzuſtellen,welcheKraft dieſeGeſtirne
zurAufzehrungderatmoſphäriſchenFeuchtigkeitaufwenden
fönnen; e

s

handeltſichzweitensdarum,genaudiever
ſchiedenenLuftgebietenachihremFeuchtigkeitsgehaltund
ihrerchemiſchenZuſammenſetzungabzugrenzen,umwiederum
feſtzuſtellen,welchenWiderſtanddieAtmoſphäre in ihren
verſchiedenenGebietenden Einwirkungender Sonne und
desMondesentgegenſetzt.In dieſerBeziehunghatteMathieu

d
e
la Drôme ſelbſtmit großerMühe und nachlang

jährigenArbeitenatmoſphäriſcheKartengezeichnet,welche

in verſchiedenerFarbenſchattirungdieZuſammenſetzungder
LuftüberdeneinzelnenBodengebietenanſchaulichmachten,
undein franzöſiſcherGelehrter,Marié-Davy, fanddieſe
Idee ſo intereſſant,wichtigundbedeutungsvoll,daß e

r

im

Jahre 1863 a
n

das Inſtitut zu Paris einMemoireüber

d
ie HerſtellungatmoſphäriſcherKartenmitallenHülfsmitteln

derWiſſenſchaftrichtete; ſo viel uns bekannt, iſ
t

manjedoch
überdieſesMemoirezur Tagesordnungübergegangen.

E
s

würdedannfernernöthigſein,dieregelmäßigwieder
kehrendenWindſtrömungenundderenEinflußauf d

ie

zeit
weiſeVerſchiebungderGrenzenzwiſchendeneinzelnenLuft
gebietenfeſtzuſtellen,und endlichnoch,was die Vorher
beſtimmungderWitterungserſcheinungendernächſtenTage
betrifft,einemöglichſtſchnelleMitteilungzufälligerWit
terungsphänomeneeinzurichten,umauchderenEinflußauf

d
ie atmoſphäriſchenGebietenoch in Betrachtziehen zu können.

Dies war die TheorieMathieus d
e

la Dröme. E
r

rug dieſelbemit der Miene innigſterund aufrichtigſter
Ueberzeugungvor, und d

ie ErgebniſſeſeinerVorausberech
nungendes Wetterswaren wirklich in hohemGrade
überraſchend.Wir ſelbſtſind auf denhier in Betracht
kommendenGebieten zu ſehr Laie, a

ls

daß wir wagen
möchten,irgend e

in

kritiſchesUrteiluns zu erlauben – da

aber d
ie Frageüber d
ie MöglichkeitderVorherbeſtimmung

desWetters z
u allenZeiteneinelebhafterörtertewar und

ö einerendgiltigenLöſungnochlangenichtgeführt iſ
t,
ſo

glaubenwir, daß unſereAufzeichnungüber d
ie

Theorie
Mathieus d

e
la Dröme a
ls Anregungfür d
ie

Forſcherauf
demGebietderWetterkundevonIntereſſeſeinkann.

Deviſen und Sinnſprüche.-

19.ON

Roderich Herbert.-
(AlleRechtevorbehalten.)

I.

«

a
t

nochälter a
ls

d
ie Wappenzeichen,wennauch

äußerlichmitdenſelbenſchonvondenfrüheſten
ZeitendesAltertumsengverbunden,ſind d
ie

* DeviſenundWahlſprüche,welchevonfürſtlichen

u
n
d

adeligenFamilien,ſowiegeiſtlichenundweltlichenOrden
9°ührtwurdenund in ihrerEntſtehung,Entwicklungund

ModifikationeinennichtunweſentlichenTeil derWeltgeſchichte
ſinnbildlichdarſtellen.

-

Das Feld desStudiumsderſelbeniſ
t rieſengroß,und

e
s

kannunsnichteinfallen,aufdembeſchränktenRaumeines
zeitſchriftlichenAufſatzesdenGegenſtandauchnurannähernd
erſchöpfenzu wollen;wohlaberwird e

s

unſereLeſerinter
eſſiren, im großenundganzeneinenBlick überdiereiche
Auswahlder verſchiedenartigenDeviſenund Wahlſprüche
hinſtreifen zu laſſenunddie bedeutendſtenund wichtigſten
derſelbenin ihrerBedeutungerläutert zu finden.
Zunächſtkommenhiebeidie Wahl- und meiſtauch
Wappenſprücheder europäiſchenFürſtenund Staaten in

Betracht,undnatürlichbeginnenwirmitdemdeutſchenReich
undPreußen.
Das deutſcheReichhat als ſolchesnochkeineneigent
lichenWahlſpruch.Der Kaiſerhatfür ſichdiepreußiſchen
Deviſen,welchenachderhiſtoriſchenEntwicklungverſchieden
ſind, d

ie

manheuteallenebeneinander in Geltungfindet
aufWappen,OrdenundMünzen.
Der eigentlichälteſtepreußiſcheWahlſpruchwurdevon
Friedrich I. beiderErhebungPreußenszumKönigreichge
wähltundheißt:„Suum cuique“(JedemdasSeine).
DieſerWahlſpruchwurdevomKönig in dasMittelfeld
desvonihmgeſtiftetenOrdensvomſchwarzenAdlerumdas
königlicheWappenzeichengeſtelltunddeutetein außerordent
lich ſinnigerWeiſedasWeſenderMonarchiean, dasdie
Hohenzollernbis zumheutigenTagefeſtgehaltenunddurch
alleWechſelfälleweiterentwickelthaben,nämlichdiefürſtliche
Pflicht,jedemUnterthanendasSeinenachbeſtemWiſſenund
Können zu geben,auf der andernSeite aberauchdas
königlicheRecht,für denHerrſcherdas Seine zu fordern
undfeſtzuhalten.
Der WahlſpruchSuum cuique gehörteFriedrichs I.

perſönlicherInitiativean; e
r

hatteſchonals Kurfürſtdieſen
WahlſpruchgeführtundaufMünzenundMedaillenjener
Zeit ſetzenlaſſen. Auf demſchwarzenAdlerorden iſ

t
e
r

bis zum heutigenTage geblieben,auf denWappenund
Münzenaberfindetman ihn nichtmehr. Friedrichder
GroßeließaufſeinenMünzendenaufkriegeriſchenTrophäen
ruhendenAdler von demSpruchbegleiten:„Pro gloria

e
t patria“ – bezeichnendfür ſeineZeit unddieAufgabe,

die e
r

ſichſtellte.
Er beherrſchteein aufſtrebendesVolk, das e

r

in die
ReihederGroßmächtehinaufzuführenſichvorgeſteckthatte.
Für dieſenedlenRuhmwollte e

r

dasVolkunddievonihm

zu ſo vielSiegengeführteArmeebegeiſtern,zugleichauch
dasſtolzeGefühlfür dasvonſeinemGroßvaterbegründete
undvonihmeigentlicherſt in Wahrheitgeſchaffenepreußiſche
Vaterlanderwärmenundbeleben.RuhmundVaterlands
liebewarenes, die nachſeinemWillen das Weſendes
preußiſchenStaatesausmachtenund die Begeiſterung im

HerzendesVolkeserringenſollten,unddurchRuhm und
Vaterlandsliebeerreichtee

r

ſeinegewaltigenErfolge.
Der frommeundſinnigdemütigeKönigFriedrichWil
helmIII. ließ auf denRand ſeinerMünzenſetzen:„Gott
mit uns.“

E
r

vertrautemehraufdenBeiſtanddesHimmelsals
aufdenGlanzdesirdiſchenRuhmsundwähltezumWahl
ſpruch,unterdemnachden ſchwerenUnglückstagendas
preußiſcheVolk in denBefreiungskrieggegendenfranzöſiſchen
Erobererzog,daseinfacheWort: „Mit Gott fürKönigund
Vaterland.“ *

So findenſichdenndieverſchiedenenpreußiſchenWahl
ſprücheheutenochſämtlich in Anwendung.Der ſchwarze
AdlerträgtſeineInſchrift:„Suumcuique.“
„Pro gloria e

t patria“ lieſtmannochaufdenThalern
ausderZeitFriedrichdesGroßen. w

„Mit Gott für König undVaterland“ iſ
t

derWahl
ſpruchderArmeegeblieben.
„Gottmituns“ umgibt d

ie

neuerenMünzenundbildet
dieLegendedespreußiſchenWappens.
Es iſ

t bemerkenswert,wie ſichdieſeWahlſprüchein

derThat in derpreußiſchenGeſchichteabſpielen.Treffend
ſymboliſiren ſi

e

d
ie GründungdesKönigtumsauf Geſetz,

RechtundPflichtfür jeden, d
ie KämpfeFriedrichdesGroßen

um denRuhm der preußiſchenGroßmacht,die Wieder
aufrichtungaus ſchweremUnglück,undſprechenendlich in

dem:„Gottmituns!“diebleibendeHoffnungundZuverſicht
desKönigsunddesVolkesaus, d
ie

ſichfür Preußenund
DeutſchlanddurchdenWiederaufbaudesReichsunterdem
KaiſerundKönigWilhelm I. ſo glänzendbewährthat.
Der hauptſächlichſteöſterreichiſcheWahlſpruchiſt: „Wiri
bus unitis“ (Mit vereintenKräften),ganzgenaupaſſend
für d

ie EntwicklungunddasWeſendesöſterreichiſchenKaiſer
ſtaats, derſichausverſchiedenennationalenElementenzu
ſammenſetzt.Hier würdederpreußiſcheWahlſpruchSuum
cuiquewenigpaſſenderſcheinenkönnen; e

r

würde d
ie

Zer
teilungbedeuten,undderSinn desſelbeniſ

t

wohl o
ft genug

vondenverſchiedenenNationalitätenin zentrifugalerNeigung
gegen d

ie

öſterreichiſcheRegierungbenütztworden,während

e
s

dieAufgabederKaiſerſeinmußte, d
ie

verſchiedenenund
verſchiedenartigenKräftezuſammenzuhalten,untereinander
auszugleichenund zu gemeinſamerWirkſamkeitzu vereinigen.
MerkwürdigerweiſefindetſichjeneröſterreichiſcheWahl
ſpruchnur aufdemneueſten,vomKaiſerFranzJoſeph g

e

ſtiftetenEhrenzeichen,demFranz-Joſephorden,und dem
Verdienſtkreuz,währendder von Burgundübernommene

öſterreichiſcheOrdendes goldenenVlieſesnacheinanderd
ie

Wahlſprüchetrug: „Pretium non vile laborum“(Ein
edlerPreis für d

ie

Arbeit). Dann: „Autre n'aurayje“
(Einenandernwill ic

h

nicht),und endlichvonKarl dem
Kühnen:„Je l'ay empris“(Ich hab'sunternommen).
Nichteigentliche

in Wahlſpruch,ſondernmehr e
in ſinniges

undſtolzesWort- undBuchſtabenſpieliſ
t

d
ie Erklärungder

fünfVokaledesAlphabets A E I O U mitBeziehungauf
denöſterreichiſchenKaiſerſtaat:„Austriae Est Imperare
Orbi Univers0“(Oeſterreichſteht e

s zu
,

denganzenWelt
kreis zu beherrſchen).
Ein ſtolzesWort, das zur Zeit derBlüte desöſter
reichiſch-deutſchenKaiſertums,ganzbeſonderszurZeitKarlsV.,

in deſſenReich d
ie

Sonnenichtunterging,ſeineWahrheithatte.
Dieſes A E I O U hat übrigenseineganzelange
Reihevon Erklärungenund Auslegungengefunden.Die
Feindeſagtenzuerſt:„Austria, Erit In OrbeUltima“
(Oeſterreichwird in derWelt d

ie

letzteſein). Deutſchſagte
man: „Aller Ehren Iſt OeſterreichVoll.“ Dagegenaber
auchwieder:„AllerErſt Iſt OeſterreichVerdorben.“Weiter
gab mandie Erklärung:„Alles ErdreichIſt Oeſterreich
Unterthan,“wogegenwiederumgekehrtmitſpottenderWahr
heitgeſagtwurde:„Aquila ElectaJovis OmniaVincit“
(DerauserwählteAdlerJupiters ſiegtüberalles).
Karl V

.

führtefür ſeinePerſon wohl denſtolzeſten
Wahlſpruch, e

r

nahm d
ie

SäulendesHerkules,welcheauf
demStadtwappenvonSevilla d

ie

Inſchrift tragen:„Nec
plus ultra“ (Bis hieherundnichtweiter),als Schildhalter
ſeinesWappens,ließaber b

e
i

demSpruchdasNec fort
undſchrieb:„Plus ultra“ (Immerweiter).
Dieſe ſtolzeDeviſewurdenachder vergeblichenBe
lagerungvonMetz im Jahr 1552beißendverſpottet,indem
maneineDenkmünzeſchlug,welche d

ie

SäulendesHerkules
miteinem a

n

dieſelbenfeſtgebundenenAdlerzeigte.Darunter
las man:„Non ultra metas“(Nichtüber d

ie

Grenzen
hinaus);zugleichmit derWortſpieldeutung:„Nichtüber
Metzhinaus.“
DasengliſcheWappenzeigteinendoppeltenWahlſpruch,
zunächſt d

ie alte,vondennormanniſchenKönigenſtammende
undvonEduard I. im Jahr 1300 in dasWappenauf
genommeneDeviſe:„Dieu e

t

mondroit“ (Gottundmein
Recht). „“ :

DanebenfindetſichaufdemWappen, umgebenvon
demgroßenblauenBandedesHoſenbandordensdieDeviſe:
„Honny soit qui mal y pense“ (Verdammtſei, wer
Schlimmesdabeidenkt).
Die EntſtehungdieſerDeviſewirdzweifacherzählt. E

s

ſoll nämlichder König EduardIII., als er der ſchönen
Gräfin von Salisbury das beimTanz entfalleneblaue
Strumpfbandwiederanknüpfte,dendarüberverwunderten
Hofleutenzugerufenhaben: „Honny soit qui mal y

pense!“ und darüberdenOrdenvomHoſenbandgeſtiftet
haben.
Edler und wahrſcheinlicheriſ
t

d
ie

zweiteEntſtehungs
geſchichte: In derSchlacht be
i

Crecyſoll König Eduard
ſeineigenesKnieband a
n

denFahnenſtockgeknüpftundzum
Feldzeichengemachthaben,nachdemdasFahnentuchzerriſſen
war, unddabei,indem e

r

dieſesimproviſirteFeldzeichen
gegendenFeindvorwärtstrug, jeneWortegerufenund
zumAndenkendarandanndenOrdenvomHoſenband g

e

ſtiftethaben.
Für d

ie

Ritter des Hoſenbandesiſ
t

die zweiteEr
klärungjedenfallserwünſchter,und ſi

e rechtfertigtauch g
e

wiß mehrals d
ie

erſteden außerordentlichhohenRang,
welchender most nobleorder o

f

the garter ſeit jener
Zeitbis zumheutigenTag in Englandund in ganzEuropa
behauptethat. «.

Das KönigreichHannover,welches b
e
i

der Trennung
von der engliſchenKronedas engliſcheWappenmitdem
Pferd unddemKurhut im Mittelſchildmitübernahm,be
hielt das Honny soit qui mal y pense b

e
i

und fügte
dazuzweiandereWahlſprüche:„Suscipere e

t

finere“(Be
ginneundvollende)und„Nunquamretrorsum“(Niemals
zurück),welchletztererWahlſpruchſichauf dasaltenieder
ſächſiſcheWappenroßbezog,welchesniemalszurückweichen
ſollteunddaherauchaufdenEpaulettenimmer ſo getragen
werdenmußte,daß e

s

vorwärtsnachderBruſt zulief.
Der alteMalteſerordenhattezweiDeviſen,beideein
fachundſchön. Auf demWappenunterdemKreuzſtand
die Deviſe: „Pro fide“ (Für denGlauben);auf den
Münzen:„Non aes, sed fides“ (NichtdasErz, ſondern
derGlaube).
Die Templerführten in Frankreicheinenſchlafenden
Hundmit einemStachelhalsbandundderInſchrift: „Non
omnibusdormio“ (Nichtfür alleſchlafeich).
In EnglandhattendieTemplereinenfliegendenRaben
mit einemTotenſchädelund derInſchrift:„Gare le cor
beau“ (Hütedichvor demRaben).
Der Prinz von Wales führt für ſichden beſondern
deutſchenWahlſpruch:„Ich diene,“ der ſich von dem
ſchwarzenPrinzenherſchreibt,welcherdieſeWortebeſcheiden
ſprach,als e

r,

vondemKönigvonFrankreichgefangen,zu

deſſenTafeleingeladenwurde,unddamitſagenwollte,daß

e
r

demKönigenichtgleichſtehe,ſondernnur dererſteVaſall
ſeinesVaters ſe

i

undeigentlichnichtdasRechthabe,ſich
vor demKönige zu ſetzen
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Landwirtſchaft und Viehzuchtin Amerika.

Ilit OriginalzeichnungenvonAlbertRichter.

P alles iſ
t Gold,wasglänzt. DieſeralteSpruchbe

wahrheitetſichauch in dergroßentransatlantiſchenRe
publikderVereinigtenStaaten, in welchennebenſtaunens

DasWohnhauseinesCowboy.

wertenVorzügenmancherleiSchattenſeitenmituntergrell

in denVordergrundtreten.Indem ic
h
im Nachfolgenden

dieeigentümlicheKlaſſederViehhirten zu ſchildernbeab
ſichtige,bietetſich im Zuſammenhangedamit d

ie Gelegen
heit,mancherleib

e
i

uns im allgemeinenunbeachtetgelaſſene
unddochfür dieEntwicklungjenesjungenStaatengebildes
hochwichtigeVerhältniſſeansLicht zu ziehen.

E
s
iſ
t

dereigentümlicheFluchdergroßennordamerika
niſchenRepublik,daßſelbſtdie zumSchutzederarmen
LeuteerlaſſenenGeſetzenichtſeltenzumVorteilederReichen
ausgebeutetwerden.Das Vorkaufsgeſetz,dasHeimſtätte
geſetz,dasGeſetzüberFörderungvonWaldanpflanzungen,
das überBewäſſerungvon Wüſtenländern,werdenvielfach
aufdieabgefeimteſteWeiſemißbraucht.
Bisherglaubten d

ie

einenundgaben d
ie

andernvor zu

glauben,daßjedermannin denVereinigtenStaatenſichohne
ſonderlicheSchwierigkeiteneigenenGrundbeſitzerringenkönne.
Jetztmußmanzugeben,daßdieſeſchönenZeitenvorüberſind,
daß d

ie

öffentlicheDomäne,welcheunerſchöpflichſchien,ſo zu
ſammengeſchrumpftiſt, daß in wenigenJahren nichtsmehr
davonfür d

ie

armenAnſiedlerübrigſeinwird. Bereits iſ
t

dergrößteTeil desunendlichenLandbeſitzeseinesWeltteils in

feſtenHänden“,undderPreisdesſelben
Wildlandesoder„jungfräulichenBodens“,
welchesvomBundefür 1/4 Dollarper
Acre zu habenwar, zu 1

5

Dollarsper
Acreundhöher,zumBeiſpiel in Illinois,
geſtiegen,mithin d

ie Begründungeines
unabhängigenLandbeſitzesnurnochwohl
habendenLeutenfür d

ie

Zukunftmöglich.
Ebendeshalbhatſich im Weſten,nament

ic
h
in denmittlerenweſtlichenStaaten,

alſogeradein jenenGegenden,welche d
ie

deutſcheEinwanderungvorzugsweiſebegün
ſtigt,dasPachtweſenin ſolchemUmfange
entwickeltund d

ie AnhäufungdesGrund
beſitzesin wenigenHändenſo ſehrvollzogen,
daßdarinmitRechteineöffentlicheGefahr
erblicktundParallelenmitdenLatifundien

im altenRomgezogenwerden.Während
manbishernochträumte,daß d
ie unge
heureMehrheitderBodenbebauerd

ie

freien
EigentümerihrerFarmenſeien,ergibt ſi

ch

jetzt,daßvonden7,3 MillionenKöpfen,welche1880 ſi
ch

mitAckerbaubeſchäftigten,nur etwa 3 Millionenaufeigenem
Ackerwirtſchafteten,d

ie übrigendagegenPächterundländliche
Arbeiterwaren. Die VereinigtenStaatenhabenalſo in

wenigenJahrzehnten d
ie

JahrhundertealteEntwicklungAlt
englandsnichtnur eingeholt,ſondernüberholt.
Dazukommtnoch e

in

anderes.DenöffentlichenLändereien,
beſondersderweſtlichenundſüdlichenStaaten,hatſichauch
dieAufmerkſamkeiteuropäiſcherKapitaliſtenzugelenkt,und ſo

warenvieleAmerikanerüberraſchtzu erfahren,daßverſchiedene
reicheMitgliederderengliſchenAriſtokratieamerikaniſcheGroß
grundbeſitzergrößtenStiles ſind. Zuſammenbefindenſich
etwa60,000Quadratkilometerin denVereinigtenStaaten in

denHändenengliſcherLandlords,alſoAusländer,welchenicht

d
ie

Abſichthaben,ſich in denVereinigtenStaatenniederzulaſſen,
unddeshalb zu denLaſtenderBürgerkeineBeiſteuerleiſten.

So willkommenjederEin
wandereriſt, derkommt,um
einStückLandurbar zu machen
und daraufſeineHeimatauf
zuſchlagen, ſo unwillkommen

iſ
t

derMann, derbloßſeinen
GeldſacküberdenOzeanſchickt,
umLand zu kaufenund e

s
ſo

langeunbebautliegen zu laſſen,
bis ſeinWert ſo hochgeſtiegen
iſt, daß e

r
e
s

mit großemGe
winn losſchlagenkannoder e

s

in kleineParzellenverſtückelt.
Ein ſolcherGroßgrundbeſitziſ

t

auchmit denbeſtenIntereſſen
unddenfreienEinrichtungender
Republikunvereinbar.Die Ge
ſetzewurdenebenhier wie in

anderenDingenumgangen.Des
halbward im KongreßeinGeſetz
entwurfeingebracht,welcherAus
länderndasGrwerbenvonLand
beſitzunterſagt,unddieBillward
auch im Auguſt1886vomAb
geordnetenhauſemit 209 gegen

6 Stimmengenehmigt.

AufbruchderCowboysausihremZeltlager.

In ähnlicherWeiſewie das Heimſtättegeſetzſind auch
dieBeſtimmungendesWüſtenlandgeſetzesmißbrauchtworden.
Zwiſchendem99. und101.GradweſtlicherLängevonGreen
wichbefindetſichnämlich,vonderkanadiſchenbis zurmexi
kaniſchenGrenzeherunterreichend,dieſogenannteamerikaniſche
Wüſte,dasheißteinLandſtrich,derwegennahezuvollſtändiger
RegenloſigkeitſichzumAckerbaunichteignet.In Nebraskagibt

e
s

einebeſtimmteGrenze,woderAckerbauaufhörtunddas
Weidelandbeginnt,wohlnicht,aberetwa320Kilometerweſt
lichvonOmahawerdenHolzundWaſſerſpärlich,undder

„Ranchman“tritt a
n
d
ie

StelledesPflügers. E
s beginnend
ie

„Vieh-Ranches“vonNebraska.DasLandgehörtdenRanchern
undderRegierungzu gleichenTeilen,docherhält e

s

derVieh
züchterpachtfrei.In derGrößeſchwankendi

e

Ranchesje nach
demUmfangederHerdeunddemLaufedesWaſſers.So be
ginntallenthalbenim WeſtenderPräriederſpärlicheAnbau
einerausſchließlichenViehzuchtzu weichen,welchein denVer
einigtenStaatennocheinebedeutendewirtſchaftlicheRolle
ſpielt. Die gelbgrauenFlächen - in landſchaftlicherHin
ſichtderLüneburgerHeidevergleichbar– werdengernſtark
ſodahaltig,ſo daß ſi

e

denAckerbaunichtmehrlohnen.Statt
deſſenweidenhundertevonPferdenfreiherum, d

ie

nieeinen
Stall ſehen,undauchHerdenvoneinigenTauſend, ja b

is

zu fünftauſendStückRindviehſindnichtſelten. An ſich iſ
t

dieſerWeidebodennichtſchlecht,unddurchkünſtlicheBewäſſerung
könnte e

r

wohl in Ackerlandverwandeltwerden.Umdazu
aufzumuntern,erließmaneinGeſetz,welchesje 640 Acres,
gleich7,60 Quadratkilometer,koſtenlosdemjenigenzuweiſt,
der nachdreiJahrenBewäſſerungsanlagengeſchaffenhaben
muß,um im Beſitze zu bleiben.Was geſchiehtnun in Wirk
lichkeit?ViehherdengeſellſchaftenlaſſenganzeLandſtrichedurch
ihreHirtenfür ſichbelegenundtreibendreiJahre langihre
Herdendaraufherum. Das betreffendeGeſetzſchlägtalſo
wiederzumVorteilder großenKapitaliſtenaus, und ſein
Zweck,dieGewinnungneuenAckerlandes,wirdnichterreicht.
Neuerdingspflegtman d

ie Weideplätze,zumalnaheder
Eiſenbahn, zu umzäunen;früherabergehörtenzur Viehzucht
nur d

ie

„CattleRanges“, e
in

wirresDurcheinanderroheſter
BlockhäuſerundweiterVerſchläge,in diemandasVieh b

e
i

beſonderenAnläſſenzuſammentreibt.Aus unbehauenen,aber
der RindeentkleidetenBaumſtämmenmaſſigübereinander
geſchichtet,ſinddieſeCattleRangesvonBauwerkendasUn
geſchlachteſte,was man ſichnebendencyklopiſchenMauern
vielleichtvorſtellenkann,einegreifbareIlluſtration,einewie
vieltiefereGeſittungsſtufeals derAckerbaudieViehzuchtdar
ſtellt. Dazu paſſenauchdurchausdieInſaſſendieſerBlock
häuſer, d

ie Viehknechte,gemeiniglich„Cowboys“oder„Hur
ders“ genannt,wiewir ſi

e

allenthalbenin denWeidegebieten
derVereinigtenStaaten, in Kanſas, Nebraska,Wyoming,
aberauch im ſüdlichenTeras,weſtlichvomBrazosfluſſe,und

in denweitenFlächenjenſeitsdesGuadalupeantreffen.Dieſen
wildenHirten, ſtämmigenGeſellen,liegt dieWartungder

Herdenob, welche ſi
e

aberbloßſechsMonate im Jahre in

Anſpruch zu nehmenpflegt. Mit demerſtenErſcheinendes
jungenGraſes im Frühling, alſo zwiſchenMärz undMai,

je nachderGegend,hebt d
ie ThätigkeitdesCowboyan. Eine

der wichtigſtenBeſchäftigungeniſ
t

derBrandderKälber ſo

wieallesüberhauptnochnichtgezeichnetenViehes.DasTier
mußerſt aufgetrieben,dannmittelſtdesLaſſoeingefangen
werden - an denHörnern,wenn es ſolcheſchonbeſitzt,ſonſt

a
n

denFüßen. Niedergeworfenundgefeſſeltdurcheinen g
e

ſchicktenRuckdesLaſſo,derſichdurchdasWiderſträubennur
deſtofeſterumdasOpferſchlingt,wird
das Tier zur Stelle geſchleift,wo der

W

W

-

kleinetragbareGlühofenbereitſteht.Ein
heißesEiſenwirdihmein bis zweiSe
fundenlangauf die zuckendeFlanke g

e

drückt,woraufdasmit derMarkeſeines
BeſitzersgezeichneteTierwiederzurgroßen
Herdezurückkehrenkann. Aus Texas
pflegen d

ie

Rinderſchon im März fort
getriebenzu werden,nachdem d

ie

Tiere
das friſchaufgekeimteGras aufgezehrt
haben.MandarfdasViehnicht zu fett
und nicht zu ſchwerwerdenlaſſen,weil

e
s

dadurchwenigerfähig wird, weite
Märſche zu machen.ErſtaufdemMarſche
ſelbſtmuß für das Fettwerdengeſorgt
werden, ſo daßdieTiere in gutemZu
ſtande a

n

ihremBeſtimmungsortanlangen
Der eigentlicheViehzüchter,der„Ranch
man“, bringtnur in ſeltenenAusnahms
fällenſeineRinderauf dasSchiffoder
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Rind,umeszuunterſuchen.

„Dorf“nichtkenntund d
ie

kleinſteSiedelungzur„City“
oder„Town“ (Stadt)erhebt.DieViehknechtenun e

r

ſcheinenin wilderTracht,mitLederhoſen,mitrieſigenmerika
niſchenSporen,mitBowiemeſſerunddemlangen,ſtetsgeladenen
Revolver im Gürtel,Burſche, d

ie

nichtſeltenindianiſchesBlut

in denAdernhaben,aberdochrechtgutmütigdreinſchauen.
Ihr Charakteriſ

t jedocheineeigentümlicheMiſchungvonUn
verſchämtheitundSorgloſigkeit.Der Fremde iſ

t

unterihnen

ſo ſicherals irgendwo, ſo lange e
r

ihnenkeinenAnlaß zu

Zorn gibt. Ihre Sprache iſ
t

eineganzabſcheuliche,läſter
liche,und ſi

e

ſindmeiſtensdemTrunkeergeben,überhaupt

in ſittlicherBeziehungauf einertiefenStufe. Beinahejeder
CowboyhateinenSpottnamen.In denEbenen, w

o

ſich d
ie

großenWeidenfür dasViehbefinden,zählen ſi
e

nachTauſen
den, d

ie

unzählbaresViehhüten,und,wennnüchtern,harm
los ſind. Kommen ſi

e

abernachdenStädten, ſo ſind ſi
e

EinCowboynähertſicheineneingefangenen

GegendenvonTexas,Arizona,Neumerikound ſo weiterſind
dieLokalbehördendenCowboysgegenüberganzmachtlos.So
notwendigdaherdieſeRinderhirtenfür die Viehzuchtſein
mögen, ſo ſind ſi

e

dochfür dieBewohnerkleinererOrtſchaften
einGegenſtandderFurchtunddesSchreckens.Es iſ

t ſogar
vorgekommen,daß dieſeDeſperadosin einerAnzahlvon
fünfzigbis hundertMann räuberiſcheEinfällenachMexiko
hin unternommenunddenVereinigtenStaatendadurchUn
annehmlichkeitenbereitethaben.
Dies ſind dieLeute,derenſichdieBeſitzerdergroßen
Viehherdenfür ihreZweckebedienen.Die Großbeſitzerdieſer
Gattungſelbſtaberwarenes,welchevondenCheyenne-und
Arapahoe-IndianerngroßeStreckenvonWeidelandpachteten.
Der bloßeVerſuch,ſolcheVerträgemit IndianernohneEr

mächtigungdurchdieBun
desregierungabzuſchließen,

iſ
t ſtrafbar;dieEigentümer

der Viehherdenglaubten

RÄ. -–

DasEinbrennendesEigentümerzeichens.

aufeinenicht zu entferntliegendeEiſenbahn.Die Regeliſt,
daß d

ie

Treiber(drivers) im WinterihreEinkäufemachen -

unddann im FrühjahredieHerden a
n

denAblieferungsort
bringen.Eine ſolcheHerdezählt tauſendbis dreitauſend
RinderundwirdmeiſtvoneinemVormann(„Foreman“),
ſechsbis zwölfTreibernundeinemKochbegleitet.Letzterer
lenktauchdenWagen,aufwelchemſichdienötigenLebens
mittel,Kleidungsſtückeund ſonſtigeVorräteundWerkzeuge
befinden.Ein Tagesmarſchpflegtaus dreizehnKilometern

zu beſtehen,obſchonzuweilenzwanzigbisvierundzwanzigKilo
meterzurückgelegtwerden.Dann undwanntritt auchein
Ruhe-oderRaſttagein. Der VormannführtdenZug a

n

undſuchtguteWeidegegendenſowiefür dieNachtpaſſende
Plätzeaus. WährendderNachthaltenſtetseinigeCowboys
Wache,währenddieanderenſchlafen; b

e
i

Tagesanbruchgeht
derMarſchweiter.

In dieſen„Kühjungen“oderRinderhirtenderamerikani
ſchenSteppenerkenntmanauf denerſtenBlickWeſeneiner
niedrigerenGeſittungsſtufeals der Ackerbauer,der e

s

in

Amerikafreilichverſchmäht,„Bauer“ zu heißenundſichlieber
Farmer“(Landwirt)nennt,ebenſowie e

r

d
ie Bezeichnung

"

-

Prsd)

Unterſuchungeineseingefange
nenRindesbezüglicheinesetwa
vorhandenenEigentümer
zeichens.

gefürchtet,weildasſchlimme
Getränk,derelendeSchnaps,
einenüblenEinflußauf ſi
e

hat; ſi
e geratendannnichtſelten in Ausſchreitungen,b
e
i

welchenderRevolvereineHauptrolleſpielt. Sie ſind ſo

leichtſinnigwie d
ie

MatroſenundwerfenihrenLohn in

kurzerZeitweg. Da ſi
e

beimSchlußderSaiſonmeiſt
mittellosſind, ſuchen ſi

e

ih
r

Lebendanndurch d
ie Jagd

oderirgendeineandereBeſchäftigungzu friſtenbis zum
WiederbeginnderneuenViehſaiſon.Ihre ganzeHabehat

in einemSackePlatz, den ſi
e

denFeldſacknennen Sie
wohnen in armſeligenHütten,ſindmutigbis zurTodes
verachtungundſetzenihr LebenmitdergrößtenSorgloſig
keitaufdasSpiel. Haben ſi

e

keinedauerndeBeſchäftigung
gefunden,ſo fallen ſi

e
in irgendeinenOrt ein,unddann

gibt e
s

nur zu o
ft blutigenStreitmit denBewohnern,

wildesSchießenundZertrümmernderWirtſchaften, o
ft

auchfrevelhaftenRaubvonLebensmittelnundMißhand
lungfriedlicherBürger; ja nichtſeltenwerdenkleinereOrt
ſchaften in der gewaltthätigſtenWeiſevon ihnenausge
plündert.DieſeCowboyswerdendemnachnur zu häufig

zu einerwahrenLandplage,gegenwelche d
ie Regierung

einſchreitenmuß, ummit denSchuldigenkurzenProzeß

zu machen – wenn ſie kann. In denwenigbewohnten

Mittagsmahl

n

Freien.

aber das Geſetzdadurch
umgehenzu können,daß

ſi
e

denIndianernnichtdas
Land, ſonderndas Gras
darauffür zweiCentsauf
demAcreabpachteten.Zu
erſtgefieleinemTeil der
Indianer das Pachtgeld,
bald aber empfandenſi

e

die Nachteileder neuen
Lage, denn ſi

e

wurden

in dieNähederIndianer
agenturengedrängtund
von den im Einverſtänd
niſſemit denViehbeſitzern

... -
> -

Geworfen.

handelndenAgentenzur Farmarbeitgenötigt.Ein ſolch
plötzlicherUebergangvom Jägerleben zu feſtenWohnſitzen
behagteihnennatürlichnicht;dazukam,daß ih

r

eigenes
Viehſichunter d

ie großenHerdenderViehcompagnieverlor
und derenCowboysſichnichtſeltenihrer Poniesbemäch
tigten. Indianerunruhendrohtendaherauszubrechen,als
PräſidentCleveland im Auguſt 1885 den reichenVieh
züchterndurchProklamationauftrug, d

ie

von ihnenun
geſetzlichim IndianergebieteeingenommenenWeidenbinnen
vierzigTagen zu räumen. Sie leiſtetendemBefehleauch
Folge, wandtenſichaberdafür nachdemNordweſtenund
mietetenſogarvon der kanadiſchenRegierunggroßeWeide
ſtreckenjenſeitsderGrenzeunterſehrgünſtigenBedingungen.
Denn ſi

e

erhaltennichtbloßallesLand, das ſi
e wünſchen,

für einenSpottpreisaufeinundzwanzigJahre,ſondernbrauchen
auchkeinenEingangszollauf dasVieh zu entrichten.Wie
langedieſeZuſtändeſichhaltenwerden, iſ

t

freilich d
ie Frage,

d
a

ſeitensderkanadiſchenViehzüchterſicherlichEinſprachegegen
dieſesVerfahrenerhobenwerdenwird. F. v

.
H
.

97
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Die Fanfar e.
FRoman
VON

Fritz Mauthner.
(Fortſetzung.)

NFNichard war wirklicherfreut,als er
Ä) denRedakteurwiederſah; immer
wiederergriffihnderalteWunſch,
mitdieſemMann in Freundſchaft

fiel es ihm ein, wie ſehr ihm
Bodeentfremdetwar, undheute
ſchongar hatte dieſerMann

keinenfreundlichenBlick, keinWort desDankes für
ihn; unſicherfuhr Richardfort, er habeein Anliegen
an die RedakteuredesBlattes, und niemandwerde
es liebererfüllenals geradeDoktor Bode.
„Seit ungefährvierzehnTagenwird dieReklame

für meineOper gar zu ſchamlosbetrieben;mein
Vater ſagt mir, es ſe

i

notwendig, um eineVer
ſchwörungderOpernhausaktionärezunichte zu machen,

ic
h

aber empfindedieſeväterlicheUnterſtützungwie
eineLächerlichkeit,die a

n

mir haftet; heutefrüh iſ
t

gar ein braverKomponiſt nur deshalbangegriffen
worden, weil ſeineOper denſelbenTitel führt wie
die meinige. Das iſ

t nichtswürdig!Ich bitte Sie,
die Fata Morgana in Ihrem Blatte nichtmehr zu

nennen,Sie werdenmichverſtehen!“
Auch Bode fühlte ſich durchdie Offenheit des

jungenMannes entwaffnet. Er gab den Menſchen
preis, der Johanna um Leontineverlaſſenkonnte;
aber als ehrlicherKunſtfreundwar e

r

vielleichtnoch

zu retten,wenn ihn beizeitenein rauhesWort aus
ſeinenLügenträumenzur Beſinnungrief; ſeineEnt
rüſtungüber die Reklameverſprachdas Beſte, und
Bodewar juſt in derStimmung,rückſichtslos zu ſein.
„Sie ſind nichtder Einzige, demdie Reklame

zu viel wird,“ ſagte e
r ernſt, und ſofort berichtete

e
r,

was e
r

vonderStimmungderAktionärewußte.
Mit düſterenBlickenhörteRichard zu; das ſe

i

ſehr Unangenehm,meinte e
r endlich,aber e
r

könne
ſichdochunmöglichdemUrteil dieſerGeldleuteunter
werfen, was verſtündendie von der Kunſt. Bode
erwiderteruhig:

„Dieſe Geldleuteſind ſelber zu ſchlau, um ihr
eigenesUrteil geltend zu machen. Sie habenIhre
Oper einemhohenGerichtshofevorgelegt,unddeſſen
Ausſpruch iſ

t ungünſtigausgefallen!“
Richarderbleichte.
„Sagen Sie mir d

ie

volleWahrheit, ic
h

bitte
Sie darUm !“

Da reichteihm Bode die Briefe mit denBei
lagen, wie ſi

e

ihm bei der Hand lagen; Richard
las einen nach dem andernaufmerkſamdurch, e

r

hatteMühe, ſeineFaſſung zu bewahren;müdeſetzte

e
r

ſich auf einenStuhl und ſagte leiſe:
„Ich bitteSie, lieberBode, arbeitenSie ruhig

weiter,kümmernSie ſich nichtum mich,laſſenSie
michzur Beſinnungkommen!“
Bode that, als hätte e

r

mit ſeinenPapieren
nochviel zu thun. Dieſer jungeMettmannbenahm
ſich ganz wacker;wenn e

r

als Künſtler ſich dem
Urteil unterwarf, ſo war e

r

ein ganzerMann.
„Sie müſſen nicht über mich lächeln, lieber

Bode,“ fing Richard nach einerWeile wiederan,
„der Schlag iſ

t

ſehr hart für mich; Sie werden
michnichtverſtehenkönnen,Sie kommenebenaus
demGefängnis in d

ie

Freiheit undhabenvon Ihrem
großenErfolg erfahren.“
Bode lachtebitter auf.
„Ich bin nochnichtfrei, ic

h

habenur Urlaub
genommen,weil ic

h

meinKind begrabenmußteund
meineFrau mit demTode rang.“
Richard ergriff mit beidenHändenBodesArm,

und beideMänner blickteneinanderlange tiefer
griffen an; endlichfuhr Bode fort:
„Und ic

h

bin im Begriffe, das GeſchäftIhres
Herrn Vaters für immer zu verlaſſen.“

In dieſemAugenblickwurde eine Thür heftig
aufgeriſſen,undGottliebMettmannſetzteſeinenFuß
über die Schwelle.
„Komm zu mir, Richard; Du haſt b

e
i

dieſem
Herrn nichts zu ſuchen!“

zu leben,dochnoch zu rechterZeit

Ohne ein Wort zu ſprechen,wies Bode den
Verleger mit ſeinenBlicken hinaus; Richard hatte
nur nochZeit, zu rufen: „Ich kommegleich,Vater!“
dann war e

r

wiedermit Bode allein.
„Was iſ

t geſchehen?“rief e
r erregt. „Vertrauen

Sie ſichmir an, vielleichtläßt ſichnochalles ord
nen; Sie ſinddereinzigeMann, derdieſeverdammte
Glockenochehrlichmachenkann!“
Bode langte nachſeinemUeberrock. „*
„Lieber Herr Mettmann,“ ſagte e

r

mit gerun
zelterStirn, „wenn dieſeMeinung Ihr Ernſt iſt,

ſo könnenSie ſich nur darüberwundern, wie ic
h

ſo lange hier aushalten konnte; ic
h

habe Ihnen
damals nichtverſchwiegen,daß ic

h

nichtohneWider
willen und mit rechtſchlechtenZeiten dieſeStellung
angenommenhabe; ic

h

glaubte, einenKompromiß
ſchließen zu könnenzwiſchenmeinenIdealen und
dieſer Wirklichkeit hier. Lieber Herr Mettmann,
jederKompromißziehtherunter, ic

h

habe e
s gefühlt,

und habe zu meinerSchandegeſchwiegen,und e
s

bedurfte einer ganz ungewöhnlichenSchurkenthat,
um michzumSprechen zu bringen; vor einerhalben
Stunde habeich's hier erfahren, und jetztgehe ic

h

und ſchüttleden Staub von meinenSohlen.“
Bode hatte den Ueberziehermit feſtenGriffen

zugeknöpftund nahm ſeinenHut von der Wand.
Richard trat ihm in den Weg.
„Herr Doktor Bode,“ rief e

r

mit gerungenen
Händen, „jetzthandelt e

s

ſich um die Ehre meines
Vaters; ic

h
bin nichtmehr ſo grün wie vor einem

halbenJahre; wennSie dieſenganzenWucherbis
her ertragenhabenund heute ſo fortgehen, ſo muß
ſich etwas Entſetzlichesereignethaben; ic

h

fordere
Rechenſchaftvon Ihnen ! Was habenSie meinem
Vater vorzuwerfen? Schauen Sie mich nicht ſo

trotzigan, ic
h

drohenicht, ic
h

ſteheauf Ihrer Seite,
wenn Sie im Rechteſind!“
Bode überlegte. Die Schuld Mettmanns gegen

Käthe ging den Sohn nichts an; aber Bode war

ja ſchonentſchloſſengeweſen,um Johannas willen

zu gehen, für Johanna hättedieſerRichardMett
mann eintretenſollen; Bode wurde heiß vor Zorn,

e
r

mußte ſeinen Ueberrockwieder aufknöpfenund
tief Atemholen, dannrief e

r

mit erzwungenerRuhe:
„Sie kennenFräulein Johanna von Havenow,

wir habenuns ja in ihremHauſe wiedergefunden!

Dieſe Dame iſ
t

in der Glocke Ihres Herrn Papa

in der bübiſchſtenWeiſe verleumdetworden; man
hat ſi

e

faſt mit voller Nennung ihres Namens in

Zuſammenhanggebrachtmit gemeinenDirnen, kurz,
man hat ſi

e

öffentlichgenannt, das hätte jedem
Freunde des Fräuleins von Havenow genügen
müſſen,um ſich ihrer anzunehmen; e

s

wundertmich
ſehr, daß der Verfaſſer dieſerNotiz und ihr Ver
breiternochnichtgeprügeltworden ſind!“
„Herr Bode, dieſe Sache iſ

t

mir ſehr ernſt;
auch ic

h

habedenAufſatzmit Empörunggeleſen,aber

ic
h

habe geglaubt, e
s – es ſei einegut gemeinte

Ungeſchicklichkeit. . .“

„Und Sie habenſichgeſagt, wer wird für ein
Malermodell die Hand aufheben? Ich aber ſage
Ihnen, e
s

war eineBüberei und von langer Hand
vorbereitet! Man hatte e
s gewagt, ein ſchutzloſes

Mädchen zu beſchimpfen,welchesvom Morgen bis
tief in die Nacht heimlicharbeitet, um eine eitle
Mutter und einen leichtſinnigenBruder nicht zu

Grunde gehen zu laſſen. Bis Sonnenuntergang
pinſelt dieſesMalermodell für einenHungerlohn in

der Fabrik einesKunſthändlers,und nachSonnen
untergang ſchreibt dieſes Malermodell für noch
ſchlechternLohn den Unſinn ab, den verdrehteGe
lehrte und erbärmlicheNovelliſten ihr ins Haus
ſchicken. Die langweiligſten Abhandlungen über
römiſcheLiteratur hat Fräulein Johanna von Ha
venow-Trienitzabgeſchrieben,zehnPfennig für den
Bogen. Und wiſſen Sie, worüber dieſes Maler
modell noch geſtern abend ſeine ſchönen, feuchten
Augen gebeugthielt? Sie kopirt d

ie langweilige
Oper des Herrn RichardMettmann!“
„Das iſ

t

nichtwahr, das habe ic
h

nichtgewollt!“
rief Richard außer ſich.
„So haben e

s

dieſelbenLeute gewollt, welche

d
ie

Büberei für d
ie Zeitung verfaßt haben. O
,

fragenSie dochFrau KommerzienratPiterſen, o
b

ſi
e weiß, wie man e
in jungesWeib zumSelbſtmord

treibt; ſi
e

iſ
t

aus guterSchule!“
Richardwurde totenblaß, e

r

rief:

„Wollen Sie das Unrechtgegendas Fräulein
von Havenow dadurchgut machen,daß Sie d

ie

andereDame beſchimpfen?“
Bode ſah plötzlichJohanna vor ſich,wie ſi

e

ihn
beſchworenhatte, Richard nicht zu verdammen,der
gewiß von allen den häßlichenGeſchichtennichts
wiſſe, und hart ſagteer:
„Nur ein Verblendeterkann Fräulein Johanna

Und die andere in einemAtem nennen!“
Und hochaufgerichtetging e

r

ſeinenWeg.

FünfzehntesKapitel.

Richard blieb eineWeile allein in der Schreib
ſtube,bevor e

r

den Vater aufſuchte.
Drei Dinge hatteihm Bode geſagt, von denen

ihm ſchonlange ſein eigenesHerz ſchüchternſprach.
Johanna war jeder Liebe würdig, das war das
Schönſteund Wichtigſte.Leontinewar ein unheim
lichesWeſen mit einerunaufgehelltenVergangenheit,
das war entſetzlichfür denBräutigam dieſerDame,
aber e

s

war dochgut, wenn man ſichbeizeitenvor
ſehen konnte. Und zum dritten hatte Bode aus
geſprochen,daß e

r

als ehrliebenderMenſch das
Geſchäft von Mettmanns Vater verlaſſen mußte;
auchdieſeEntdeckungwar für denSohn keineallzu
großeUeberraſchung,wenn e

r

auch d
ie Verurteilung

nicht ſo leichtausſprechendurftewiederfremdeMann.
Und alle dieſeMitteilungen, und auchjetzt,wo

e
r

zu jeder einzelnJa ſagenmußte, hieltenſeine
Seele nicht zumeiſt in Spannung; nochlagen d

ie

ErklärungenvertrauenerweckenderMänner in ſeiner
Hand, und d

a

ſtandSchwarzauf Weiß, daßRichard
Mettmann in ſeinerKunſt ein Pfuſcher war.
Das war eine wirklicheUeberraſchung.Hatten

dieſeHerren recht, ſo mußte der junge Komponiſt
einenraſchenEntſchluß faſſen, um Herz und Kopf
von eitlenWünſchen zu befreienund für d

ie großen
Entſcheidungenſtark zu machen,die ihm baldbevor
ſtanden.

«

E
r

las d
ie

Briefe der Muſikverſtändigennoch
einmal aufmerkſamdurch; d
ie

harte Verurteilung,

d
ie

kalten Worte erinnerten ihn plötzlich a
n

d
ie

Probeaufführungbei Leontine,dort hattendieHerren
eigentlichdieſelbeMeinung ausgeſprochen, e

r

war
nur unter demBanne der Hausfrau geſtandenund
hatte d

ie

höflicheSpracheihrer Gäſtenichtverſtanden.

E
r

ſteckte d
ie

Briefe in d
ie

Taſche und begab
ſich zu ſeinem Vater. Gottlieb Mettmann ging
zornig auf ihn zu.
„Du haſt mich lange warten laſſen!

Doktor Bode michbei Dir verklagt?“
„Ich bitte, Vater, nicht dieſen Ton!“ ſagte

Richard leiſe undkalt. „Du haſt Herrn Bode nicht

zu halten gewußt, ic
h

werdemichniemals wieder

in Deine geſchäftlicheGebahrung mengen, aber ic
h

wollte der RedaktioneineBitte vortragen, die mir
Herr Doktor Bode herzlichgern erfüllt hätte; d

ie

Lage der Dinge hat ſich inzwiſchenfür michgeän
dert, ic

h

habejetzteine Forderung zu ſtellen!“
„Hoho!“ rief GottliebMettmann, der ſich kaum

nochbezähmenkonnte. „Warum verkehrſtDu mit
DeinemVater nichtgleichdurcheinenRechtsanwalt?"
„Ich bitteDich, Vater, nocheinmal: nichtdieſen

Ton; ic
h

verlange,daß mein Name und der Name
meinerOper in derGlockenichtmehrgenanntwird,

in keinerleiWeiſe, e
s

ſchicktſichnicht,daßderVater

d
e
r

Welt d
ie Vorzüge des Sohnes verkündet.“

Nun brachder Zorn Gottlieb Mettmanns los;
alles, was ihn ſeit dem Morgen gereizt, hatte
ſich durchden Auftritt mit Bode und endlichdurch
jenenSchlag ins Geſicht zu einer grauſamenWut
verdichtet;wenn e

s

nun ſein Sohn war, der dem
Ausbruchbegegnete,um ſo ſchlimmer,odervielleicht
um ſo beſſer; e

s

war Zeit zu d
e
r

großenAbrech
lung zwiſchendem raſtloſen Vater, der ſich zu

Schandenarbeitete, um für ſeinenSohn d
ie

Welt

zu erobern,und dieſemSohne, der in derfeindlichen
Welt umhergingwie e

in Schulknabe, der ſorglos
ſeineLieder ſang, wie eine Lerche, d

ie

über einem
Schlachtfeldruhig in derHöhe ſchwebt;und gerade
heute, w

o

der Knabe plötzlicheineMiene aufſetzte,
als ſe

i

e
r

derSchule entwachſen,geradeheuteſollte
er,die Wahrheit zu koſtenfühlen.
Und in einem Strom von Worten warf der

Verleger demSohn Unverſtandund Unerfahrenheit
vor; alles übertreibend,alles vergröbernd,ſchilderte

Hat der
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er das Verhältnis des Komponiſtenzu den Geld
leuten. Man habeplötzlichalles Vertrauenin die
Fata Morgana verloren,weil Richard keineBeſuche
gemachthabe, d

ie
Aktionäreſeienzugleich d

ie

Gründer
der Fanfare und darum die Herren der öffentlichen
Meinung, die Herren über Kunſt und Wiſſenſchaft,

e
r

ſelbſtaber, GottliebMettmann, habeſichmühſam
zumLeiter derFanfare emporgeſchwungen,e

r

allein
wolle künftig entſcheiden, o

b
eine Oper gut oder

ſchlechtſei.
Und mit geballterFauſt auf den Schreibtiſch

ſchlagend,ſchrie e
r

ſo laut, als wäre e
r

berauſcht:
„Du ſollſt mein Erbe ſein, Du ſollſt a

n

d
ie

Spitze derFanfare tretenund ſelbſtderHerr werden
über die Reklame aller Länder. Wenn Du einen
Künſtler gern haſt, ſo ſollſt Du ihn berühmtmachen
können, und wäre e

r

ſo ein Halunke wie Pinkus,

ſo ungeſchicktwie Du und ſo unwiſſend wie ich!
In Deiner Hand ſoll die Entſcheidungliegen, ob

euer einer unſterblichwird und ein Denkmalgeſetzt
kriegtoder nicht; wen Du gern haſt oderwer Dir

in baremGeld den Zehntenvon ſeiner Unſterblich
feit vorausbezahlt, deſſenNamen ſollſt Du groß

machenkönnenbei Lebzeiten;undwenn e
r

Lehmann
hieße,der Name ſoll täglich in allen Schriften und

in allen Farben überallhin gedrucktund gemalt
werden,wo eineFlächevorhandeniſt, vomAsphalt
pflaſter bis zum Giebel der Feuermauer, von den
FenſterſcheibenderPferdebahnwagenbis zur Felſen
wand hinter den großen Waſſerfällen, und wie
dieſenLehmann, ſo ſollſt Du Dich ſelber berühmt
machenkönnen.

--

„Das ſoll DeineMacht ſein, wenn Du zu Ver
ſtand gekommenbiſt undetwasvonmir gelernthaſt.
Weißt Du aber auch, was Du jetztbiſt, wenn ic

h

Dich nichtals meinenSohn anerkennenwill? Ob
Du Talent haſt oder nicht, o

b

Du ehrlichbiſt oder
nicht,Du bleibſt bis a

n

Dein Lebensendeeiner der
tauſendHungerleider,derenNamen in keinemInſerat
vorkommenund in keinerZeitung ſtehenunddarum
von den Leuten nicht gekanntwerden, und wenn
der Herrgott ſelber uns die Muſik machte, Du
kommſtnichtauf ohnedie Fanfare!“
Richard hatte ſtumm den Sturm über ſich e

r

gehenlaſſen, jetztſagte e
r

mit zitternderStimme:
„Ich habemeineOper nochnicht a

n

die Fan
fare verkauft, ic

h

werde ſi
e

nichtaufführenlaſſen,

wenn ſi
e

denBeſitzerndesOpernhauſesnichtgefällt.“

„Die Oper iſ
t unſer, Herr RichardMettmann!“

ſchriederVerlegeraußerſich. „Ich ſehe,wir werden
dochdurch den Rechtsanwaltmit einander reden
müſſen; ic

h

will Dich davor bewahren,daßDu als
einarmſeligerMuſikant,möglicherweiſeals einKlavier
lehrerdurchdieStadt läufſt; das ſage ic

h

Dir, arme
MuſikantenmagFrau Leontinenicht zu Männern!“
Inmitten in ſeinerWut bereuteMettmann das

Wort. Richard war blaß geworden,der Verleger

Verſuchteſchnell in einenandernTon überzugehen.

„Daß ich's gut mit Dir meine,Junge, brauche

ic
h

Dir nichterſt zu ſagen,“verſicherte e
r treuherzig;

„Du wirſt dochnichtals Ingenieur in einerfremden
MaſchinenfabrikDein Lebenbeſchließenwollen?“
„Vielleicht! Davon ſprechenwir ein andermal,

wenn e
s

Dir recht iſt, Vater; Du haſt Leontine
genannt, e

s

iſ
t

Dein Werk, wenn ic
h

michals ihren
Verlobtenbetrachtenmuß, ic

h

hoffe,Du weißtnichts
JON ihr, was meineEhre nichtvertragenkönnte.“
„Nein,“ ſagte Mettmann mit ruhigemBlick;

„frage ſi
e

ſelbſt nachihrer Vergangenheit, ſi
e

h
a
t

viel Unglück im Lebengehabt, weiter iſ
t

e
s nichts,

ſi
e

mußte ſich von einemVagabundentrennenund

dann aus Mitleid einem Wohlthäter die Hand
reichen;frage ſi

e

ſelbſt!“
„Gut, ic

h

werde ſi
e

ſelbſtfragen; bevor ic
h

gehe,
Vater, noch eine Bitte; vor kurzemſtand in der
Glocke e

in

abſcheulicherAufſatz mit einer Bosheit
gegenFräulein Johanna von Havenow; Du haſt
nur das Zeug ſelbſt z

u leſengegeben,weil Du d
ie

böſe Abſicht nicht verſtehenkonnteſt. Wenn D
u

willſt, daß Dein Sohn Dein Blatt je wieder in d
ie

Hand nimmt, ſo wirſt Du den Verfaſſer dieſer
Zeilenſofort entlaſſen!“
Nun verlor Gottlieb Mettmann vollends ſeine

Geduld; wenn zu allen ſeinen Widerſachernauch

9
ch

Frau Piterſen ihn ärgerte, ſo mochte ſi
e

ſelber
ehen, wie ſi

e

mit Richard fertig wurde, d
e
r

war
heutegewiß von einer ſchönenFrau leichter zu

lenkenals von ſeinemalten Vater. Er verſtummte
ſicherlich, wenn e

r

die halbe Wahrheit erfuhr.
Polternd rief er:
„Ich kann dochFrau Leontine nichtentlaſſen,

die ſteckt,glaubeich, dahinter! Sie war eiferſüchtig,

was weiß ich. Sei froh, daß ſi
e

ſo verliebtiſt,

ſi
e

hat Dir ſogar verziehen,daß Du keinmuſika
liſchesGenie biſt! Wohin auf einmal? Und ohne
mir die Hand zu geben?“
„Wir ſprechenuns heutenocheinmal,“ ſagte

Richard ernſt und verließ die Stube.
Auf der Straße blieb e

r unſchlüſſigſtehen, e
s

war viel auf einmal über ihn gekommen, e
r

wandte
ſichder innernStadt zu, um zuerſtvon einemſeiner
RichtermündlichdieBeſtätigungdesUrteils zu hören.
Er ging zu Jakubowski,demSchwagerLeontinens.
Es war ihmbänglich zu Mute; von ſeinerOper,

ſeinem verhätſcheltenKinde ſich zu trennen, ſein
Werk für immer zu begraben,das ſchienihm plötz

lich leichter,aber a
n

Leontineband ihn ſein Wort,

und wenn e
s

ihn noch ſo heftigvon ihr fortzog,
wenn e

r
den kurzenRauſchnoch ſo bitter beklagte,

wenn e
r

in Johannas letztemKuß ein noch viel
heiligeresVerlöbnis ſah, e

s

war alles umſonſt,die
Sitte der Geſellſchaftfeſſelte ihn a

n

das fremde
Weib, ſein Ehrenwort zwang ihn zum Bunde mit
der Frau, derenLeben vielleicht in ſeinen Augen

ehrlos war, ſobald e
r

e
s

kannte.
Langſam ſtieg e

r

die drei Treppen zu Jaku
bowskis Wohnung empor,derBörſenmaklerwar zu

Hauſe und empfingdenGaſt mit kühlerArtigkeit,

e
r

erwarteteVorwürfe wegenſeines ſchriftlichab
gegebenenUrteils, e

r

fürchtetenochmehr,daßRichard
Mettmann ſich auf eineArt Verwandtſchaftberufen
undeinenWiderrufverlangenwürde.DieſenLeutenvon
der Fanfare war alles zuzutrauen,und Jakubowski
ſtürztemit ſeinenlangenBeinennachdemSchreibtiſch,
um eineAbſchriftſeinerAeußerunghervorzuholen,ſein
Vogelköpfchenlag mürriſchauf der linken Seite.
Um ſo angenehmerwar e

r enttäuſcht,als Richard

in beſcheidenſterWeiſe ſeinenWunſch ausgeſprochen

hatte. Herr Jakubowski habeihm Vertrauen ein
geflößt, und e

r

bitte darum, daß man ihm die
Gründe derKenner ausführlicherund überzeugender
darlege, e

r

ſe
i

vielleichtein ganz unbegabter,ſicher
lichaberein ehrlicherMuſiker undwerdeein ſchlechtes
Werk demPublikum nichtaufzwingen.
Jakubowskiwillfahrte gern, lebhaftundanſchau

lich ſchilderte e
r

den Eindruck, den die Herren von
demWerk empfangenhätten; e

r

wiederholtegenau
die Urteile über die einzelnenNummern und hob
hervor, daß ſi

e

ſich dabei ſtets in der Hauptſache

für einſtimmigerklärenkönnten.Das Werk ſe
i

als
Uebung tadellos, als Kunſtſchöpfungwertlos. Er
ſcheuteſich am Ende nicht, das Wort Langeweile
auszuſprechen,welchesdie Geſamtwirkungder Oper

auchfür gelehrteMuſikantenamkürzeſtenzuſammen
faſſe, und e

r

ſchüttelteſeltſamſein Köpfchenhin und
her, als e

r

ſchloß:
„Der Autor iſ

t

ſehr ordentlich, hat guteVor
bilder, aber e

s

fehlt ihm a
n Energie, a
n Kraft, a
n

urſprünglicherPerſönlichkeit,um der feſteSchmied
ſeines eigenenWerkes zu ſein.“
Richard wußte nicht, o

b

Jakubowski mit dieſen
Worten über dieOper hinaus auf ſein Lebenzielte,
jedenfallsfühlte e

r

ſichgetroffen,undmit nur wenig
Bitterkeitſagte e
r

nachkurzemStillſchweigen:

„Ich danke Ihnen, Herr Jakubowski; meine
Oper wird nichtaufgeführtwerden und ic
h

werde
keinezweiteſchreiben.“

-

Nun wurde Jakubowski beinaheherzlich. Das
war ſchön, das war recht, das war eineviel ver
dienſtvollereThat als die ganzeOper; und nun
kamnochdeutlicherheraus,wie unmöglichdieKenner
einenErfolg der Oper glaubten.
Dem Komponiſtenwurde e

s

bei ſolchenReden
trotz ſeinesmännlichenEntſchluſſesrechtunbehaglich,
und e

r

wollte ſichentfernen, e
r

ſtandauf undreichte
Jakubowski die Hand.
„Ich werde Ihnen für dieſe Stunde immer

dankbar ſein, aber Sie begreifen, Sie habenmir
heuteweh gethan.“
Jakubowski lächelteſpöttiſchund ſagte in ſeinem

wärmſtenTone:
„Und Sie habenmir eine große, eine unerwar

tete Freude bereitet, lieber Herr Mettmann, Ihr
Entſchluß iſ

t

ehrlichundmännlich;nicht jederhätte

freiwillig daraufverzichtet, d
ie AufführungderOper

durchzuſetzen.“
Richard ſchauteihn betroffen a

n

und ſagte:

„Und Sie haben mir das nicht zugetraut?
Warum nicht? Sie kanntenmich ja kaum!“
Jakubowski wurde nicht ſogleichverlegen, e

r

(IntWOYtete:

„Ich habeIhren Namen o
ft

nennenhören,man
hat Sie unter denVerehrernderFrau Kommerzien
rat Piterſen bemerkt,Sie wiſſen, e

s

iſ
t

faſt meine
Schwägerin.“

Richard fragte in möglichſtleichtemTon:
„Und deshalb habenSie mir einen ehrlichen,

männlichenGedankennichtzugetraut?“
Jakubowski zucktedieAchſelnund wollte wieder

von der Oper ſprechen,Richard aber war heute zu

überflüſſigenGeſprächennicht geſtimmt, mit feſtem
Ton beganner:
„Wir ſind beide in einer ſeltſamenLage, Herr

Jakubowski. Sie wiſſen von einemGerücht, daß

ic
h

mich um die Hand Ihrer Schwägerinbewerbe;

ic
h

will Ihnen im Vertrauenmehr ſagen: wir ſind
einig, wir wollen uns wirklich heiraten. Und nun
höre ic

h

plötzlich in einemgeringſchätzigenTone von
meinerBraut ſprechenund das von demeinzigen

Verwandtender Dame, das ſind Sie. Was ſoll

ic
h

thun? Ich weiß, ic
h

ſollte Sie fordern oder
Sie verachten, je nachdem,aber ic

h

will michmit
den äußerlichenVorſchriften der Geſellſchaftnicht
begnügen, ic

h

will klar ſehen. Herr Jakubowski,

Sie haben eben durchWahrheit über meinLeben
entſchieden,ſeienSie nocheinmal offengegenmich,

ic
h

bin erſt ſeit kurzemwieder in Berlin, meine
Thätigkeit hat mich nicht zu Atem kommenlaſſen,

ic
h

kennehier faſt keinenMenſchenaußermeinem
Vater und meinerBraut; wennSie mir Thatſachen
mitzuteilenhaben, welche ic

h

vor der Verlobung

hättewiſſen müſſen, ſo ſprechenSie!“
Jakubowski überlegte, der junge Mann that

ihm leid, aber durfte e
r

dieſeDameverraten,durfte
e
r

zum zweitenmal in das Lebendes Herrn Mett
mann eingreifen?
„Ich habe vor meiner Schwägerin mancherlei

Achtung,“ ſagte e
r nachdenklich,„es iſ
t

auchnicht
meine Sache, o

b jemand der dritte Gatte einer
ſchönenFrau werdenwill.“
„Das iſ
t

e
s

nicht!“ rief Richard. „Man hat
mir geſagt, daß ſi
e

vom Unglückverfolgt worden
iſt; bedenkenSie doch,Herr Jakubowski, daßjeder
mannvormir verſtummt,daß ic

h

nichteinmaldasweiß,

was das ganzeTiergartenviertelſichvielleichterzählt.“
Jakubowski neigteſein Köpfchen.
„Sie wiſſen, lieber junger Freund,“ ſagte e

r,

„es gibt ſo Quintenfolgenund Disharmonien, aus
denenein genialerMuſiker etwasmachenkann, aber
ein ordentlicherHandwerksmannläßt ſich nichtmit
ihnen ein.“ w

„Das ſind Bilder,“ rief Richard erregt, „und
hier handelt e

s

ſich um mehrals das Leben. Bin

ic
h

mit einer Frau verlobt, die ein ordentlicher
Handwerkernichtheiratet, ſo ſprechenSie ein Wort
und befreienSie mich!“
„Ich bin keinRichter über Frauen, ic

h

habe
keinRecht,meineMutmaßungenauszuſprechen,wenn

ſi
e

einen Menſchenvernichtenkönnen. Die Leute
erzählenſich, daß Leontine den Tod von Martha
Piterſen mit verſchuldethat, fragen Sie ſi

e ſelbſt,
fragen Sie Leontine nachMartha Piterſen, mehr
ſage ic

h

nicht.“
Jakubowski ſchien tief ergriffen. Richard ſah

ein, daß e
r

nichtmehr erfahrenwürde, mit einem
feſtenHändedruckſchied e

r

von ihm, um die Unter
redungmit Leontineſofort herbeizuführen; e

r

fuhr
nach der Tiergartenſtraßeund ging ſchneller als
ſonſt die Treppe hinauf.
Frau Kommerzienratwar nochnichtzumSpeiſen

nach Hauſe gekommen.Wenn Herr Mettmann
wartenwollten, Frau Rat müßtenjedenAugenblick

d
a

ſein. Ob Herr Mettmann zum Mittageſſen
blieben? Es ſe

i

fünf Uhr, in einer halbenStunde
werdealſo aufgetragenwerden.
Die Diener behandeltenRichard ſchonlangemit

Unterwürfigkeit. Er antwortetezerſtreut, gab Rock
und Hut a

b

und begab ſich in das gelbeHinter
zimmer,um dort LeontinensRückkehrabzuwarten,

(Fortſetzungfolgt.)
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le
i

nähererBetrachtungfindetſichimmer
mehrdesBemerkenswertenin deröſter
reichiſchenAbteilung,aufdiewirdeshalb
gernwieder
holt zu ſpre
chenkommen.
Sindwirdoch

zudemin derangenehmen
Lage,unſerenLeſern im Anſchluß

a
n

dasjüngſtmitgeteilte„Puppen
theater im Kloſter“vonEugenvon
Blaas heuteeineReiheweiterer
WerkeöſterreichiſcherMaler in zwar
verhältnismäßigkleinen,abertrotz
demziemlichwirkungsvollenNach
bildungenvor Augenführen zu

können.
Am Anfangwie amSchluß
dieſerkleinenBilderreiheſtehtAlt
meiſterFriedrichFriedländer,der
treueſteSchildererdesöſterreichiſchen
Invalidenlebens.Nachdeme

r

ſich
für kurzeZeit den ſchwäbiſchen
Bauernzugewendethatte, iſ

t

der
Künſtlernunmehrwieder zu ſei
nenöſterreichiſchenFreundenzurück
gekehrt.
Die liebenswürdigſteöſter
reichiſcheGemütlichkeitatmet in

demBilde „Das Hauskonzert“.
Mit welchemEiferdiebeiden, im

Alter ſo verſchiedenenKonzertanten
ihreAufgabeerfaßthabenundzur
Ausführungbringen!Mitwelchem
Stolz,mitwelcherinnerenFreude

Die internationale Jubiläums-Kunſtausſtellung in Wien.

III.

ſindmit teilweiſeſehrbeachtenswertenSchöpfungenvertreten.
Im GanzenverzeichnetderKatalognichtwenigerals neun
Gemälde,welchedenNamenFriedländertragen.

zart in derFarbeund fein in derGeſamtſtimmung.Mit
demAusdruckwiedererwachenderLebensfreudeſitztderGeneſende

– einEdelmanndesſiebenzehntenJahrhunderts - im reich
geſchnitztenLehnſtuhl,dashollän
diſchePfeifchen in derHandund
einGläschenſtärkendenWeineszur
Seite. Während e

r

denfranken
Fuß auf demSchemelausſtreckt,
hört e

r

mit beſonderemWohl
behageneiner jugendlichenVor
leſerinzu, derenzierlicheGeſtalt

in reichſterGewandungſichreizvoll
ausdemSchattenderZimmerecke
heraushebt.AllesBeiwerkaufdem
Bilde:derſchöngemuſterteTeppich,
dievornehmeLedertapete,wieauch
die einfacheHolzvertäfelung,iſ

t

mit peinlichſterSorgfalt durch
geführt.
GanzeinanderBild ſtelltuns
AdalbertSeligmann,einSchüler
derAkademienin WienundMit
chen,derals einerder jüngſten
aufdemPlaneerſcheint,in ſeinen
„Kunſtkritikern“vor Augen.Da
ſtehenwir mitten in denmodern
ſtenTagen, und nur die bläu
lichenWolkendes Tabakrauchs
baueneineluftigeBrückeausjener
Zeit,dieProbſtfeiert,herüber in

dieſe,innerhalbderenſichSelig
mannnichtnurimLeben,ſondern
auch in ſeinemtüchtiggemalten
und mit kräftigemHumor ge
würztenBildebewegt.Diebeiden

VaterundMutterdemZitherſpiele
derkleinenAnfängerinlauſchen
DerAltehältdiemuſikaliſcheStim
mungmit kräftigemBogenſtrich
aufrecht,indem e

r

lächelndaufdienochetwasunſichereMit
ſpielerinhinüberblickt.AuchderkleineHaushundſcheintmit
beſondererAufmerkſamkeitdasSpiel z

u verfolgen.Vielleicht
wird e

r garbalddurchHeulenundBellendas„Hauskonzert“
vollſtändigmachen. . . WieFriedländervor einigenJahren
diefünfSinnedurcheinzelneInvalidenverkörperthatte, ſo

führt e
r

unsjetztdievierTemperamentedurchcharakteriſtiſche
GeſtaltenausgedienterSoldatenvorAugen.DerMelancholiker
ſtiertmitdüſterm
Blickevorſichhin,
ohneaufdieUm

DasHauskonzert.GemäldevonFriedrichFriedländer

Erfüllt vonderüppigſtenStimmungdesSüdens iſ
t

„Die
StraßeüberdenMonteReale“vonAlois Schönn. Tiere
undMenſchenſcheinenin ſo ſeligerRuhebefangen,ſcheinen
dasGlückdesſüßenNichtsthunsſo warm zu empfinden,daß
demnordiſchenBetrachterwahrhaftigNeid in derBruſt auf
keimenmuß. So lebteman in PalermowohlſchonvorJahr
hunderten,und ſo wirdman e

s

wohlauchnochlangeZeit
treiben.DerHimmelſelbſt in ſeinerſchönen,tiefenBläue

gebung zu achten,
mechaniſchſeine
Tabaksdoſein der
Rechtenhaltend.
DerCholerikerer
zählt mit hoch
gerötetemGeſicht
ein Kriegserleb
nis,deſſenErinne
rung ihn heftig
aufzuregenſcheint.
Der Phlegma
tiker,dieZipfel
mützeauf dem
Kopfe, hört ge
laſſenzu, ohne
daß ſein blödes
Gefichtdurchden
Ausdruckirgend
einerGemütsbe
wegungbelebt
würde.DerSan
guinikerendlich,
denwir in ſcharf
profilirterStel
lungſehen,lächelt
ſeelenvergnügt,
und ſcheintmit
demSeidelWein

zu kokettiren,wel
ches e

r

ebenim
Begriffeiſt, zum
Munde zu führen.
Die vierGeſtaltenſind zu einerglücklichenBildwirkung
vereinigt,und d
ie KennzeichnungderverſchiedenenGemütsarten

iſ
t

klarunddeutlichgegeben,obwohleigentümlicherweiſeder
Cholerikernicht,wie e
s

ſonſtüblichiſt, durcheinenhageren,
derPhlegmatikernichtdurcheinenfetten,wohlbeleibtenMen
ſchenveranſchaulichtwird. FriedrichFriedländer,derheute
aufeinelangeReihewohlverdienterErfolgezurückblickenkann,
erſcheintauf derAusſtellungals derPatriarcheinesganzen
Malergeſchlechtes.SeineKinderAlfred,CamillaundHedwig

StraßeüberdenMonteRealebeiPalermo.GemäldevonAloisSchönn.

ſcheintGlückſeligkeitauszuſtrahlenauf d
ie

dort lebendenGe
ſchöpfe.Wer ſolltedenken,daßeine ſo warmempfundene,
eine ſo echtjugendlicheStimmungvoneinemSechzigjährigen- einſolcher iſt AloisSchönn – ausgedrücktwerdenkönne
UnſerKünſtler iſ

t

e
in Jünglingmit ſchneeweißenHaaren!

Ein jüngererSittenmaler iſ
t

derauchals Porträtiſt b
e

währteKarl Probſt,deſſen„Botſchaft“wir bereits in unſerem
vorigenBerichterwähnten.SeinzweitesGenrebild:„Nach
ſchwerenTagen“, iſ

t gleichfallsüberausſauber in d
e
r

Zeichnung,

Herren,die d
a

denKünſtler in

ſeinemAtelierheimſuchen,nehmen

e
s

ernſtmitderSache,daszeigen

d
ie ſcharfprüfendenBlicke, d
ie

ſi
e

aufdieLeinwandwerfen,derenBildflächevonunsabgewendet

iſ
t.

Ob e
s

nunabergerade d
ie

Sachederechten,wahren
Kunſtiſt, dieihnenzumMaßſtabihresUrteilsdient,dar
überſcheintderhinterihnenſtehendeMaler in einigemZweifel

zu ſein, undauchwir fühlenunsdeſſenkeineswegsſo ganz
ſicher.Wohl aber iſ

t

d
ie

ſcharfeKritik in denGeſichternder
beidenhutbedecktenBetrachter, iſ

t

d
ie Gleichgiltigkeitin den

Mienendesnachläſſiggekleideten,ungekämmten,rauchenden
Malers, iſ

t

die
ganzeUnordnung

in der Künſtler
werkſtättemit ſo

geſundemWitz e
r

faßtundmit ſo

überzeugenderMa
turunmittelbarkeit
wiedergegeben,
daßwir demju
gendlichenKünſt
ler gerndieVer
irrung verzeihen,
deren e

r

ſichauf
einemzweitenBild
durchdie reali
ſtiſcheAuffaſſung
des Chriſtus in

ſeiner „heiligen
Familie“ſchuldig
gemachthat.
Auf denReiz
derFarbeverzich
tend,ſtelltEduard
Zetſcheeinema
leriſchePartievon
Heiligenkreuzin

ſchlichterTuſch
zeichnungdar,die
uns indes von
demromantiſchen
Charakterdieſer
niederöſterreichi
ſchenCiſterzienſer
abteieinvollwich
tiges, anſchau

lichesBild gibt. Wird nichtderBetrachtervonunbeſtimmten
poetiſchenGedankenerfüllt,wenn e

r

dieſen in Windungenauf
ſteigendenPfadbetrachtet,aufwelchendasSteinbildeinesalten
Mannes in unabänderlichemGleichmutniederblickt?. . .

Die beidenHauptwerkederungariſchenGemäldeabteilung,

d
ie

wir naturgemäßderöſterreichiſchenzunächſtanreihen,ſind
dasPorträtdesMiniſterpräſidentenColomanvonTiszavon
Julius Benczürund dasjenigedesverſtorbenenFranzLiſzt
vonMichaelMunkácſy.Benczür iſ

t
ſo rechteinBildnismaler
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GemäldevonKarlProbſt.NachſchwerenTagen.

nachunſeremGeſchmack.Er erfaßtdengeiſtigenAusdruckeinesbedeutendenKopfes

undweißdenſelbenglaubwürdigwiederzugeben;erweißEmpfindungin denBlickzu
legen,wodurchdasGeſichtvomAugebeherrſchtwird. Dabeiſind d

ie

ſcheinbaren
Nebenſächlichkeitenkeineswegsvernachläſſigt.Benczürbeweiſt,daß d

ie geiſtigeBedeut
ſamkeiteinesBildniſſesdeſſenſorgfältigeDurcharbeitungnichtausſchließe,daß e

s

vielmehrſehrerfreulich iſ
t,

wennſichbeideEigenſchaftenin einemPorträtvereinigen.

HansTempleſtelltunsdenBildhauerStrobl dar, wie e
r
in ſeinerWerkſtattmit

d
e
r

AusführungvonLiſztsBüſtebeſchäftigtiſ
t.

Auchhier iſ
t

derGedankenausdruck

in demKünſtlerkopfevortrefflicherfaßt. Man ſieht e
s

ordentlicharbeiten in dem
GehirndesBildners, manvermeintdieNervenverbindungzwiſchenſeinemKopfund
ſeinenHändenwahrzunehmen.Der etwaskreidigeTon, denTempleſeinerPariſer
Schuleverdankt,ſchädigtdengünſtigenEindruckdesGemäldes.DerBildhauerStrobl

iſ
t übrigensnoch e
in

zweitesmalin ſeinerWerkſtattdargeſtellt.Paul Vagómalteihn,

währendStrobl dieBüſtederOperettenſängerinIlka Palmaimeißelt.Das hübſche
ModellhatſelbſtverſtändlichauchſeinenPlatzaufdemGemäldegefunden.Ein weiteres
ſehrintereſſantesBildnisderungariſchenAbteilung iſ

t dasjenigeBauernfelds,vonder

Kunſtkritiker.GemäldevonAdalbertSeligmann.

liebenswürdigſchönenKünſtlerinVilma vonParläghygeſchaffen.TrotzdeshohenAlters undder
körperlichenSchwächedesGreiſestritt ſeinegeiſtigeFriſchelebhaft in d

ie Erſcheinung.

EineſelteneKraft derDarſtellungdrücktſich in jenenBildernaus, welcheScenenausdem
VolkslebenvorAugenführen. Die meiſtendieſerBilder ſtammenausdemBeſitz.SeinerMajeſtät

desKaiſers, ſo dashumorvolleGemälde:„Machen'skeineG'ſchichten“vonJulius Aggházy,der
„Unverbeſſerliche“von OttoKoroknyaiund „Vor demDorfrichter“von AlexanderBihari. Der
Unverbeſſerlicheſitzt im WirtshauſebeimSchnaps in GeſellſchafteinerliederlichenDirne,währendſein
armesWeibmitdemKind aufdemArm ihn anfleht,nachHauſe z

u kommen.Die einzelnenTypen

MotivausHeiligenkreuzin NiederöſterreichCuſchzeichnungvonEduardZetſche. DievierTemperamente.GemäldevonFriedrichFriedländer.
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ſindäußerſtnaturwahrwiedergegeben.LobenswürdigeGenre
bilderſindvonIgnázRoskovicz,OttovonBaditzundGyörgy
Vaſtaghzu ſehen,trefflicheLandſchaftenvonKarl vonTelepy,
Béla vonSpányi,AntonLigeti,RobertNadlerundanderen.
Als TiermalerbewährtſichBélaPállikmitſeinemGemälde
„MutterſchafundLämmer“.
Wir finden b

e
i

BetrachtungdermagyariſchenBilderunſere
Anſichtbeſtätigt,daßOeſterreichin derglücklichſtenWeiſe
durchUngarnergänztwird. DennderöſterreichiſchenKunſt
mangeltvor allemjeneFriſche,welchedemBeſchauerden
EindruckderSchaffensfreudigkeitvermittelt.UnddieſeFriſche
beſitzen d

ie Magyarenvollauf. WennaberunſereKünſtler
ſichderFeinheitderEmpfindung,derGewiſſenhaftigkeitder
AusführungundderTüchtigkeitderSchulungrühmendürfen,

ſo haben d
ie Ungarn d
ie urwüchſigeKraft, Keckheitin der

ErfaſſungdesVorwurfes,Eindringenin dasLebendesVolkes
undMut in derVerfechtungihrerAnſchauungenfür ſich. E

s

wäreunsdaherlieb,wennOeſterreichundUngarnnichtals
getrennteAbteilungenaufgefaßtwürden,ſondernwennvon
eineröſterreichiſch-ungariſchenKunſt geſprochenwürde,weil
durcheineſolcheLegirung e

in

MiſchmetallvonſchönſtemKlang
erzieltwird. G

.
Ramberg.

Blätter für die Frauen.

Hochzeitsreiſen nach dem Süden.
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III.

ie apenniniſcheHalbinſel iſ
t
in einemſtarken

ReiſetageihrerganzenLängenachmittelſtdes
Kurierzugesdurcheilt,Entfernungenfallenalſo
kaumweſentlichinsGewicht.AmEndeeines
ſolchenWegesaberliegtNeapelals lockendſtes

Ziel. Die campaniſchenGefilde, d
ie

denGolf umgeben,
bilden e

in einziges,herrlichesParadies. EinenAufenthalt

in derStadt ſelbſt zu nehmen,dürftekaumnachdemGe
ſchmackunſererReiſendenſein, obgleich a

n

derChiajamit
demvollenBlickaufsMeer, in dem d

ie

märchenhafteInſel
Capri ſchwimmt,aus welchemderAſchenkegeldesVeſuv
mitderewigenRauchſäuleſicherhebt, a

n

dem e
in reizender,

mitMarmorbilderngeſchmückterLuſtgartenſichentlangzieht,
ſich'sidealwohnenläßt.
In derStadtaberduldet'sunsnur ſo lange,als wir
diesunddas zu beſehenund zu beſuchenhaben,als wir
kleineSpazierfahrtenin d

ie Umgebungmachenwollen, in

der für nächtlicheUnterkunftgarnichtodernur höchſtpri
mitiv geſorgt iſ

t.

Da läßt mandenngernam ſpäten
Morgeneinender unzähligenkleinenEinſpännervor dem
Gaſthofhalten,deren e

s ganzvorzüglichein Neapelgibt,
undrollt hinaus in dieGolflandſchaftnachPuzzuolimit
ſeinenAltertümern,nachBajä, wodieBäderanlagenaus
derüppigſtenKaiſerzeit in ſchönenTrümmernliegen,nach
Baoli, wo manaufdemflachenDacheinesHauſesdas
mitgenommeneFrühſtück – denndas Gaſthaus iſt ſehr
weit – auspackt,Wein,Fleiſch,Brot, Käſe,Orangen,und

im Genuſſeeinerder entzückendſtenAusſichtender Welt
überdas inſelreicheMeer, d

ie

fernenGebirge,übereine
hiſtoriſcheLandſchafterſtenRangesſeinFrühmahlgenießt
unddanndenRückwegnichtdurch d

ie Grotte,ſondernlängs
derneuenStraßedesPoſilip zurücklegt.
Ebenſoreitetmanvon Neapelaus hinaufnachdem
BergkloſterCamaldoli, in deſſenverwildertemGartennoch
einigeMönchemitweißenKuttenumherwandelnund uns
Auskunftgebenüberdie einzelnenPunktederberühmten
Ausſicht, d

ie

manvonhiergenießt.AuchderAusflugauf
denVeſuv, wenn e

r überhauptaufdasProgrammeiner
Hochzeitsreiſegeſtelltwerdenſoll, wirdambequemſtenvon

d
e
r

Stadt ausangetreten,indemmanſicheinerUnter
nehmunganvertraut, d

ie

mittelſtWagen,Bergbahn,Führer
und ſo weiterdieBeſucherhin undzurückbefördert.Der
jungeGattemagaberſeinGewiſſennicht zu argbeſchwert
fühlen,wenn e

r

ſichnur mit einemAusflug bis zum

tieren, ja ſogarteilweiſe zu Fuß aufeiner in d
ie

erſtarrten
LavaſtrömegezogenenStraßegemachtwerdenkann. Cha
rakterundEigentümlichkeitendesBerges, d

ie Lavamaſſen,
SpurenderVerwüſtungderwundervollenLandſchaftdurch
frühereAusbrücheſiehtmanvonhier; e

in

kurzerWeg a
n

demFuß deseigentlichenAſchenkegelsund e
in

Stückchenden
ſelbenhinanreichenaus,umauchdieſenungefährkennen zu

lernen;will manalſo d
ie jungeGattin vor Ermüdung,

Vielleichtſogarvor Aufregungbewahren,ſo verzichtetman
darauf,denKegeldesVulkans zu erklimmen.
EndlichPompeji! Die wiedererſtandeneStadt iſ
t

zwar
Von einigenGaſthöfenumgeben, d
a

manaber in einer
StundevonNeapelauf d
e
r

Eiſenbahnhingelangt,ſo wird
mannichtgerndenComfortdesGrandHotelsodereines
andernderausgezeichnetenGaſthöfeunnötigerweiſefür eine
Machtaufgebenmögen.EinenTag in derantikenRuinen
WeltVonPompejiumherzuſchlendern,auf denStufender

Tempelund derTheater im Genuſſe d
e
r

ſchönenAusſicht
auszuruhen, in d

ie Häuſer, d
ie Bäder, d
ie Tempelräume

einzudringen,Forum,Werkſtätten,Lädenkennen zu lernen,
dafürgenügt e

in Tag vollſtändig,ohnedaß derſelbemit
emſigerArbeit ausgefüllt zu werdenbraucht. Für das
Muſeum,fürandereSehenswürdigkeitenderStadt,beſonders
denBeſuchdesaufgehobenenKloſtersSan Martino,braucht
manimmernoch e

in paarTage, ſo daßdoch d
ie

Stadt d
ie

jungenGlücklichenlängerfeſſelndürfte, a
ls

manvorheran
nehmenmöchte.
Dann aberfolgtder ſchönſteTeil der in Neapelver
lebtenFlitterwochen.Ein kleinerDampferſteuert a

n jedem
heiteren,windſtillenMorgenhinausaufsMeer. Ihm ver
trautmanſichan. Zuerſtlegt e

r
in Sorrentan. In dem

auf hohen,natürlichen,weit ins Meerhinausſpringenden
TerraſſenangelegtenLimonen-undOrangengärten,welche

d
ie

GaſthöfeundPenſionendortumgeben,läßt ſich'swohl
undglücklichleben; d

ie gaſtlichenVeranſtaltungenundEin
richtungenſindgut, zumTeil ſogarausgezeichnet,kleine
PromenadenundgrößereSpaziergängeführen zu denreizend
gelegenenNachbarorten,auf d

ie

HöhedesDeſerto,ziellos

in eineLandſchaft, d
ie

überallſchön iſ
t.

DieSchifferbieten
immerwährendihreGondeln a

n
zu Fahrtenaufdasblaue

Meer. «."
So gewährt e

in längerer,ruhigerAufenthalt in dem
ſchönen,ſtillenSorrent allesWünſchenswerte,wenndas
Wettermild und warm iſ

t.

AberSorrentliegt Neapel
geradegegenüber;wiedieſesvonderSonnevoll beſchienen
wird, ſo herrſchendort d

ie

Schattenvor, unddeshalbwird
Sorrentmit Vorliebeaufgeſuchtwährenddes Sommers,
weil e

s
dannkühler iſ

t

als d
ie

meiſtenanderenGolforte.
Da wir unſernknappenRat für Hochzeitsreiſenin der
frühenJahreszeitanbieten, ſo möchtedies in Betracht zu

ziehenſein.
Die MehrzahlderSchiffsgäſtegehtnachCapri. Die
wilden,maleriſchgeformtenFelsmaſſendieſerInſel ſindſtark
belebtmitnordiſchenWintergäſten;das iſ

t

zwar eigentlich
keinVorzug,aber e

s erträgtſichleicht.Bei Paganowohnen,
eſſen,verkehrenallerdingsgegenhundertPerſonen,ſtilleriſt's
aber in Quiſiſanaund in derFranciaca;ambeſtenbringt
manſichundſein jungesGlück in einerPrivatvillaunter,
wie ſi

e
in anſehnlicherZahlzumVermietenleerſtehen.Dann

gehörtuns d
ie ganzeInſel, mitderwir nimmerfertigwerden.

Das Tageswerkbeſtehthier einzigaus Umherſchlendern,
Wandern,Ruhen im Blütengeſträuch,aufMyrtenundſtark
duftendenKräuternamſonnigenHange im Genußdesun
endlichenMeeres. Unddochiſt's nichtnur d

ie Landſchaft,

a
n

derwir unserfreuen.UeberallaufdeneinzelnenFels
kegelnverſtreutliegen d

ie

TrümmerderTempelundVillen
desKaiſersTiberius; zu ſeinemgroßenPalaſt klimmenwir
ſchonhinauf,umdieumfaſſendeAusſichtkennen zu lernen.
BurgenundSchlöſſerhatauchdasMittelalterzahlreichauf

d
ie

Höhengeſtellt, d
ie

nun zu maleriſcherStaffagedienen.
Nicht zu allenkletternwir hinauf, aberSteinpfadedurch
ziehennachallenRichtungen d

ie Inſel, ſo daß wir wegen
unſererPromenadennie in Verlegenheitkommen.
Schönerals alleAusſichtenundLandſchafteniſ

t

aber

d
ie

Inſel ſelbſt,ihreFormation,derſilbergrauglänzende
Kalkſtein,vondemAloé, KaktusunddunklesLaubſichab
heben.Mannigfachhat d

ie

Naturſelbſtgearbeitetundge
modelt a

n

dieſemStein. Hier ragenſchlankeNadeln im

Meereauf, dorthat ſi
e gar einenFelsbogen, e
in

natür
lichesThor geſchaffen;außerderblauenGrottenochzahl
reicheandereHöhlen, die in denverſchiedenſtenFarben
ſchimmern, in welcheuns d

ie

Schifferauf kleinenGondel
fahrtenführen. -“

Einmalmindeſtenswirdman d
ie
in kühnerenWindungen

d
ie

ſteileFelswandhinangeführteStraßejedenfallsbenützen,

d
ie

nachAnacapriführt. Auf ſonnigerHöheliegt dieſes
OertchenamFußedesMonteSalaro in herrlicherNatur;
denbeſtenWeintrinktmandortoben,manſcheint d
a

andere
Menſchen,eineandereLandſchaftum ſich zu habenund
bleibtgerneinigeNachmittagsſtundenaufderHöhe. Ebenſo
ſteigtmanwohlhinunter a

n

dieMarina,woDampferund
Machenlanden,womandenunmittelbarenVerkehrmitdem
Meeregenießt.Tage, Wochenvergehenwie im Traum
aufCapri; mantrenntſichſchwervonderInſel, obgleich

ſi
e

durchmaterielleGenüſſeihreBeſuchernichtverwöhnt.-, Aber mantrinktauf demflachenDachedesHauſesdoch
Obſervatoriumbegnügt,dermitEiſenbahn,Wagen,Maul gern a

n

klarenVollmondabendene
in

Glas weißenCapri
wein,manfindet in demKaffeehauſe„ZumKaterHidigeigei“
meiſteinigeDeutſche,die plaudern,KartenoderSchach
ſpielen;derTag füllt ſichangenehmausundvergehtviel

zu ſchnell. -
-

Ebenſoſchön iſ
t Amalfi, wennvielleichtauchnicht ſo

ſehr zu langemVerweileneinladend.DerGebirgswegdort
hindürftedie a

n

maleriſchenScenerienreichſteStraße in

Europaſein;dieLagevonAmalfi,beſondersdesGaſthofs
„ZurLuna“,dürfteebenfallskaumihresgleichenhaben.Auf
einemweitins MeervorſpringendenFels throntdasehe
maligeKloſter, in deſſenGängen,Hallen,ZellendasHotel
ſicheingerichtethat. Niederblickeauf dieStadt, auf die
großartiggeſchwungenenKüſten,hinausaufdasweiteMeer
und d

ie

fernenGeſtadevon Päſtum, Hinaufblickein die
ſchroffeFelswildnis, zu demhochgelegenenMaurenſtädtchen
Ravello, zu altenKlöſternunddenRuinenvonSarazenen
türmen,Schlöſſern,Kaſtellengenießtmanhiervombequemſten

Standpunkteaus. In demkleinen„Quartino“derLuna,
einemSalonmitzweiSchlafkabinetten,habenEngländerund
DeutſchelangeMonate im ruhigenGenießeneiner un
beſchreiblichherrlichenNaturverlebt,undſolcheinPlätzchen
erſcheintwie geſchaffenzu einemHeim glücklicherFlitter
wochen.Wer aberwandern,Ausflügemachen,dieLand
ſchaftausführlicherkennenlernenwill, dembietetAmalfi
der lohnendenZiele nur wenige.Hinauf d

ie Kletterpfade
nachRavello,wo einEngländerſich in einemromantiſchen
altenMaurenſchloßſeineWohnungeingerichtethat, das
Mühlthalhinan, das mitPapier- undMaccaronifabriken
(diebeſtenMaccaronigibt e

s
in Amalfi)vollgepfropft iſ
t,

zu einemKloſter, a
n

derBerglehneniſtend,das ſind d
ie

einzigenSpaziergänge,diemanallenfallsmachenkann.
DenWanderluſtigenwird d

a

vielleichtdaseinfache,aber
ſehrguteGaſthaus in Corpo d

i

Cavazuſagenderſeinoder
die PenſionQuiſiſanaoberhalbCaſtellamare.Corpo d

i

Cava iſ
t

einaltes,reichesKloſter,daseinStündchenüber
derStation La CavaamBerge,amRandeinesſchattigen
Laubwaldes,mitvollerAusſichtaufsMeer, liegtund a

n

das ſich im Laufeder Jahre e
in

kleinesNeſtmit guter
Gaſtwirtſchaftgeſiedelthat. Corpo d

i

Cavagehört zu den
einladendſtenPunkten a

n

dieſenGeſtaden.Still undfeierlich,
fernder großenVerkehrsſtraßeunddochderEiſenbahn ſo

nahe,daßdieſelbein wenigenMinutenerreichbariſt, liegt

e
s
im Gebirge;mankannhierganzvonderWeltabgezogen

leben,mankannAmalfi,Salerno,Päſtum in einemkurzen
Tagebeſuchenund ſo in die trauteEinſamkeitreicheAb
wechslungbringen.
VielePunkteundStättenbietetdieGolflandſchaftum
Neapel,nur wirdmanalleindieAuswahlunterſolchen zu

treffenhaben, in denenguteGaſthäuſerauchfür Comfort
undgenügendeleiblichePflegeſorgen.
Groß iſ

t

d
ie Verſuchung,mit derDampferfahrteiner

kurzenNachtSizilien einenBeſuchodervielleichteinen
längerenAufenthaltabzugewinnen,wie e

r

alleinfür eine
Hochzeitsreiſezu empfehlen iſ

t. Mag mandabeiPalermo
mitſeinenAndenkenausantiker,ſarazeniſcher,normanniſcher
ZeiteinigeTageſchenken, d

ie TempelfrontenvonGirgenti
ſehen,auf demSteinbodenvon Syrakusumherwandern,
ausdemQuellderArethuſatrinken,das iſ

t
e
s nicht,was

wir demjungenEhepaarempfehlen.ZumAufenthaltfür
neuesEheglückgibt e

s

aufderInſel Sizilieneigentlichnur
eineStätteunddieſeheißtTaormina.Hoch a
n

derFels
wandniſtetdieſesStädtchen,dasgriechiſches,römiſchesAlter
tum,MittelalterundneueZeit in ſichvereinigt.AmRande
desGebirgesliegtAlbergoTimeo, e
in einfaches,aberſehr
gutes,behaglichesGaſthaus. E
s ſchmiegtſich a
n

denFuß
eineswohlerhaltenengriechiſchenTheaters,mittelalterliche
Bögen,alteKirchenſtaffirenrings d

ie

naheUmgebung,gerade
vorunserhebtſichdiemitewigemSchneebedecktePyramide
desAetna,diemanvomrauchendenScheitelbis zur Sohle
überſchaut,tief zu Füßenrollt dielachendeKüſte ſichauf
mit ihrenStädtchen,Altertümern,ihrerFlur, welchekeinen
Winterkennt,überderMeerſtraßevonMeſſinaſteigtam
andernUferdasHochlandvonKalabrienempor, e

in

Stück
Romantik in demklaſſiſchenLande.
Man wird gut verpflegt b

e
i

Timeound genießtalle
dieſeHerrlichkeitenin einemHeim, das a

n

Schönheitviel
leicht in Europanichtſeinesgleichenfindet. Darauf aber
brauchtdasLob von Taorminaſichnicht zu beſchränken.
Wandernläßt ſichvon hier aus nachallenRichtungen
höher in dieBerge,hinauf zu intereſſantenaltenArchitekturen,

zu lohnendenAusſichtspunkten,die demBlick dasInnere
derInſel erſchließen,abwärtsundebenhin,wiegeradeder
Sinn ſteht.Man braucht d

a

keinenBädeker,keinenFührer,
dennlohnendiſt'süberall,undverirrenkannmanſichnicht.

E
s

ſind nichtnur d
ie

ReizeeinerLandſchaftohnegleichen,
nichtnur dieGenüſſedeswinterloſenKlimas,nichtnur d

ie

poetiſchſtimmendenReſtederantiken,der mittelalterlichen
undderſarazeniſchenWelt, d

ie

unsmächtig a
n

Taormina
feſſeln, e

s

iſ
t

d
ie Vereinigungallesdeſſen,was uns mit

Machtgefangenhält undunſernAufenthaltaus Tagen zu
Wochen,ausWochen zu Monatendehnt.Hier ſchlägtdem
Glücklichenin WahrheitkeineStunde!

D–**“. . . . . .“T-Ä.-.-, . . “es «

Bildende Künſte.

– „DieUnſterblichkeit“benenntProfeſſorHermannKaul
bachſeinneueſtes,für dieMünchenerinternationaleAusſtellung
beſtimmtesallegoriſchesGemälde. In einemſogenanntenKolum
barium(römiſcheGrabkammer)küßt e

in jungesMädchend
ie

Mar
morbüſteeinesDichtersundzeigtihreVerehrungüberdasGrab
hinausdurchſinnigeBlumenſpenden.DasWerkverrätbis in

die kleinſtenEinzelheitendengründlichenKennerdesklaſſiſchenAltertums.
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– HubertHerkomerin Londonhat als Gegenſtückzu
ſeinerbekannten„Damein Weiß“(MißGrant)dasBild einer
„Damein Schwarz“vollendet,welchesnebſtanderenWerkendes
Künſtlers,daruntereinBildnisStanleys,in MünchenzurAus=
ſtellunggelangenwird.– DerFußbodendeshohenChoresimKölnerDomwird
nachEntwürfenDr.Eſſenweins,LeitersdesgermaniſchenMuſeums,
in ſogenannterMettlacherMoſaikarbeitausgeführtwerdenDie
dazuverwendetenpolychromenMoſaikſtifte,welchedieFirmaVilleroy
& Bochin MettlachausderſelbengebranntenMaſſewieihrebe
kanntenFlurplattenherſtellt,laſſenſichgleichdenvenetianiſchen
Glasmoſaikſtiftenbeliebigformenundteilen,ſo daß d

ie

deutſche
Moſaik in Bezugauf leichteLinienführungundMannigfaltigkeit
derFarbenderberühmtenitalieniſchennichtnachſteht.– DieAnfertigungderMarmorbüſtedesgeheimenRe
gierungsratesProfeſſorDr. Kirchhofffür dieBerlinerNational
galerieiſ

t

demBildhauerBernhardRoemerübertragen.

Bühne.

– Nur ſehrwenigeNeuheitenſind in denletztenWochen
aufdenBretternerſchienen.DasTheater a

n

derWienbrachte

d
ie

erſtemitErfolggekrönteAufführungdesvieraktigenLuſtſpiels
vonMichaelKlapp: „Der ſeligePaul“. Das Stück iſ

t

der
SchwanengeſangdesjüngſtverblichenenDichters;e

s

behandeltdas
allerdingsſchonin unzähligenVariationendargeſtellteThemavom
MillionenonkelausderneuenWelt,dertotgeſagtwird, während

e
r

dochfriſchundmunterunterſeinenlachendenErbenherum=
ſpaziertundderenGeſinnungenauf d

ie

Probeſtellt,bis e
r

ſich
endlichzu erkennengibt,umdie zu beglücken,die e

r

alsgutund
ehrlicherfundenhat. Das iſ

t
in dieſemFalleſeineblindeNichte

Magda,mitder e
r

ſchonwährendſeinerAbweſenheitin ununter
brochenemBriefwechſelgeſtandenhat. Ihr ſchenkte

r

mitſeinem
ReichtumauchHerzundHand,denn e

r
iſ
t

nocheinjungerOnkel.
WiederStoffſelbſt,ſo iſ

t

auchſeineAusbeutungnichtbeſonders
originell. E

s
iſ
t
in dem„ſeligenPaul“ b
e
i

weitemnichtjener
zündendeLuſtſpielfunkeundjeneanſteckendeHeiterkeitzu finden,
diedemköſtlichenStückedesſelbenVerfaſſers,„Roſenkranzund
Güldenſtern“,einenſo großenErfolgverſchafften.– Als weitere
Neuheitiſ

t
zu erwähnenVictorienSardousausdrücklichfürSarah

BernhardtgeſchriebenesSchauſpiel„LaTosca“,welchesim Ham
burgerStadttheaterzumerſtenmalin Deutſchlandin Sceneging.
Obwohldie rechtgeſchicktedeutſcheBearbeitungſchonmanche
Milderungin demWerkehateintretenlaſſenundvonderRegie

ſo manchein ParismitSorgfalthervorgehobenerealiſtiſcheDar=
ſtellungsformentferntwordenwar,bliebimmerhinnochdesSchreck
lichenundAbſtoßendengenugübrig,umdasStückeinementſchie=
denenWiderſpruchdesbeſſernPublikumsbegegnenzu laſſen. – Eines
beſſernErfolgeshatteſichdasneuedreiaktigeLuſtſpielvonKarl
Laufs:„DerSündenbock“,b

e
i

ſeinererſtenAufführungamMainzer
Stadttheaterzu erfreuen.DieNeuheitnenntſichzwarLuſtſpiel,

iſ
t

abernachInhaltundAusführungdurchausſchwankartigund
bedeutetgegendiefrüherenStückedesVerfaſſers,„Ein tollerEin
fall“undandereSchwankdichtungen,welchemitgutemErfolgihren
GangüberdiedeutſcheBühnegenommenhaben,keinenFortſchritt.

– EinengroßartigenErfolgerzielte im LeipzigerStadttheater
WilhelmHenzensneueſtesDrama:„UlrichvonHutten“,welches
denzweitenTeil desReformationsdramencyklusbildet,dender
Verfaſſervor fünfJahrenmit ſeinem„Luther“eingeleitethat.
DiedemStückinnewohnendebegeiſternde,freiheitlicheTendenzund
ſeinwarmherzigesPathosriſſendasPublikumzu denſtürmiſch
ſtenBeifallsbezeugungenhin. DerVerfaſſer,der zu verſchiedenen=

malenſichdenenthuſiasmirtenZuhörernzeigenmußte,hatdurch
dieſesneueWerkwiederumſeinebedeutendedramatiſcheKraftge=
zeigt.SchonvieleſindvondemgewaltigenStoffe,dendiegroß=
artigeZeitderReformationbietet,zumSchaffenangeregtworden,
aberkeinemiſ

t
e
s

bisherſo gutwieHenzengelungen,dieſiegreiche
IdeederReformationin wenigAkten zu einerklarenundpacken
denDarſtellungzu bringenundjene a

n großenZügenundechten
Mannesthatenſo reicheEpocheunſererGeſchichtein denknappen
RaumeinesDramaszuſammenzufaſſen.Beſondersgroßartigiſ

t

d
ie

GeſtaltUlrichsvonHuttenſelbſt;ſeineSpracheiſ
t hinreißend,

„einFlammenſtromſeineRede“,unddermächtigeDrang,der
ihn zu ſo großerTeilnahmeamReformationswerketreibt,an
ſchaulichunddochmitdenglühendſtenFarbengezeichnet.– Eben
fallsgünſtigausgefalleniſ

t

dieProbe,welchedieneuekomiſche
Oper:„DieMädchenvonSchilda“,TextvonBunge,Muſikvon
AlbanFörſteramKaſſelerHoftheaterbeſtandenhat.Dasreizende
Werk,deſſencharakteriſtiſch-melodiſcherMuſik e

in geſchicktdasSchild
bürgertumparodirenderTextzurSeiteſteht,fand d

ie

wärmſte
Aufnahme.– DiezweiteNeuigkeitaufdemmuſikaliſchenGebiete
dagegen,d

ie vieraktigeOper„Aſtorre“vonKlughardt,konnteſich
nicht d

ie

GunſtderKritikerwerben,wennauchderäußereErfolg

e
in
im ganzenfreundlicherwar.DasLibrettoiſ
t
im Sinnſchablonen

hafterFlickarbeitnachderNovelleKonradFerdinandMeyers:„Die
Hochzeitd

e
s

Mönchs“,zuſammengeſtellt,welcheſi
ch

durch d
ie

auf
einerpſychologiſcherMotivirungaufgebauteHandlungvonAnfang

a
n

fü
r

eineUmarbeitungzu einemOperntextenichtpaſſender
"elenmußte.DieMuſikträgtkeinenbeſtimmtenTypus,hält

ſi
ch vielmehra
n

eine im ganzenwenigoriginelleVerarbeitung
ÄgerMotive, d

ie

ſelbſtauchnichtbeanſpruchenkönnen,fürmuſ
taliſch-charakteriſtiſcheAusdruckselementegehaltenzu werden.

Kultur und Wiſſenſchaft.

- Auf die Frage,wieſichdieBeruhigungderaufgeregten
ÄeeresoberflächedurchOelerklärt,gibtIngenieurHeilemannin

BerlinfolgendeAntwort:„Das verwandtſchaftlicheVerhältnis
zwiſchend

e
r

LuftunddemWaſſer iſ
t

zwar im Zuſtande d
e
r

Ruhe
"ich gering, d

a

b
e
i

vollkommenerTrockenheitd
ie

Luftſieben
hundertundſechzigmalleichteriſ

t

alsWaſſer,dasletzterewirdaberdurch"erſchiedeneEinflüſſeverdampftundteilt ſi
ch
in Dampfform

d
e
r

Luftmit. StarkeLuftbewegungund d
ie

darausentſtehende
Äßerung d

e
r

Waſſeroberfläche(Wellen)bilden d
ie Hauptfaktoren

Ä Waſſerverdampfung.Mit de
r

BewegungbeiderElementeſteigert

ic
h

d
e
r

WaſſergehaltderLuft, dieſewirktmitungleichgrößerem
GewichtUnmehrauf dasWaſſerundverringertdemnachdieÄ desſelbengegenüberderLuft, waseineVermengung
°er Elementeb

is
zu einemhohenGradezurFolgehat, ſo daß

beiſtürmiſchemWetterdieLuftſchichtbis zu einigenMeternüber
derMeeresoberflächewiedurchLuftunterbrocheneWaſſermaſſeer
ſcheint.Es leuchtetein,daßeineIſolationderLuftvomWaſſer
oderumgekehrteineabſchwächendeWirkunghervorbringenmuß, d

a

dieſtarkeVerdunſtungdesWaſſerseineUrſachejenerWirkungiſt.
Oel iſolirtinfolgeſeineswaſſerfeindlichenVerhaltens(manver
ſchließtbekanntlichFlaſchendurcheineOelſchicht)nichtnur gut,
ſonderne

s

hatdieEigenſchaft,ſichſchnellaufderWaſſerflächezu

verbreitenundinfolgederihmeigentümlichenKohäſionſelbſtnoch
beiunmeßbardünnerLageeinezuſammenhängendeIſolationsſchicht

zu bilden,dienunmehrdieWaſſerverdampfungim Umfangeder
iſolirtenOberflächeaufhebt.“

– Von denStreckenarbeiternderArad-CſanaderBahn
wurdejüngſt in derNähevonSzent-AnnaeinKranzausge
ſchlagenemGoldausgegraben.DasKunſtwerk,ausfeingearbei=
tetenLorbeerblätternzuſammengeſetzt,wiegtgenau40 Dukaten.

– Ein neuesSchlafmittel,dem er denNamen„Sulfonal“
gibt,hatProfeſſorKaſt in Freiburgaufgefunden.DasSulfonal
gehört zu derGruppederſogenanntenDiſulphone.Es iſ

t

ein
OxydationsprodukteinerVerbindungdesAethylmerkaptansmit
Acetound in Kriſtallendarſtellbar,diegeruch-undgeſchmacklos
undgutlöslichſind. EineEigenheitdesSulfonalsiſt, daß e

s

beigeſundenundkräftigenPerſonenzumeiſtnichtSchlaferzeugt,
hingegenregelmäßigbeiKranken,beſondersbeiſolchen,welchea

n

ſogenannterNervoſitätleidenundauch,waseinenVorzugdes
Sulfonalsausmacht,beiHerzleidenden.Es ſtehtdiesmitder
Wahrnehmungim Zuſammenhang,welcheKaſtgemachthat, daß
dasSulfonalSchlafbringt,ohnedenBlutdruckweſentlichabzu
ändern.DieſchlafbringendeWirkungdesSulfonalswurdedurch
Zufall entdeckt;Hunde,welchenman in ganzandererAbſicht
Sulfonaleingegeben,geberdetenſichzuerſtwieTrunkeneundver
fielenſpäter in Schlaf.Verſuche,welchemandaraufzuerſt a

n

Geſunden,zumeiſta
n Aerzten,dann a
n

Krankenanſtellte,in Ho
ſpitälernundIrrenhäuſern,erwieſendasSulfonalals einun
gefährlichesunddabeiſicherwirkendesSchlafmittelfür Leidende.

– An allenKüſten,woGarneelen(CrevettenoderGra
naten)gegeſſenwerden,kommenzeitweiſekleineEpidemienvon
choleraartigemCharakternachdemGenußdieſerkleinenKrebschen
vor,überderenUrſachemanſeithernochganz im Unklarenwar.
SanitätsratDr. Lohmeyerin Emdenhatſichnunbeieinerdort
vorgekommenenEpidemiedavonüberzeugenkönnen,daßwederdie
NahrungderlebendenGarneelennochderenAufenthaltsortedie
Erkrankungverurſachen,ſonderndaßdieſelbeeinfachentſteht,wenn
diegenoſſenenGarneelennichtmehrganzfriſchwarenundſchon
einengewiſſenZerſetzungsgraderreichthatten.Damithängt e

s

zuſammen,daßdieGarneelencholerabeſondershäufigin denBinnen
ſtädtenHollandszurBeobachtungkommt,welchedieKrebſeerſt
nachlängeremLandtransporterhalten.Bei eineraufmerkſamen
Marktpolizeiwird e

s

leichtmöglichſein, dieunangenehme,wenn
auchſeltentödlichendendeKrankheitzu vermindernoderganz zu

verbannen.
WMODE.

– Pariſer Blättererzählenvon einerneuen, in der
amerikaniſchenDamenweltgraſſirenden,allesDageweſeneüber
bietendenModethorheit.SeiteinigerZeit, ſo heißtes,laſſenſich
jungeNew=A)orferDamen in dieZähnekleineDiamanteneinſetzen,
diejedesmalaufleuchten,wenndieSchönendenRoſenmundzu

einemholdſeligenLächelnöffnen.DieſeneueMode ſe
i
in den

reichenKreiſenfreudigbegrüßtworden.DieTochtereinesreichen
Bankiersin LouisvillehätteſichbeiihrerjüngſtenAnweſenheitin

New-Y)orkihr ganzesPerlengebißmit Diamantenförmlichin
kruſtirenlaſſen.Bei ihrerRückkehrhabe ſi

e

unterihrenFreun
dinnenſelbſtverſtändlichdengrößtenNeiderregt.Darnach – ſo

folgerndiefranzöſiſchenGewährsmänner,denenwirdieVerant
wortungfürdieſeunglaublichklingendenBerichteüberlaſſenmüſſen–

wird e
s

wohlnichtmehrlangedauern,bisſämtlichejungeDamen

in LouisvilleihreZähnemitDiamantengeſchmückthabenunddie
Männerweltdurchihr im wahrſtenSinnedesWortes„ſtrahlendes“
Lächelnbezaubernwerden."Wº

Denkmäler.

– Für dasgroße,vonBildhauerSilbernagelgeſchaffene
Liebenbergdenkmaliſ

t

derPlatzgegenüberdemUniverſitätsgebäude

in Wien in Ausſichtgenommen.Auf abgeſtuftemSockelvon
GranitwirdſichderhoheObeliskausrotemPorphyrerheben,
deſſenSpitzedieKoloſſalfigureinerkranzſpendendenViktoriaaus
feuervergoldetemErzekrönt.An derVorderſeiteiſ

t

dasHochbild
LiebenbergsausBronze,vonGenienbekränzt,aufderRückſeite
dasWienerStadtwappeneingefügt.

– Das vonRobertBärwaldfürPoſenausgeführtePro
vinzial-Kriegerdenkmalgelangtim Juli aufdemKanonenplatzezur
Aufſtellung.Die Poſtamentfiguren(Friedensgöttin,Siegesgöttin
undAdler)ſindausMarmor,dasStandbilddesKaiſersausBronze.– DieDresdenerKunſtgenoſſenſchaftträgt ſichmitdem
rühmlichenPlane,dasverfallendeDenkmaldesBildhauersBalthaſar
Permoſer(1651–1732)auf demdortigenkatholiſchenKirchhofe
vorvölligerVerwitterungzu bewahren.Dasſelbeſtellteinefaſt
lebensgroße,vonPermoſerſelbſtgefertigteKreuzabnahmein Sand
ſteinvor, welcheentſchiedenzu denbeſtenWerkendesdeutſchen
MeiſtersundſeinerZeitgehört.

Geſforben.

– EtienneHenriDumaige,franzöſiſcherBildhauer,58Jahre
alt,AnfangsApril, in St. GillessurWie in derVendée.

– G. M. vanderLinden, hervorragenderniederländiſcher
Juriſt, bisvorkurzemKammermitglied,am 5

. April, im Haag.

– Delprat, niederländiſcherGeneral,Kriegsminiſterim

drittenMiniſteriumThorbecke(1871),am 7
. April, in Amſterdam.

– ValeskavonGallwitz, geborenevonTemski,Roman
ſchriftſtellerin,55 Jahrealt,am 8

. April, in Berlin.

– CarloErb a, Apotheker,derdieitalieniſchePharmakopöe
nahezugeſchaffen,einerderbedeutendſtenInduſtriellenItaliens,
77 Jahrealt,am 9

. April, in Mailand.

– Dr. theol.Munkel, Paſtoremer,langeJahrehindurch
Herausgeberdes„NeuenZeitblattesfür d

ie

lutheriſcheKirche“,
79 Jahrealt,am 9

. April, in Hannover.

– OskarEphraimTaube,GeheimerJuſtizrat,vortragender
Rat im ſächſiſchenJuſtizminiſterium,am 9

. April, in Dresden.
GeorgEd.Langelütje,Kommerzienrat,ChefderFirma

GebrüderLangelütjein Cölln a
. E., 6
4

Jahrealt,am10.April,

zu Gardonea
n

derRiviera.

– FranzFroſchmairRittervonScheibenhof,k. k. Feld
marſchalllieutenanta

. D., 77 Jahrealt,am11.April, in Wien.

– Dr.JohannesBachmann,Konſiſtorialratundordentlicher
Profeſſor a

n

der theologiſchenFakultätderUniverſitätRoſtock,
56 Jahrealt,am12.April, in Roſtock.

– LudwigNobel, bedeutendſterPetroleuminduſtriellerRuß
lands,57 Jahrealt,am12.April, in Cannes.

– GrafLouisvonBeuſt, früheraußerordentlicherGeſandter
undMiniſtervonSachſen-Weimar-EiſenachundSachſen-Altenburg

in Berlin, 7
7

Jahrealt,am14.April, in Altenburg.

– Dr. JohannKonradKern, 1857–1883Geſandterder
Schweizin Paris,80 Jahrealt,am15.April, in Zürich.

– KarlSchmidt, königlichpreußiſcherBaurat,vorzüglicher
Architekt,am15.April, in Breslau.– MatthewArnold, engliſcherDichterundSchriftſteller,
früherProfeſſorderPoeſie in Oxford,alsköniglicherSchulinſpektor
verdientumdieHebungdesengliſchenVolksſchulweſens,66Jahre
alt,am15.April, in Liverpool.

– Dr.Strauß, Hof- undGarniſonspredigerin Potsdam,
Dr. theol.honoriscausa,bekanntertheologiſcherSchriftſteller,
71 Jahrealt,am16.April, in Potsdam.

– Dr.SiegmundvonWroblewski,Profeſſoran derUniver
ſitätKrakau,hervorragenderPhyſiker,am16.April, in Krakau.

– Miklucho=Maklay, bekannterruſſiſcherForſchungsreiſen
der,42 Jahrealt,am16.April, in St. Petersburg.

– GeheimerHofratDr. Joh. Mich.vonSöltl, Profeſſor
derGeſchichtea

n

derUniverſitätMünchen,GeheimerHaus-und
Staatsarchivar,91 Jahrealt,am16.April, in München.

– JohnBaring, MitbegründerdesweltbekanntenLondoner
BankhauſesBaringBrothers& Comp.,88Jahrealt,am17.April,

in OakwoodunweitChicheſter.

– HugoKarlFürſtundAltgraf zu Salm = Reifferſcheid,
Geheimerat,k. k. Kämmerer,erblichesMitglieddesHerrenhauſes,
auchaufinduſtriellemGebiethervorragendthätig, 8

5

Jahrealt,
am18.April, in Wien.

– HofratDr. FranzXavervonNeumann- Spallart,
Profeſſor a

n

derUniverſitätWien,ausgezeichneterNationalökonom,
51 Jahrealt,am19.April, in Wien.

– HofratProfeſſorDr.JoſephFreiherrvonLöſchner,ehe
maligerLeibarztdesKaiſersFranzJoſeph,BegründerdesKaiſer
FranzJoſeph-Kinderſpitalsin Prag,früherLandesſanitätschefvon
Böhmen,79 Jahrealt,am19.April, in WelchaubeiKarlsbad.

– Sam.Poljakow, kaiſerlichruſſiſcherWirklicherStaatsrat,
ruſſiſcherEiſenbahnkönig,am19.April, in St. Petersburg.

– KonſiſtorialratDr. Karl GottlobSemiſch,ordentlicher
ProfeſſorderTheologiea

n

derBerlinerUniverſität,7
7

Jahrealt,
am20.April, in Berlin.

– GuſtavSeeberger,verdienterArchitekturmalerundkönig
lichbayriſcherAkademieprofeſſora

. D., 76Jahrealt,am21.April,

in München.

– Dr.GuſtavKühne,bekannterDichter,derletzteRepräſen
tantdes„jungenDeutſchlands“,8

2

Jahre alt, am22.April,

in Dresden.

Ein Beſuch b
e
i

Friedrich Rückert in Neuſes.

GedenkblattzumhundertjährigenGeburstagdesDichters
am16.Mai1888.
19.ON

Gotthold Kreyenberg.

(AlleRechtevorbehalten.)

achdembekanntenGoetheſchenWorte,daß
derMenſch in ſeinemdunklenDrangeſich
desrechtenWegeswohlbewußt iſ

t,
zogen

dreiJenenſerStudenten a
n

ſchönenSpät
ſommertagendesJahres 1861 aus, um
eineSängerfahrt zu unternehmen.Nicht
als o

b

ſi
e Sängergeweſenwären; ihre

Ideewar eineandereundentbehrtenichtderOriginalität.
Sie wolltendeutſcheSänger-oderDichterſtättenbeſuchen,
um dortdentotenoderlebendenGrößenihrerVerehrung
Zoll darzubringen.
Zunächſtwar Weimarfür ihrenZweckbeſonders g

e

eignet;unterder klaſſiſchenFührungvon Adolf Stahrs
„WeimarundJena“ wurdenStraßen,HäuſerundPark
genaubeſichtigt, ja ſtudirt, eingedenkdesDichterſpruchs:
„O Weimar!Dir fiel einbeſond'resLos. Wie Bethlehem

in Juda, kleinundgroß!“ Dannerſtiegen ſi
e

fröhlichen
Herzens d

ie Wartburg,gedachtena
n

erſterStelledesbibel
überſetzendenLuther, worauf im Sängerſaaleiner, der
Germaniſtwar, ſeinenGefährtenvordenberühmtenFresken
Moriz vonSchwindsStellenaus demmittelhochdeutſchen
Gedicht„Singerkriegauf der Wartburg“citirte, wie:
„Wolfram, ich laz dich niemervri, Nu sichdarzuo,
wes kunst darunder bezzer si.“ Der Blick von der
Wartburghöhein d

ie

dunkleWaldesprachtdesWerragrundes
ließ d

ie
in glücklicher,heiligerZahl Vereintennichtlange

zögern,denWanderſtabweiter zu ſetzen.
NachmancherleiüberſtandenenFährlichkeitenlangten ſi

e

in Koburgan, derlieblichenStadt, w
o

thüringiſchesund
fränkiſchesWeſenum die Herrſchaftſtreitenund w

o

der
Norddeutſcheanfängtſich in denSüddeutſchenzu ver
wandeln.Koburg,dasunterdendeutſchenStädtenbis auf
denheutigenTag mitRechteinesausgezeichnetenAnſehens
genießt,bargdamalseinenbeſondersköſtlichenEdelſtein.
Ich meinenichtden im vorigenJahrhundertvielgenannten
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Verfaſſer d
e
r

Reiſe in d
ie mittäglichenProvinzenvonFrank

reich,M. A
.

vonThümmel,welchemnahebei e
in

obelisken
förmiges,mitmerkwürdigenInſchriftenverſehenesDenkmal
errichtetwurde,deſſenzehnbändigeReiſeſchilderungſichaber
längſtüberlebthat. Der Edelſteinaber, d

e
r

„alleſchneidet
unddenSchnittvonkeinemandernleidet“,war niemand
anderes a

ls
d
e
r

Indogermane,BardeundBrahmaneFriedrich
Rückert,welcherals rüſtigerGreis,obſchonbereitsdreiund
ſiebenzigJahre alt, ſein otium cumdignitate aufdem
LandſitzNeuſes,nördlichvonKoburggelegen,genoß.
Die dreiStudentenhatten d

ie unſchuldigſtenAbſichten
vonderWelt. Sie warennichteinmalAutographenſammler.
Sie wolltennichtinterviewen,niemandläſtigfallen. Ihrem
Glückvertrauend,wollten ſi

e verſuchen,denliebenswürdigen,
aber,wieihnenderKoburgerWirt beſtätigte,mitunterauch
rechtungnädigenEinſiedler zu ſehenund – ließ es ſic

h

machen – auchkennen zu lernen. Sie entwarfen,nach
dem ſi

e gleich a
m

erſtenTagedasDörfchenNeuſesund
RückertsLandgut in Augenſcheingenommenhatten,ihren
ſchoneinegewiſſeLebenserfahrungbefundendenSchlachtplan
DieBegegnungſollteeineganzzufälligeſeinund d

e
r

Augen
blickdasWeitereveranlaſſen.Die Sachegelangüber E

r

warten.
Das Wetterwar a

n

denTagenſeltenſchön, ſo warm
undwohlig, u

m

einenaltenHerrn, d
e
r

ohnehin e
in eifriger

Spaziergängerwar, ausſeinerKlauſeins Freie zu locken.
DemGuteRückertsgegenübererhebtſichaufeinerlaubigen
AnhöhedasprächtigausgeſtatteteherzoglicheLuſtſchloß,der
Kalenberg. Z

u

demPark, Tiergartenundder
FaſanerieführenſchattigeSpaziergänge,vonden
lebensfrohenKoburgernvielbenützt, d

a
e
s

auch

a
n

dennötigenWirtſchaftenmit demweit und
breitgeſchätztenKoburgerBier nichtmangelt.
Weiterhinliegt d

ie Roſenau, e
in

anderesherzog
lichesLuſtſchloß,und demKalenberggegenüber
einGelände,derGoldberggenannt,denRückert,

e
in

zweiterMykon, in einenHain umwandelte,

ja mitRebenbepflanzte,„woderGoldbergſeine
HaldeſanftzumMittagsſtrahlekehrt“.Auf der
Höhebaute e

r

ſich e
in

Poetenhäuschenim Schweizer
ſtil, in ähnlicherLage,wiedasUhlands im Tübinger
Rebengartena

m Oeſterberge.InmittenſeinerReben
undBlumenpflegteRückerthier zu ſinnenund

zu dichten.
Auf einemdieſervielenPfadedemmeiſtens
einſamſichergehendenDichter zu begegnen,konnte
nichtſchwerſein. DieGewohnheitendesGreiſes
warenbaldausgekundſchaftet,und e

s glückteſchon

a
m

drittenTage,ihnnachmittagsaufdemHeim
wegvomSchloßpark in derNäheeineskleinen
Teichsentgegenkommenzu ſehen.Rückertmußte
annehmen,daß d

ie

dreiWanderer,was ſich ja ſ

öftersereignete,ſeinPoetenheim,wennauch in º

achtungsvollerEntfernung,beſchauthatten.Als

-

e
r
ſo dahergeſchrittenkam,nochimmer,trotzſeines

hohenAlters, einekaumgebeugteHünengeſtalt,
nochimmerreckenhaft,im einfachenAnzuge,der
mehr a

n

denLandgutsbeſitzerals a
n

denGeheime
raterinnerte,nochimmermitdemlangen,wallen
den,wennauchergrautenHaarundden ſo wun
derbartiefblickendenAugen,daßkeinMalerihren
GlanzundAusdruck je hatwiedergebenkönnen,
empfandendiedreiſonſtfurchtloſenfahrendenScho
larendoch e

in gewiſſesZittern im Herzgrübchen.
Ihr Gruß fielunwillkürlichehrerbietigaus. Ein
raſcherFeuerblick,dannſtandderalteHerr.
An denSchnurröckenundſonſtigenAbzeichen
hatte e

r

dieKommilitonenderjenigenalmamater
erkannt,unterderenSchutz e

r

ſeineakademiſcheLaufbahn im

Jahr 1811nichtunrühmlicheröffnethatte.Die Inaugural
diſſertationdesdamalserſtzweiundzwanzigjährigenDispu
tantenmitdenzunderſchwarzenAugenunddenlebhaftenGeſten
hatteAufſehenerregt.Bei dergelehrtenAuseinanderſetzung
hatte e

r,

ganzgegendenBrauch,einigehochmütigeProfeſſoren

ſo wenig in ihrer olympiſchenEitelkeitgeſchontunddieſe
hattenden Feuerkopf ſo herbezurechtgewieſen,daß d

ie

StudentenihmzujubeltenundnächtlicherweiledenOlympiern

d
ie

Fenſtereinwarfen.Ein Jahr langhatte e
r

dannmit
jugendlicherBegeiſterungübergriechiſcheund orientaliſche
Philologievorgetragen,bis d

ie

ſtürmiſchenZeitereigniſſeihn
und ſeineSpur von dort verwehthatten. – Vielleicht
gedachteder Greis im AugenblickjenerglücklichenTage,
vielleichtklangihm „aus der Jugendzeit“das Lied ſo

wunderbar.NacheinemAusruf, der,nichtganzverſtänd
ich, e

in

Grußoderauchirgend e
in Empfindungswortſein

konnte,ſagte e
r

dann:„WoherdesWeges,meineHerren?“
mitlangſamem,melodiſchemTonfall, wieetwaeinRhetor
ſprechenwürde.
Auf denBeſcheid,daßdieStudentenaus Jena kämen,
ließ e
r

ſich in einGeſprächmit ihnenein, welchesvon
Jena, demStudium,denProfeſſorendaſelbſt,demſchönen
Thüringerlandund – er hatte ſie unterdeſſengebeten,dem
altenManne zu liebe e
in wenigumzukehren– demlieb
lichenNeuſeshandelte.Denalten,guten,ebenfallsrecken
haftenProfeſſorderHodegetik,S., denehrwürdigenBurſchen
ſchafter,der leiderſchwerhöriggewordenwar, kannte e

r,

und nachGöttlingundmehrerenaltenHerrenerkundigte

e
r

ſich. Von d
e
r

glänzendenBeredſamkeitKunoFiſchers

d
e
s

damaligenMagnetenJenas, hatte e
r gehört Herzlich

wurdeſeinTon, als e
r

vonſeinemFreunde,demProfeſſor

C
. Fortlage,ſprach,und d
ie

Studioſenſtiegenentſchiedenin

ſeinerAchtung, a
ls

d
e
r

einevonihnenſeineraufrichtigenHoch
ſchätzungdieſesſonſtwenigergenanntenDozenten, d

e
r

aber

e
in tüchtiger,feinſinnigerPſychologwar,mitwarmenWorten

Ausdruckgab. – Warum ſie dennkeinenGruß von ihm
überbracht,keineKarteoderZeilevonſeinerHand? Aber

ſi
e

ſeienauchohnedieswillkommen!Und a
ls

ſi
e

mit ihm

b
e
i

ſeinemBeſitztumangelangtwaren, half e
s nichts, ſi
e

mußteneintreten.
Im Hauſewaren d

ie

Thürender Wärmewegen g
e

öffnet. Untenlinks la
g

dasgeräumige,etwasaltmodiſch
ausgeſtatteteWohnzimmer.Ja, di

e

Wißbegierdekonnte
ſogareinen,wennauchnur flüchtigenBlick in dasHeilig
tumdesDichters,ſeindreifenſterigesArbeitszimmer,werfen;

d
a

ſtanden e
in Pult, Bücherrepoſitorien,e
in

einfachesSofa
mit einemrundenTiſchdavor,und a

n

denWändenhingen
ſchmuckloſeBilder,alleskaumeleganterals in demStudir
zimmerdeseinfachſtenGelehrten;nichtsvon demPrunk
undder„Stilgerechtigkeit“modernerDichter.

In derlauſchigenVerandawurdedannPlatzgenommen.
DieTochterdesDichters,FräuleinMarie, d

ie

treuePflegerin
ſeinesAlters,nachdem d

ie flüggenKinder – er hattefünf
SöhneundzweiTöchter, d

ie zweite,Anna, hatteſichmit
einemangeſehenenKoburgerArzt verheiratet – das Neſt
verlaſſenhatten,war leiderzur Stadt gegangen.Eine

SriedrichRückert.

MagdbrachteWeinausdemFrankenlande.Und ſo ſaßen

d
ie Glückspilzemit demgroßenDichterundForſcherun
gefähreineStunde in weihevollerStimmungzuſammen.
Rückert,der ſeineneuenFreundemit den„dreiGeſellen“
ſeineszündendenbekanntenGedichtesgegendenPartikularis
mus verglich, – der einewar nämlich ein Preuße, der
klaſſiſchenPhilologiebefliſſen,der bald daraufpreußiſche
Univerſitätenbeſuchte,derandereeinOeſterreicherundder
dritte„irgendwoher aus Deutſchland“ – ſprach,ſobald

e
r wahrgenommenhatte,daß ſi
e

auchmit ſeinenUeber
ſetzungenoderrichtigerUmdichtungenziemlichvertrautwaren,
mancherleivon dieſen,dann von ſeinenDramen, aber
mehrandeutendals ausführend.GelegentlichderQuellen
ſtudienwurdeUhlandsNamegenannt.Der eineAltmeiſter
äußerteſichüberdenandernneidlosanerkennend.
Es wurdekühl im Garten, dieSonneſankhinterden
weſtlichenHöhen.DerDichtererhobſich,unddieStudenten
nahmenmit innigemDank für die unvergeßlicheStunde
vondemGreiſegerührtAbſchied,derGrüße a

n

das liebe
Jena mitgab – derGlanzpunktſeinerletztenErinnerungen
war das dreihundertjährigeJubiläum – und nochlange
mitderHandwinkte.
Ein ſolchesBegegnisbleibtfür alleZeit im Lebender
Betreffendenmit einerArt von Heiligenſcheinumwoben.
DerartigeFeſtſtundenkommen im DaſeindesMenſchennicht
allzuhäufigvor; amGedächtnistage,a

m TagederEhren
gewinnen ſi

e

eineneueBedeutung.Dazukommt,daßwer

in ſo liebevollerWeiſeperſönlichempfangenwurde, den
WerkendesDichtersſchondeshalbeinetiefgehendeTeil

nahmedurchsganzeLebenkaumwird verſagenkönnen.
Um aber im ſtande zu ſein, d

ie

dichteriſcheEigentüm
lichkeitFriedrichRückertswenigſtenseinigermaßenrichtig zu

beurteilen,dazugehörteinelangjährigeund nichtgerade
oberflächlicheBeſchäftigungmitſeinenvielſeitigenSchöpfungen.
Daß Rückert e

in großerdeutſcherDichtergeweſeniſt, ja

d
e
r

größteneiner, gibt manwohl, beſonders a
n

ſeinem
Jubiläumstage,ſchonausHöflichkeitundumſichkeinerlei
Blöße zu geben,bereitwillig zu

.

Ein anderDing freilich

iſ
t

das Erforſchenund wirklicheVerſteheneiner ſolchen
Dichtergröße;dennnichtnur, wie Jean Paul ſagt, iſ

t

d
ie

DichtkunſteinelangeLiebe, ſondernauchdie gründliche
Beſchäftigungmit einemderartigenDichter,der unsauch
denOrientnähergebrachthat,erforderteinelangeLiebe
Auf derHeimfahrtwarder ſo wundervollgeglückteBe
ſuchnatürlichdas immerwiederan- und nie ganzaus
geſponneneGeſpräch d

e
r

dreiStudenten.
„Wie fühltemanſich ſo frei undungebundenin ſeiner
Nähe,“meintederOeſterreicher.
„Das iſ

t

dasZeicheneinesfreienMannes, wie ſchon
Fichteſagt,“erwidertederPreuße.
„EineGeſtalt,wie ic

h

mir immerGoethegedachthabe,“
bemerkteder„Deutſche“,dereinThüringerwar, „nur nicht
dengeheimerätlichenTick!“
„Mit Goethehat e

r

nochmanchesandereGutegemein,“
nahmderPreuße, derPhilologe, ſeineRedewiederauf
„beideſindSöhnedesFrankenlandesundRückerteigentlich

e
in

zweiterGoethe,wennauchnur, ſo weit ic
h

d
ie

Sache
verſtehe,auf einembeſchränktenGebiete,dem
derLyrik,namentlichdesLiedsundderorienta
liſchenDichtung.“
„Daß der weſtöſtlicheDiwan ihn ſogleich
mächtigangeregthat, hatunsderalteHerr ja

ſoebenſelbermitgeteilt,“fügteder Thüringer
hinzu.
„Deſſenungeachtet,“ſagte der Philologe,
„nimmtRückert in der Literatureineweitere,

ic
h

will nochkeineswegsſagenhöhereStellung
als Goetheein, ſeinerPflegederWeltliteratur
halber.DerdeutſchenDichtkunſthat e
r

dieWelt
literaturförmlichzur Schweſtergegeben!“
„Und iſ
t
ſo einKosmopolitohnedeutſches
Vaterlandgeworden,“warfderOeſterreicherein.
„Durchausnicht,“lautetedieAntwort; „da
vor ſchützenihn ſeine„GeharniſchtenSonette“,
ſein„Barbaroſſa“undmanchesandereLied,wel
ches e

r

mit ſeinemHerzblutgeſchriebenund a
ll

ſein Lebenlang hochgeſchätzthat. Nein, d
ie

RichtungſeinerGedankenwar eineganzandere,
undvieles iſ

t

mirheuteausſeinenWorten,waren

ſi
e

auchmeiſtensaphoriſtiſch,klarergeworden,
wenn ic

h
e
s

mitAndeutungenausmanchenſeiner
ſozuſagenphiloſophiſchenLiederzuſammenſtelle
DenDeutſchredendenerkennt e

r

für dieZukunft
einegewaltigeKulturmiſſionzu, d

ie

darin b
e

ſteht,denOſtennichtnur demWeſtennäher,
ſondernganzmit dieſemzuſammen zu bringen
und ſo d

ie allgemeineKultur und d
ie Geſittung

derWelt durchfriedlichesZuſammenwirkenaller
BildungselementeundAnhäufungſämtlichervor
handenenGeiſtesſchätzezu fördern.“
„Das wird,“ ſagteder Thüringer, „wohl
erſtmöglichſein,wenndasVolk,vondemdieſe
nichtkleineKulturarbeitausgehenſoll, wieder
eingeſchloſſenes,kompaktesGanzesbildet,wenn
das zertrümmertedeutſcheReichſichwieder g

e

einthat.“
„Und in ſolchemFalle,“ ſo fügtederOeſter

reicherhinzu, „werdet ih
r

euernRückertnochganzanders
ſchätzenals jetzt.“ – – –

Es iſ
t

ſeitdemmehrals einVierteljahrhundertdahin
gerauſcht, d

ie

dreiGenoſſen, d
ie

ſichbaldnachherzerſtreuten,
wirken a

n

dochſehrverſchiedenenEndenderWelt in ſehr
verſchiedenenStellungen.Zwar gilt nochkeineswegsvon
ihnen,wasRückertvonſichſagte,als e

r

ſeineletzteDichter
gabe,dasDutzendSonette,„DieKampfliederfürSchleswig
Holſtein“,zweiJahre nachdemgeſchildertenBeſuchever
öffentlichte:

„Verlodertiſ
t

dieJugendglut – –

Dochiſt'sdemHerzenheut zu Mut,
Als o

b
e
s

nocheinFünkchenhüte!“
Jugendglut,undmehrnochals einbloßesFünkchen,durch
ſtrömtdasHerzder durchdasLebenund dieErfahrung
geſtähltenMänner, d

ie

nochStreiter ſind. Manches iſ
t

anders,aber,Gott ſe
i

Dank,auchbeſſergeworden!
Daß RückertsWeſen zu ſeinenLebzeitenleiderkaum
erfaßtwurde,lag wenigeramgutenWillenderKritik a

ls

a
n

d
e
r

verfehltenStellungDeutſchlandsin derGeſchichteund
Politik. NunaberdieſeStellunglängſteineweſentlichandere
gewordeniſt, erſcheinte

s

als eineEhrenpflichtderNation
demgroßenSohneFriedrichRückert,demVereinſamtenund
Vielverkannten,mindeſtensnichtnachſeinemwirklichenWert
Geſchätzten,denverdientenvollenLorbeerkranznichtlänger
vorzuenthalten.Ein Blatt dazu – freilichnur ein ſehr
kleines – ſolltedieſesGedenkblattſein.
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In derfolgendenfürunsbeſtimmtenAufgabelegenwirdenSchach
freundeneinMeiſterſtückvonſeltenerFenheitundSchönheitvor.

Hufgab e 1Ar v, 458.
VonHermannvonGottſchall.
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Huflöſung der Aufgabe Aro. 454:
Weiſ. Schwarz

1) D.B6– C7 . . . . . 1) K. E4– D3.
2) D,C7– C4 . . . . . 2) K.D3u.C4od.B5(D5)n.C4.
3) *** - ***** ***
1) - - - - - - - - - 1) S. H6– G4.
2) L.D1– C2+ . . . . 2) K, E4n.F 3.
3) S. E 6– D4Matt

B)
1) - - 1) F 7– F 6.
2) S. E 6– C5 - - 2) K. E4– F 5.
3) S. F 3– H4Matt

C)
1) . - - - - - - 1) K. E 4– F 5.
2) S. F 3– H4 . . . . . 2) K.F5n.E6,– F6od.– E4.
3) D,C7– – F 6oderL,D 1– C2Matt.– AndereSpiel

Meue Würfelſpiele von M. Reymond.
Das ſchonzurRömerzeitbeliebteWürfelſpielwirdauchheute
nochin fröhlichenGeſellſchaftskreiſenmitEiferundVorliebege
pegt,dochbliebesbis jetztmehrauf d

ie

Tafelrundea
m

Stamm
ichebeſchränkt,unddemgemäßgeſtalteteſi

ch

auchdasWeſenund

d
ie Entwicklungdesſelben– der„Knobelcomment“– mehrnach

denEingebungendesBierhumorsundburſchikoſerUngebundenheit.
Wir laſſenhiereineAnzahlvonneuenWürfelſpielenfolgen,welche
ihreEntſtehungdemBeſtrebendesVerfaſſersverdanken,dasebenſo
einfachea

ls beluſtigendeundvielſeitiggeſtaltbareWürfelſpielſo

Wagen„ſalonfähig“zu machenunddasſelbein denFamilienkreis

zu
r

VerkürzungmüßigerStundeneinzuführen.

I. Totaliſator.
Langweiligging'sbeimWettrennenher,
WennnichtderTotaliſatorwär',
WoderGoldfuchskühnzumStartenſichſtellt,
Wo d

ie große,diekleine,d
ie – halbeWelt

DerHetzjagdnachdemDollarfröhnt
UndDameFortunadenSiegerkrönt.

E
s

dienetzu gleichemZweckundZiel
Der„Totaliſator“im Würfelſpiel
WobeianſtattderGoldfüchſeman
Auch – Pfeffernüſſeverwendenkann.
DieRennererſetzenderWürfeldrei
Und d

ie

„rules o
f racing“,diefolgenanbei:

ManprüfezunächſtmitdemAuge d
e
s

Kenners,
DesJockeysGewichtund d

ie

GütedesRenners,
DiejederderſtartendenSportgeſellen
AufeigeneRechnunghatbeizuſtellen,
Als„Jockey“dienederkleinſtevonallen
DenWürfeln,welchedemBeterentfallen;
DaszugehörigeRennpferdwird
Ausbeidenandern ſo konſtruirt,
Daß,wennderhöhereAugenwert

3
u

unterſtliegt,mannachobenihnkehrt.
AufeinembeſonderenZettelwird

o
n jedem d
ie

Zahl ſeinesJockeysnotir
UnddanebendieZahldesRennersgeſtellt,
Daßbeidesrechtdeutlichin

s

Augefällt.
NunwerdenunterdenSpilgenoſſen
NachfreiemErmeſſenWettengeſchloſſen;

i wemundwiehochmanſichengagirt,
WirdaufdembetreffendenZettelnotirt.

1888(Bd. 60).

AnStelledes„ Rennens“wirdſodann
Ein WurfmitdreiWürfelnvonjedemgethan
UndvonderAugenzahlabgezogen,
Wieviel derbetreffendeJockeygewogen;
Wasdannnochübriggeblieben,daswird
Mit derZahldesRennersmultiplizirt,
DasReſultataufdenZettelnnotirt
UndganzzumSchluſſedann„totaliſirt“.
DieWettenwerdenprivatimbeglichen,
DemſchwächſtenRennereinStrichangeſtrichen,
Weraber„hintermDiſtanzpfahl“bleibt
(DasheißtnichtmindeſtensVierzigſchreibt),
DemſinddreiStrichezuzuerkennen
Undausgeſchloſſenwird e

r

vonRennen
(Fallsdieſes,weilman e

s
ſo „beſtimmt“,

NochweiterdarnachſeinenFortgangnimmt);
Dochmuß e

s

ihmunbenommenbleiben,
MitWettenſichdieZeit zu vertreiben.

Beiſpiel.

A wirft 3
,
3
,
5
;

Jockey:3
;

Renner:(3 =) 4 + 5 = 9
.

„ 2
,
3
,
4
;

Jockey:2
;

Renner:3 =) 4 + 4 = 8
.

C - 1
,
2
,
6
;

Jockey:1
;

Renner:2 =) 5 + 6 = 11.

D „ 4
,
5
,
6
;

Jockey:4
;

Renner:5 + 6 = 11.
DiemeiſtenWeltendürftenauf C eingegangenwerden,welcherd

ie

beſteChance,nämlichdenleichteſtenJockeyunddenſtärkſtenRennerhat.
Mit ihmkonkurrirtD

;
d
ie

ZetteldieſerbeidenfolgenhieralsMuſter:

C 1–11. D 4–11.

A gegenB 2
0

Points. A gegenC 20Points.

C „ D 20 A „ B 10

B „ C 1
0

D „ C 20

FRennen.
A wirft 2
,
4
,
5 = 1
1 – 3 – 8 × 9 = 72.

B - 1
,
2
,
3 = 6 – 2 = 4 × 8 = 32 (iſt„diſtanzirt“).

C „ 1
,
2
,
6 = 9 – 1 = 8 × 11 = 88.

D „ 3
,
6
,
6 = 1
5 – 4 = 11 × 11 = 121

Allgemeines Schlußergebnis:

B erhältalsDiſtanzrter3
,

alsſchwächſterRennernochüberdies1
,

im ganzenalſo 4 Striche.

Totaliſator:

A B C D

+ – + – + – + –

20 20 20 10 20 20 20 20
1) 10 10 20
30– 20 20– 20 30– 40 20– 20– 10 - – – 10 – 0.

Auflöſung des Homogramms. Seite 629:

H | k | C

E A A
s

o
L

Bilderrätſel. ZweiſilbigesRätſel.

MeldetdasletztealsGan
zesſich,

Dann iſ
t

daserſtenicht
mehrſeinIch.

AuflöſungdesScherz
rätſelsSeite629:

Ein Kreuzweg.

Auflöſungd
. Homonyms

Seite650:

Meſſe.

AuflöſungdesBilder
rätſelsSeite650:

DieMenſchenſagenim
mer,dieZeitenwerden
ſchlimmer;

DieZeitenbleibenim
mer,dieMenſchenwer
denſchlimmer.

- - - - - - - - - -

Öfºrt
FS- >>
SS-Äs º

- FT

-

G
.
in Würzburg. 1
)

Unsunbekannt.2
)
In Weltſtädtenhatman

immerauchdieMöglichkeit,beiſehrbeſcheidenenAnſprüchenmitrechtwenigemauszukommen.LeichtwirddasfreilichmitdervonIhnenge
nanntenSummenichtſein,obgleiche

s

fürdenjenigen,derſich zu behelfen
und zu beſcheidenweiß,wohlſeineUnmöglichkeitiſt.
Abonnent K

.
in L. WennSie, in kalterJahreszeitvonderStraßekommend,unmittelbarvordemBetretenwärmererRäumeſorgfältigmit

einenzwiſchendieFingergenommenenTuchoderLederdieBrillengläſerabreiben,werdendieſelbnbeimEintritt in denbetreffendenRaumnicht
odernurganzweniganlaufen.

G
.
in Prag. Wirverſtehennichtganz,wieSieſichdasdenken.Soerſchöpfend,wie e
s

nachdemWorlautIhrerZeilenwohlaufgefaßtwerdenmüßte,läßtſichdieSachenurdurcheinſehrumfangreichesVerdeutſchungs
wörterbuch,nichtabernebenbeiin denSpalteneinerZeitſchrift,d

ie

ihre
Leſerin erſterLinieunterhaltenſoll,erledigen.
Emilia M in Florenz. Mit Tankangenommen.

C
.
A
.

G. in Hamburg.In derWeiſe,dieSievorſchlagen,können
wirunmöglichaufdieSacheeingehen.

K
.
in Debreczin.WenneinmaleineungariſcheAusgabeunſerer

Zeitſchrifterſcheinenwird,erſuchenwirSie, IhreungariſcheAnfragezuwiederholen,diealsdannin derſelbenSpracheihreBeantwortungfindenſoll.
Modiſtin. Papier-Schnittmuſtergibt,ſoweitwirorientirtſind,keineModenzeitunggratis.WohlaberhatmanzumBeiſpielbeim„Bazar“,
derbekanntenModenzeitung,dieEinrichtunggetroffen,aufWunſchdenAbonnenten,dieſichdurchAbonnements-Quittunglegitimiren,Papier
Schnittmuſterzu äußerſtbilligen– gewiſſermaßenSelbſtkoſten-– Preiſen

zu liefern.JedeModenummerdes„Bazar“enthältdieBezugsbedingungen
fürdiePapier-Schnittmuſter.
Poſtabonnentin G–n. DieJahrgängeunſeresJournals,welche
dendiegroßenZeitereigniſſederJahre1866bis1870behandelndenRomanGyklusvonSamarow„UmScepterundKronen“brachten,ſindvollſtändigvergriffenundSie könnendenſelbenjetztnurnochin derBuchausgabebeziehen.UnſereVerlagshandlungliefertIhnenalsAbonnenten
denganzenGyklus(20Bändegeheftet(anſtatt- 70)für... 2

5

odergebunden(anſtatt„ 80)für ..
.

35. IhreBeſtellungrichtenSie a
n

eine
IhremWohnortenahegelegeneBuchhandlung,unterUmſtändenliefert
IhnenunſereVerlagshandlunggegenFrankoeinſendungdesBetragsdie
BücherperPoſt.

K
.
in S.WendenSieſich a
n
E
.

BolmsBuchhandlungin Düſſeldorf.

E
.
in Liverpool.Darüberwird e
s

nieeinerſchöpfendesWerkgebenkönnendieäußerſtenFeinheitenderAusſprachelaſſenſicheben
nurdurchmündlichenUnterrichtundunabläſſigeUebungerreichen.
Paul E

.
in Berlin. DerTonderbeidenGedichteiſ
t

keinfür
unsgeeigneter.
AlbertStr. in B

.
G
.

Bei S
. Benſingerin PragundWien.

beoxe«vsouße 3rgye". 1
)

Durch d
ie

feinenFühfädendes
weiblichenTaktes.2

)

EinesmußimmerdenTonangebenderRegelnach

iſ
t

dasderMann,wasindesdurchausnichtzu derSchlußfolgerungführt,
dieSie – unvermitteltaufdenſchärſtenGegenſatzüberſpringend– daranknüpfen.3

)

DurchliebenswürdigesEingehenaufdas,wasihmbeſondersl Ä liegt. 4) KoloquintenabſudoderInſektenpulver,ar. R
.
in Kaſſel.DerlehrhafteTonläßtdieEmpfindungsſaiten

nichtrechtin Schwingungkommen,wie e
s

beidieſemGegenſtandvon
Rechtswegenſeinmüßte.
Max K

.
in Kiel. DerilluſtrirteArtikelüberdasSeemannshaus

unddieSeewartein HamburgbefindetſichimJahrgang1882von„Ueber
LandundMeer“,denSiegeheftetzumermäßigtenPreisvon- 5 durch
dieBuchhandlungbeziehenkönnen,welcheIhnenunſereZeitſchriftliefert
Alexander in M. Ein zu allgemeingehaltenerLiebesſeufzer.
Karl T

.
in Frankfurt a
.

M. Zuleichtlösbar.
EinejungeÄ JedesbeſſereKochbuchgibtauchüberdieſeFragenAufſchluß.WirnennenIhneninsbeſonderedasumfaſſende„Lexikon
derKochkunſt“(Leipzig,J. J. Weber),undKübler,„DasHausweſen“(Stuttgart,J. Engelhorn),beidedurchjedeBuchhandlungzu beziehen.

H
.
S
.
in Stuttgart. 1
)

UmFettfleckeauseinemBlattPapier zuentfernen,legtmandasſelbezwiſchenzweiBlätterLöſch-(Fließ-)papier,
beträufeltdiebetreffendenStellenmitAetheroderwaſſerhellemBenzin
undläßtvorſichtigeinlauwarmesPlätt-Bügel-)eiſendarübergleiten.

2
) HellfarbigeſeideneBänderreinigtman,indemman ſi
e

mitEidotter
(anStellevonSeife)einreibt,in lauwarmemWaſſerwäſcht,mitkaltem
WaſſerabſpültundbeimäßigerWärmetrocknet.Dannziehtmandie
BänderdurcheineFlüſſigkeit,diemangewonnenhat,indemmaneinGlas
vollkaltenWaſſersÄ StundenlangaufFlohſamenſtehenließ,dann
durcheinTuchſeihteundeinenTheelöffelvollgepulvertenTragantgummisſorgfältigdarunterrieb.NachdemmandieBänderdurch Ä Miſchunggezogenhat,rolltman ſi

e ſorgfältig,bis ſi
e

trockenſind.Nochweitere
Anleitungenfür 1

)

und 2
)

findenSie in demHauswirtſchaftslexikonvon
KarlRuß(Breslau,E

. Trewendt),das in vielenähnlichenFragendankens
wertenAufſchlußerteiltunddurchjedeBuchhandlungzu bezieheniſt,
ebenſowie 3

)

ReinholdFröbel.DasBuchvonderpraktiſchenErwerbs
lehre.Leipzig,R

.

FröbelsVerlag.RichtigeLöſungenſandtenein:Mariev
.
d
.

Gmsin Lingen.Anna

v
.
d
.

GlockſeeausHannover.FrauDr.HuldaRawiczin Schmieheim(2).
BrunoRiedelin Dreußen.Frau A

. Hempeli Gneiſenau(3),Berthold
Lenz in Mannheim.ErnſtWegelinin Reudnitz-Leipzig.C

.
Hoesliin

Bradford.FannyKahn in St. Ingbert(3). MarthaSodtmannin

St.Petersburg.Th.Zweytingerin Hüttenſteinachi. Thür.Th.Kramer

in Suckau.LehrerSchoberin Gr.Weſelowen.ViktoriaPicekin Prag.
Joh. P

. Stoppein Hamburg.

Geſundheitspflege.

B
.
V
.
in M. Wirkönnennurraten,denbetreffendenVorfallnoch

nalsderzuſtändigenBehördeanzuzeigenundgenauzu ſchildern.Iſt e
s

ſo
,

wieSieunsmitgeteilthaben,dannmußdieſelbeentſchiedeneinſchreiten
undfüreineVerbringungdesKrankenin eineAnſtaltſorgen.WurdederzuſtändigeBezirksarztſchondavonverſtändigt?

H
.

166 in Weſtfalen.Ein empfehlenswertesHaarwaſſergegenSchuppenbildungfindenSie S
.

321deslaufendenJahrgangs.DieſammenſetzungdesbetreffendenMittels iſ
t

unsunbekannt.
Ein Abonnent. 1

)

Anundfürſich iſ
t

dieſerLiqueurderGeſund
heitnichtnachteilig,nur b

e
i

längeremGebrauchkönntee
r

allenfallsauf
denMagenſchädlichwirken.2

)

Iſt Schwindel!WeſhalbfindenSieauf

S
.

642des29.Jahrgangs.3
)

EinebeſondereDiät iſ
t

hiebeinichtnotwendig;nehmenSie a
b

und zu einGlasBitterwaſſeroderKarlsbaderſalz.
M.K.,Abonnent. N

.
o
.
S
.
1
)

Nein. 2
)

KannunterUmſtändenganzohneFolgenbleiben.Taubheitmußnichtnotwendigerweiſeeintreten.

3
)

(EtwasBeſonderesläßtſichnichtdagegenhun;nurmußmanſichvorErkältungenin achtnehmen,wasſichdurchTragenvonwenigBaumwolle

in denOhren,namentlichbeirauherWitterungleichterreichenläßt.
AbonnentM. R

.

FahrenSiemitderbisherigenBehandlung
nurweiterfort.
St. in Zürich.WirkennenwederdenbetreffendenArzt,noch

deſſenKurmethode.
FriedrichSt. in Nürnberg. 1

)

Esheißtrichtig2
0

Gr. 2
)

Karlsbaderſalz,1-2 KaffeelöffelaufeinGlaslauwarmesWaſſer,morgens
nüchterngetrunken.
Palmyra, GycerinſeiſedürfteſichgegenÄ weniger
eignen,alsIchthyoleiſe.Manſchäumt(ambeſtenabends)mitdieſerSeife
undmitwarmemWaſſerdieFlechteein,läßtdenSchaumeintrocknen
undwaſchtdenſelbenerſtamandernMorgenmitlauemWaſſerwiederab.

F. Ontano. 1
)

Nein. 2
)

DieMetalle,ausdenendieAntiphone
gemachtwerde,ſindNeuſilber,NickeloderAluminium.3

)
E
s gehteben

hierwie e
i

allenmetallenenGegenſtänden,welchedurchdenGebrauchihreurſprünglicheFarbeverlieren.4
)

Schädlichſind ſi
e
in dieſemZuſtand

nicht.VielleichtdurchdiegewöhnlichenSilberpulpulver.
Abonnentſeit1882in Oberheſſen.MitderangeführtenDiät
ſindwirganzeinverſtanden.LaſſenSienundasKarlsbaderſalzwegund
nehmendagegeneinehalbebisganzeStundenachdemEſſencirca3 Tropfen
verdünnterSalzſäure.Pf, jungerAbonnent in Livland. Emma F. Ohneper
ſönlicheUnterſuchungoderBeſprechungläßtſichhierkeinRaterteilen.

A
.

O. in Ungarn. 1
)

Fürgewöhnlichnicht. 2
)

UnterUmſtändenja;überdieZeitläßtſichnichtsBeſtimmtesſagen.3
)

Eineallenfallsvor
zunehmendeOperation,diejedochſeltennötigwird, iſ

t

nichtgefährlich,ver
hütetabernichteineweitereNeubildung
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H.K.inG. GegentrockenejuckendeFlechtenbewährtſi
ch

einezehnprozentige
Napholialbeſehrgut.DieEinreibungenwerdenzweimaltäglichdamitgemacht

N
.
N
.

100.VomRoncegnowaſſerdarfmangegenMigränenurdann
allenfallseinenErfolgerwarten,wenndieſelbedurchBeichucht,Blutarmutvºr
urſachtwurde. E

s

ſollteüberhauptnuraufärztlicheVerordnunggetrunkenwerden,d
a
e
s

durchausnichtfürjedeKonſtitutionpaßtodervonjedermann
vertragenwird. - -
SentavomLande.VerſuchenSiegegendenerwähntenAusſchlagim

Geſichtd
ie
in Nr. 5 deslaufendenJahrgangsangeführtenSandbreibugen.
O
.
K
.
2
.
1
)

ZehnMinutengenügen.2
.
Je nachderWirkungkönne

auchmehrals 4 Wochennötigwerden.3
)

Einmaltäglichiſ
t ausreichend,die

Zeit iſ
t gleichgültig.4
)

Wann e
s

ebenerforderlichiſ
t.

HabenSieübrigens
ſchoneinenArztdarüberbefragt?

R
.
L. v
. W. EinebeſondereUrſachedesfrühzeitigenGrauwerdensder

Haareläßtſichnichtangeben;ebenſowenige
in

Mitteldagegen.Oft iſ
t

das
frühzeitigeErgrauenalseineerblicheEigenſchaftanzuſehen.Dr.Schm.

Redaktion:Ottºgaiſ u
n
d
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Carl Ho in Sun gar, Die reichhaltigſte aller Moden-Zeitungen
- und Silberwarenfabrik iſ

t

d
ie

„Illuſtrirte Frauen-Zeitung“.ſchaftlichesGärtnereiundBriefmappe,ſodannvielekünſtGold
Neckarstr.61- Dieſelbebringt jährlich24 Moden- leriſchausgeführteIlluſtrationenund a

n

Modenendlich

- - - - und 2
8 Unterhaltungs-Nummernmit nochFolgendes:jährlichüber 5
0

Artikelmit über
VersandgegenNachnahmeoder vorherige Barsendung. 2

8 Beiblättern, ſo daß ohneUnter- 250Abbildungen,1
2 großefarbigeModenbilder,8 farbige

Nichtgefallendeswird umgetauschtoderder

g
ö zurückbezahlt. brechungregelmäßigwöchentlicheine MuſterblätterfürÄÄ und 8 Extra

-

Nummererſcheint(für Oeſterreich-Blättermit vielenIlluſtrationen, ſ
o daß dieZahl der

Kaiser B
r

oche Ä § e r º 0 fein UngarnderStempelſteuerwegenalle letzterena
n

3000jährlichhinanreicht.Keinanderesillu
(Büsteweiss,Kranzdunkeloxidirt) 1

4 TageeineDoppel-Nummer).Die ſtrirtesBlatt überhaupt,innerhalboderaußerhalbDeutſch

S
Z- -S - Moden-Nummernſind d
e
r

„Moden- lands, kannnur entferntdieſeZahl aufweiſen;dabei
Silberne Silberne welt“gleich,welchemit ihremInhalte beträgt d

e
r

vierteljährlicheAbonnements-Preisnur 2 M
.

Bettelmünze Bettelmünze vonjährlichüber2000Abbildungen 5
0

Pf. – Die „GroßeAusgabemit allenKupfern“
- ſamtTextweitausmehrbietet,als bringtaußerdemjährlichnoch40 großefarbigeModen"Ä irgend e

in

anderesModenblatt.Jährlich 1
2 Beilagen bilder, alſo jährlich 6
8

beſondereBeigaben,und koſtet
geben a

n

Schnittmuſternzur SelbſtanfertigungderGarde- vierteljährlich4 M. 2
5

Pf. (i
n Oeſterreich-Ungarnnach

robefür Damenund Kinderwie derLeibwäſcheüber- Cours).
hauptgenügendfür denausgedehnteſtenBedarf.– Das Abonnements werdenjederzeitangenommenbei
Unterhaltungsblattbringt außerNovellen,einemviel- allenBuchhandlungenund Poſtanſtalten. – Probe
ſeitigenFeuilletonund Briefenüberdas geſellſchaftlicheNummern gratis undfranko durch d

ie Expedition,

Leben in denGroßſtädtenundBädernregelmäßigeMit- Berlin W., PotsdamerStraße38, Wien

1
.,

Opern
teilungenaus derFrauenwelt,Kunſtgewerbliches,Wirt- gaſſe 3

.F>EF

mitPhotographiedes º

KaisersWilhelm Gº

-- - Optische
-------- - - - Rathenower Ä.
Sº erschienundist durch 2- 5 - habenfestbegründetenWeltrufu

.

sinddiebesten,

80 Pf. 80 Pf. uasoderunsereVertreterzu 2
.

## a
b
. Ä. es- -- beziehen: E
- 2 F wie – RathenowerGläserüberhauptnicht.Nie

0ckgriffe - bezenen: E
.

– = mandwirddaszubestreitenwagen.Wirsenden

S -- 2 - 1
: -

) ) f h

SZ
direkt,ohneÄ anKonsumenten:

s 5
.

7 S 3 Theater-u
. Reiseperspektive,Fernrohre,Mikro

- - - - - S 'ß' 'ß. # &#skope,Barometer,Höhenmesser,Photograph.pparate,Brillen u
. Pincenez,Loupen,Lese

gläseretc. u
.

stellenunsernillustr.Prachtkatalog
behufsAuswahlgratis u

.

frankozu Diensten.
Wirgarantirenvoll für jedesStück,machen

T- gernAuswahlsendungenundlohntsichbeiuns.
ausserordentlichbilligenPreisen,schondurchdie- ÄÄÄ Gläser
zuerhalten,selbstderkleinsteBezug.Versand

No. 1650. Doppelstecher.

jb
Leipzig.

-
EineBetrachtungüberdessenge-s
KsundheitlicheSeitenu

. einigeWinkes
K
s

überdasDreiradunddasFahrenauf?

K
º

demselben
Preis:50F v

o
n

L. L. Preis:50P
Herausgegebenvonder--Mähmaschinen- und

-

Fahrräder - Fabrik

6 Linseni. Ä“ u
.

Riemen Optische nºst“-nstalt
VOITII- - Preis: 10 Mark 50 Pf

Gebr. Grabich,

SEIDEL & NAUMANN, -

-

-- Ä (Preussen)undLeipzig

Sächſ. Patent-Kinderwagen
echtem
Rohr

Fabrik
F.A. Lucas, Dresden-WM.
GroßeAuswahlv

. KinderwagenundKranfenfahrſtühlen,
SolideAusführung.MäßigePreiſe.
Preisbuchanjedermanngratisundfranko.

DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Dichten und Denken.
Gedichtevon
AuguſteMeyer.

FeingebundenmitGoldſchnitt.Preis-/4.50.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungn

.

- - G MTÄ „e #2 UStav arkendorf,
dasMetervonM.3.90ab,versendetauc R

S

&
anPrivate.Musterfrei, Ä Leipzig,- - - empfiehltseinreichhaltigesLageraller2 Jahre Bruno Frenzel,Cottbus. TSS :

in- und ausländischen Konserven- - G Stellungund Existenz G
.

Garantie- f \\ gediegenekaufmännischeAusbildung

W
.

Md
durch sowie vieler Spezialitäten für Tafel und feine Küche

nur in denbekanntenbestenQualitäten,zubilligstenPreisen.
GrosserVersandan Private. Preiscourantgratisund franko.
SendungeninnerhalbDeutschlandsvon20 M

.
a
b Emballage-u
.

Porto-frei.

Jede Uhr ÄTj TFTjTFTFTTFJU 36 ff
.

Bilder BilligſterBezugvonBuctsfi1pp.

ist Ä. - koloſſaler ü
r Herren 1/2Mk.-Mkn. 1
1 Ä Ä Ä

1S Rechnen,Kontorarbeit. Kataloggratis.Literatur-Bureau,HanauC
.

fabrikant,Cottbus.Muſterfrei.

sorgfältig Schladitz & Bernhardt, "* an „au. "
abgezogen. - - Dresdeng g Ä empfehlenihrefeuer- d auf uß empelÄn L-T. diebesſicheren Mäurer & Thi- - oj see“ Elbing -- Stahlpanzer-

00 ÄSÄMe,

- - eisliſten a ajo.*- -

P
l oto Tſ hi
ſ

A arate Geschrän
Ä. Ä Ä.- t Verbeſſe

No. 813 Remontoir-Herren- No. 812 Remontoir- Damen- P

º E
T Ä

Uhr, Silbergehäuse,Gold- Uhr,gravirtesSilber-Gehäuse, SÄ - ÄÄ
ränder, 6 SteineM, 26.– 10SteineM. 26.50. "Ä “ -Ä- - - U1 -

Illustrirter Prachtkatalog gratis und franko-
(Touriſten-

Krankenfahrstühle Neuheiten

- 2 vonk..." ". " raYor- in Schuss-Hieb

§§§Ä N Apparat S
. Ä. stjjaj§ §§ §§ § § d § S sº § § Tº F in Kabinet- Krankenstühle,Schäfj, Preislistengratis.

- S S § N § N § § § § § § § § S § S # # S

form, Ruhebettenetc. in anerk. H olitMehlesWaffenfabrik

D § N § § § § § § § § §§ § §§ § # # #tomºet Preiſe *--- Güte.Köhler & Cie., Be w.jej 159

Z

§ §

- & N
N § &
P
5 # s s

Hoflie1.,11eidelberg.Katalogefranko. TIInW-, I reIrlcIlsVrasseIDV

L N E - -

- Äss Ät T-FÄ- - „Äunb- ------ u beziehen --- fo- - e
rÄ„Ä franko wärjuscursº Mºralölr-ºllſ

Grösse- InEinsetzenoderalsFenstervorsetzerundHängebder, Joh. Sachs R Co., - allen - -ÄÄÄÄ 23erlinS., Ritter-Str. 88. Mühel-Transport In über 250 Städten durch
dieleistungsfähigstenFirmenver
treten. Zweckdienlichergegen
seitiger Wagenaustausch.Vor
teilhafteste Hin- oder Rück

ladungen.
BewährteArbeitskräfte.
Vorzügl. Transportmittel.

/ohneUmladungnachund º/ SK NiederlageninfastallengrösserenStädten:neuewerdenerrichtet,- - 0 allenGegenden.- -Ä Grimme&Hempel Leipzig Wetterfestetterfeste

A., - --- S -

€
.

Fü
r

Blumenliebhaber. Ä= -

- OF- “ :Ä > A
-

Probetiſchenso Eincylindrige und Com

AelteſteTrockenplattenfabrikDeutſchlands.

- Lilium auratum - ſº
ausdemVaterlandein ganzvorzüglicherQualität.
DieſeSpeziesverdientmitRechtdenRangKöniginden
Lilienundwill ic

h

nichtverſäumen,meinenwertenKundenGe &

legenheitzu geben,ſichdieſePrachtpflanzez
u nochniegebotenen

billigenPreiſeanzuſchaffen.Kultur iſ
t leicht,auchwirdAn

weiſungjederBeſtellungbeigelegt.
Ich verkaufeguteblühbareZwiebeln
erſteGrößeperStck.M. 2,00,per 1
2

Stck.M. 20,00
zweiteGröße„ „ „ 1,50, „ „ „ „ 15,00

- - -fehl Spezialfabrikate:Elektrº
dritteGröße , , , 100, 1000 ÄÄÄ

N

Galvanokaustik,Beleuchtungetc., in allen -
S- L. Chreſtenſen, REIGERengefju ERLE.3. vongeringemDampfverbrauchundgleichmäßigſtemGange.bis z

u

200Pferdekräften,liefern
Grfurt,

j
Utlerrck & Hambrock, Ottenſen bei Altona.

König. 2Preuß. Hoflieferan .

Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung

Ä“Fºster ÄT.
MonarchieLudwigChrist,Linz a

.
D
.

-



696 Aeber Land und 2Äeer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

- auf Steinwird erDeutsche Seemanns-Schule "ÄTheoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustigerKnabenfürHandels-,
eventuellKriegsmarine.Prospekteetc.beiderDirektionder DeutschenSeemannsschuleinHamburg

PrºSeer
Velocipedfabrik
Schulitz&Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:
A Germania-Rover.
Preiscour.geg.109Marke.

ECMEDAILLENUNDAUSZEICHNUNGEN

Grus0nwerk
- -

Magdeburg-Buckau
Specialität:Hartgussfabrikation,
empfiehltu.exportirthauptsächlich
1.Zerkleinerungs-Maschinen(Mebourne,Halle,Amsterdam,Madrid,
aiand,Preise)als:SteinbrecherWalzenmühlen,Kollergänge,Mahl--gänge,Schleudermühlen,Glöcken-vmühlen,Kugelmühlen.

ºss-sººººÄ# &gsr.
Berlin.Mit Conitorsº
- Speciaſ-Fabrik-
photographMpparate",
aufsſocaruVerſucß-ſa.- XY S-FE an

T
-

"heraarerena
Pat.A- Gesetzlgesch.No.423
UnentbehrlichaufderReise.
Unentbehrlichfü

r

Militair,Sportetc.
Unentbehrlichin jedemHausstande.

- W
ie

vaeae
istunentbehr. f. Jedermann
AlleinigeDepositairefürEngrosundExport- Hahn, Rappolt & Co.,Hamburg. Detail-Verkaufin allen
besserenGalanterie-undModewaaren
Gesch?ften
DETWºllklöß U

n

hºß Fahrstuhl

iſ
t

meinvonGeheimer.Dr.von
Nußbaumempfohl.in 20verſch.Lagenleichverſtellbarer
Pat.Univ.-Fahrwagen,
Fahr- anteuil,Fahr
Chaiſelºngne,Fahrbettc.

alles in einemdarſtelend, z. Selbſtfahren
mitGummirädern,
ſowiejedeArt

Rollſtühle
von„ 34.–an.

I. Schöberl,badHoflieferant,München.3. Preiscour,aufVerlangengratisu.franko.

Garrett Smith & Co.,

T
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)
fürHand-,Göpel- u

.

Maschinenbetrieb,in 7 Grössen,zumSchroten
vonGetreide,Futterkorn,Hülsen
früchten,Zucker,Cichorien,Kalk,gedämpftejchenHolzspähnen,
Kork,Gerbstoffen,Droguen,Chemicalien,Colonial-undpotheker
waarenetc. 49Prämien,Ge
sammtabsatzüber8500Stück.
Bedarfs-Artikelf. Eisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärhahnen,
als:Hartguss-Herz-undKreuzungsstücke,HartgussweichenundWeichenv
mitStahlzungenjederConstructionundfürsämmtlicheStrassenbahn
Schienensysteme,
Hartgussrädernachmehrals400

-
C

u
. Lagern,completeTransportwagen.E

Ill.Hartguss-ArtikelallerArt,beson
dersHartgusswalzenjederCom-SºstructionfürdieMüllerei,fürThon-,2

Cement-undTrassfabriken,fürdie F

FabrikationvonPapier,Draht,“Eisen,Blechen,fürZuckerrohrquetschwerkeetc.Vielfachprämiirt.cºAntwerpen1885goldeneMedaille.
Ferner:KrahneallerArt,Pressen,-besonderjärjscimaschj=
fürPulverfabriken,Cosinus-Reguatoren,LudwigsPan-R0ststäbe
schmiedbarerGuss,RothgussumPhosphorbronzenachModellenge
äÄ Lagermetall(Composition).ussstückejederArt. Schmiede
StückeausStahlundFlusseisenetc.
ECMEDAILLENUNDAUSZEICHNUNGEN

Claes & Flentje.
Größte-

Strilaine
Fabrik,

MühlhauseniTh.
500Arbeiter,

- -

empfehlenihreneueſten(rpanſions-undCompound-LocomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.GenaueBeſchreibung,Preiſeu

.

AtteſtevonderFabrikgratisundfranko.
Glogowski & Sohn,
Berlin W., Jägerstrasse 1

7
.

Gener-Vertr.v.:
Dürkopp& Co.,Hillman,Herbert - HöchſteAuszeichnung,

Z & Cooper, Niederlage Ueber25.000imS DÄ Ä E. # Är G Ä-> rradetabliss. erlin rmöglichtguten

S » Berlins.Prosp.Bejce- Verdienſtbei= -gegen109Marke.ſtraße81 II.

besteToiletteseifezumtäglichenGebrauche;fü ZstellungundErhaltungderGesundheitundSchönheitdesTeint,sowiefür zarte,empfindlicheHautundfür dasKinderzimmerunentbehrlich.
Krankenheier Jodschwefelseife, wirksamste
medizinischeSeife in allenFormenvonHautkrankheiten.Z

Verstärkte RueIsalzseife für veraltete,hartnäckigeLeidendieserArt;namentlichauchgegenFrost-,
beulen undalsEinreibunggichtischerAblagerungen istsievongrossemVortheil;siebewirkteselbstZ

d
a

nochHeilung,woalleanderenMittelerfolglosblieben.Z

ZubeziehensinddieseSeifenin denApotheken,Droguen-Z
undMineralwasserhandlungen.Gebrauchsanweisungengratisundfrancodurchdie

> 22 Bade-Direction.Tölz. Z V>--= Blei ch ſu cht, Blutarmut, == Appetitloſigkeit=
verſchwindenraſchdurcheineKur mitdemechten

ÄNNA
Derſelbewird ſe

it
1
5

Jahrenmit glänzendemErfolgegegenBleichſucht,
Appetitloſigkeit,Blutarmut,Magenkrämpfe,Müdigkeit,ſchwereVer
dauung,Schwächezuſtändeangewandtund iſ

t

das beſteStärkungs-und
Wiederherſtellungsmittel,welcheswährendjederJahreszeitgenommenwerden
kann. Leichtverdaulichund d
ie

Zähnenichtangreifend.
Prämiirt im Jahre 1886–1887

L-GT mit 4 goldenenundſilbernenMedaillenu
.
4 Ehrendiplomen.- -

In Flaconszu 500GrammM.3.– u
.

LiterflaſchenM.5.50,Emballageu
.

Zollfrei.
Gentral-Dépôt: ApothekeGolliez, Murten, Schweiz.

Bade- und Doucheapparate,

23adeſtühle
mitundohneBrºſevºr
Dampfbadeſtühle,
Badewannen und Badeöfen,

Sitz-,Zuß- u
. Abreißenwannen,

Cloſets,23idetsetc.
Preisliſtenkoſtenfrei.
Zeppernick & Harh,
Der in SW.,Lindenſtr.15.

EintäglichesBaderhältdieGeſundheit.- Wehl'sheizbBade
ſtuhl.OhneMüheein
warmesBad.Unent
behrlichfür JedenProſpectegratis.

L. Weyl,ßerlin,W.41.- - - Leipzigerſtr.134.Franconſendung,ſºlonatszahlungen.
Ziliale in Nien: Nalfiſchgaſſe8

.

HeinrichKleyer,Frankfurt a
. M.,

- - - Fabri
kantder
„Adler“
Fahr
räder.
General
Vertreter
der

StarleyB Zubehör.
Ueber1200Fahrrädervorrätig.Jll. Katal.gegen1

0 Pfg.-Marke.

Eickes
selbstthätigePatent
Kaffee-Maschine,
diebequemſteu

.

beſte
allerMaſchinen,hatſich
ſeit8 Jahrenin tauſen
denvonFamilienaller
Ständevorzüglichbewährt,ÄS-weiſe erhalte.Preiscou=-"rant franko,

Berlin W., Friedrichſtraße67.

- Glafey-Uachtlichte,- bewährtseit1808,4malpräm.
BesseralsPetroleumlämpſehen,weilgeruchlosu

.
nichtÄ- feuergefährlich.Zuhabenins“ jedembesserenGeschäfte

Bürger-biszumhöchſtenAdelſtand
erhaltenSieſofortreicheHeiratsvorſchlägediscret),Porto 2

0

Pf. General-AnzeigerBerlin61 (größteInſtitution).

Yan AAGENs
HoLLÄNDISCHES

CACA0PULVER
ist laut Attesten von Aerzten
und Chemikern das
beste,reinsteundWohlschmeckendste,

Wennvan Haagens CacaoaneinemPlatznichtzu haben, so wird
derselbevonFabrikzu Detailpreisen
unterNachnahmeanPrivate versandt.

ichard Cyan Haagen
UTRECHTAMSTERDAM
500 Mark in Gold,

wennCrémeGrolichnichtalleHautunreinigkeiten,alsSommerſproſſen,Leberflecke,Sonnenbrand,Miteſſer,Naſenrötezc
.

beſeitigtu
.
d
.

Teintb
.
. Alt.blendweißu
. jugendl.friſcherhält.
KeineSchminkePr.1./20.HauptdepotJ.Grolich,Brünn(Mähren.Berlin:Fortuna-Apoth.Dragonerſtr.6

.

Fr.Schwarzloſe,Leipzigerſtr.5
6

u
.

Friedrichſtr.183.Gobiet,Hofl.,Mohrenſtr.47.
Parf.Ackermann.Augsburg:Hofap.z. St.AfraBraunſchweig:Hoi.Wolf.Trog.Oden.Bremen:Drog.SurmannBreslau:Dro.Kahl.Caſſel:Dannenberg& Appel.Chemnitz:Schloßapoth.
Liebau.Danzig:Ap.Lietzau.Dresden:Spalttolz

& Bley.Görlitz:Ap.Heinemann.Hallea
.

S.:
Coiff.Roſenblatt.Köln:Einhornap.,Glockeng.Leipzig:Cantz& Co.Poſen:Drog-Eckart.Rathe
now:Henning.Stettin:Dro.Schulze.Straßburg:Hofap-Greiner.Wiesbaden:Drog.Moebus,Aus
land:Baſel:Ap.Huber.Graz:RothMuro.Lon
donW.:Morris,33NorthAndleyStr.Paris:Hogg,
2RueCaſtiglione.Wien:Ap.Haubner,AmHof.

Sommersprossen
machtin 7 TagenverſchwindenmeinvorÄ unſchädlichesMittel, in Flacons3 - 50 g

)
2 f. 20).

Th.Lehky in Prag-Weinberge.

Is Trunkſucht -
heile ic

h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Tresden10.

Pr0hate

a
l

Jod-Solbad HEAD HAAA A

Ober-Oesterreich,
StärksteJod-SoledesKontinentes.GlinzendeHeilerfolgebeiallenskrofulösenErkrankungen,sowiebeiallenErkrankungenderGeschlechtsorganeundderenbeiderseitigenFolgen.VorzüglicheKureinrichtungen(BäderundTrinkkur,Einpackungen,Inhalationen,Massage,Keyr). SehrgünstigeklimatischeVerhältnisse:BahnstationReiserouteüberLinzanderDonau.Saisonvom15.Mai bis 30.September,
Ausführl.Prospektein mehrerenSprachendurchdieKurverwaltung in B-D HALL.

Deutſche

Fililitärdienſt
Verſicherungs-Anſtalt

in Hannover.

- ElternvonSöhnenunter 1
2

Jahrenwerdenaufobige,
1878errichtete,unterOberaufſichtderKönigl.Staatsregierung
ſtehendeAnſtaltaufmerkſamgemacht.– Zweckderſelben:
WeſentlicheVerminderungderKoſtendesein-wiedreijährigenDienſtesfürdiebetr.Eltern,Unterſtützungvon

2
2

- Berufsſoldaten,VerſorgungvonInvaliden. Je früher

- derBeitritterfolgt,deſtoniedrigerdiePrämie.ImJahre

– StatusGnde1887:Verſicherungskapital

„ 90,000,000;Jahreseinnahme..
. 5500,000;Garantie

- mittel/ 15,000,000;Invalidenfonds/ 113,000;Divi
dendenfonds„ 562,000.Proſpektec. unentgeltlichdurch

S S dieDirektionunddieVertreter.
HöchsteGrösste In Glastöpfenà Mk.1.50und250. EE-EI- preise"Äº Bouillon-Extracte ÄPurum– fü
r

reineKraftbrühe;anesherbesLedeen
Würzeundzu Fleischbrühem

.

Suppenkr.a
.

Wurzelw.Trüffel– feinsteSaucenwürze.
As Als
Würzen Fleischbrühe
Jedes Jedeandere
Fleischextract Zugabeunnöthig
dbertreffend machend!

sowiealsCombinationenderbestenHülsenfrüchtemitandernSappeneinlagen
Grunersm

it

Grünzeug,golderdsmitResº,a [EFTETTE- -

Feine SuppenmehleÄAusgezeichnetdurchWohlgeschmack,leichtegottstr.6
,

Paris,
WerdaulichkeitundBilligkeit

öfj
Delloatess-,Droguen-,Colonialwaaren-Geschäften.

renpreis in Düſſeldorf 1887
DieausgezeichneteQualität
derCh of olade ausder
riihmlichſtbekannten
Fabrik von
Ph.

Hergestelltu
.
d
.

Protektoratder
Schweizerischen
gemeinnützigenÄ u. d.

kk.öst,GewerbeInspektorates.

Goldene Med. . EQ

Suchard

in Neuchâtel
(Schweiz)

findetmitjedemTagemehrd
ie

ihr gebührendeAnerkennung
ihrgroßerundſtetsſteigender
AbſatznachallenGegendenundLändernderGrdebietetdafür
denbeſtenBeweis.
Derſelbebedingtüberdies
einenamhafteErſparnisin den
Fabrikationskoſtenundermög
licht ſo dieHerſtellungeinerbilligenunddennochvorzüg“
lichenChokolade.

-
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DÄ WernerGerwaldt war nach
Sizilien geſandt wor
den, um die authen
fiſcheLesart verſchiede
ner Tempelinſchriften
feſtzuſtellenund in den
Archivenvon Palermo
wertvolle Dokumente
einzuſehen.Wir hatten
gemeinſameBekannte
inderHeimatundman
cherlei Anknüpfungs
punkte, ſo daß wir
uns bald zu einander
fandenund an einan
der hingen, ſo weit
unſereWegeauchſonſt
auseinandergehenmoch
ten. Ich gewannden
ernſtenjungenGelehr
en, der nur für ſeine
engereWiſſenſchaftlebte
undihr mit Eifer und
Begeiſterungalle ſeine
Kräfte widmete, von
Herzenlieb. In der
wirklichenWelt und
tun zumalin demtol

e
n
,

brauſendenLeben,

a
s ihn in der „glück

ichen“Stadt umgab,

wandelte e
r

einherwie

e
in Fremder,nichtnur

ſcheu,ſondernauchohne
jedesVerſtändnis für
Daſeinskreiſe, d

ie

ſo

weitablagenvon dem
einigen. Als wir ein
malüberdenMenſchen
hlag in Sizilien re

deten,geſtand e
r mir,

daß e
r

noch n
ie

eine
ſchöneSizilianerin g

e

1888(Bd. 60).

Junge Griechin,eineVaſemalend.

eitung.

GemäldevonGermanHermandez.

ſehenhabe,ja, e
r

ſchien
mit einem ſkeptiſchen

Lächeln andeuten zu

wollen, daß e
s

deren
wohl überhaupt nicht
gebeoderdaßdochzum
mindeſtenauch in dieſer
Hinſicht ebenſovielge
fabelt und übertrieben
werdeals ſonſt in Be
ziehungauf alleDinge,
diemit Italien zuſam
menhängen,üblich ſei.
Statt jedenWider

ſpruchsführte ic
h

ihn
am Sonntage darauf

in dieMeſſenachSanta
Roſalia. Dort hatte e

r

ſichbis dahin nur für
die Porphyrſarkophage

derHohenſtaufeninter
eſſirt, jetztſollte e

r

ein
geſtehen, daß unter
den ſchwarzenSpitzen
ſchleiernder ſchlanken
Beterinnendie feurig

ſtenFrauenaugenglüh
ten,vondeneneinenor
diſchePhantaſienur ir

gend träumen kann.
Und e

r

war viel zu

ehrlich, um das jetzt
noch zu leugnen. Ja,

e
r

bekanntemir mit
ſeinerruhigen,aufrich
tigen Miene ohnealle
Umſchweife,daß e

r jetzt

das Verlangen hege,
eine oder die andere
jener ſchönenAndäch
tigenauchohneSchleier
und in größererMuße

zu betrachten, ſe
i

e
s

auch nur, um feſtzu
ſtellen,welcherVölker
typusſich in denFrauen
von Palermo erhalten
habe. Er fragtemich,
wo und wie e

r

ſeine
Studien in dieſerHin
ſichtambeſtenbetreiben
fönne.
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Aber darauf war ſchwererzu antworten,als er
meinte.
„Wir nähern uns hier ebenſchonden orienta

liſchenSitten,“ mußte ic
h

ihm geſtehen,„und außer

im Dom ſieht man d
ie

Palermitanerinnennur,
wenn ſi

e

um d
ie nachmittägigeCorſoſtunde in ihren

Karoſſendraußenauf d
e
r

Strada della Liberta e
in

halbesdutzendmalauf und niederrollen. Und auch
dort fehlenalle die, derenVerhältniſſe e

s

zu ihrem
Kummernochimmernichtgeſtatten,das heißeSehn
ſuchtzieldes Süditalieners, d

ie eigeneEquipage, zu

erreichen.Sie verlaſſendenBannkreis ihrer hohen,
altertümlichenHäuſer mit den blumenbeſtandenen
Balkonenaus Eiſenwerk in denſonnenloſenStraßen

o
ft

wochen-und monatelangnicht, und man darf
ſichnichtwundern,wenn der Reiſendeaus Sizilien
mit der Ueberzeugungheimkehrt, d

ie

Frauen dieſer
gottbegnadetenInſel ſeien ohneAusnahme a

lt

und
häßlich; denn ſi

e

welkenfrüh, und ſo lange ihre
flüchtigeSchönheitdauert, geben ſi

e

ſi
e

nichtden
Augen aller Welt preis. Zur Meſſe, zum Corſo
und zum Theater ſchmücken ſi

e ſich, aber e
s

iſ
t

nichts Ungewöhnliches,daß d
ie

Frauen in den
wenigerbemitteltenStänden – und zwar Schön
heitenerſtenRanges– ſich lieber hinter ihren un
gemütlichenvier Wänden verſtecken,als daß ſi

e

zu

Fuß oder in einer einfachenToilette auf d
ie

Straße
gingen.“
Werner Gerwaldt hörtemir überraſchtzu.
„Ah, das iſ

t

intereſſant!“ſagteer; „manmuß

ſi
e

alſo in ihren Häuſern aufſuchenund ſtudiren.
Können Sie mir dazu behilflichſein?“
Ich verſprach e

s

ihm und führte ihn am nächſten
Tag in das Haus des Notars GiuſeppeFredi in

der Via Macqueda. Es war ein echtitalieniſches
Haus und eine echt italieniſcheWirtſchaft, in d

ie

wir eintraten. Auf der breitenMarmortreppelag
der fingerdickeStaub, und das einzigeFenſter des
Korridors war ſo dicht von Spinngewebenüber
zogen, und eine ſo undurchdringlicheSchmutzkruſte
lagerteauf den zum Teil geborſtenenScheiben,daß
keinStrahl desHimmelslichtesdadurcheinzudringen
vermochte.An demGeländer der Treppe verwan
delten ſich Werner die perlgrauenHandſchuhe in

trauerfarbige.
Dagegenwar das Halbdunkel überausgünſtig

für die kaum halbvollendeteToilette des Dienſt
mädchens,das uns droben die Entreethür öffnete.
Sie hatteSchlappſchuhe a

n

undtrotzdervorgerückten
Nachmittagsſtundenoch nicht daran gedacht, ihr
Haar in Ordnung zu bringen. Durch einenlicht
loſen Vorflur geleitete ſi

e

uns in eine Art Vor
zimmer,das bezüglichdesMobiliars eineſonderbare
Anſpruchsloſigkeitzur Schau trug. Durch das von
keinemVorhang überſchatteteFenſter fiel der Blick
auf einen geräumigenHof mit hohen doriſchen
Marmorſäulen, a

n

deren einer ein rauhhaariger
Eſel angebundenwar, der ſeine herzzerreißenden
Klagetönevernehmenließ, während man die zu

beidenSeiten ſeinesRückensniederhängendenbreit
bauchigenStrohkörbe mit dem Schutt und Unrat
belud,der aus allen Thüren in großenHaufen auf
den verwaſchenenMarmorflieſen zuſammengekehrt
war. Von einemder im höchſtenStockwerkbelege
nen Fenſter wurde a

n

einemBindfaden einHenkel
korb a

n

der Mauer niedergelaſſen, in den der
druntenwartendeBriefträger ſeinePoſtſachenlegte.
Da geradeeinealte Gemüſefraumit Tomaten und
Blumenkohlköpfendazu kam, die ſi

e

mit ſchriller
Stimme allen Hausbewohnernanpries, wurdeoben
vomFenſter aus überdenPreis eineWeilegefeilſcht,
und dann konnteder Korb, in den das Grünzeug
ſäuberlichüber die Briefe und Zeitungengepackt
war, emporgezogenwerden, währenddie in Papier
gewickeltenKupfermünzengleichzeitigvor der Ver
käuferin niederfielen. Droben ſpann ſichauchvon
Fenſter zu Fenſter wie ein ungeheuresSpinngewebe
einGeflechtvonBindfadenhin, a

n

demdiemannig
fachſtenWäſcheſtücke im Winde flatterten. Ein un
erfreulicher,gelblich-grauerDunſt, der aus einer
Kücheoder Werkſtätteherrührenmochte,verhüllte
das Blau des Himmels, der über demSäulenhof
hereinblickte.Werner Gerwaldt, der nebenmir am
Fenſter ſtand, betrachtetedas alles wie etwas ganz
Neues und Fremdes.
„Es ſind keinereichenLeute, zu denenSie mich

führen?“ fragte e
r

mit einergewiſſenSchüchternheit.

„Je nun,“ erwiderte ic
h

zweideutig, „es iſ
t

ſchwer, hinter d
ie

Couliſſen zu blicken, aber ſi
e

haltenſich ſeit einigerZeit eineEquipage,und nach
deutſchenBegriffen–“
Ich konnte den Satz nicht zu Ende bringen,

denn man kam, uns abzurufen. Die Thür des
Nebenzimmersöffneteſich, und d

ie

Frau desHauſes
erſchien ſelber, um uns willkommen zu heißen.
Gleicherzeitbat ſi

e

um Entſchuldigung,daß ſi
e

uns
habewarten laſſen und daß ſi

e

uns jetztdurchden
Speiſeſaal, w

o

ſi
e

ebenerſt ihr Pranza eingenom
men, in den Salon hinüberzugehenbitten müſſe.
Alles das mit der vollendetenLiebenswürdigkeitund
jener unnachahmlichenitalieniſchenGrazie, d

ie

nichts
Einſtudirtes und nichtsTheatraliſcheshat, ſondern
ſich ſo natürlichundungezwungengibt, daß ſi

e jeden

im Fluge gewinnen muß. Dazu war Signora
Erſilia Fredi noch immer, trotzdemman ſi

e

mit
ihren ſechsunddreißigJahren nachdemLandesbrauch
bereits zu denAlten rechnenmußte,eineimponirende
Erſcheinung,der man dieSpuren großerehemaliger
Schönheitnochrechtwohl anſah und derendunkle
Augen in ungetrübtemFeuer glühten. Auch hieß

ſi
e

Werner mit beſtrickenderFreundlichkeitvon Her
zen willkommenund nahm ohneweitereUmſchweife
ſeinenArm, um ſichvon ihm in denSalon geleiten

zu laſſen. Daß ihre Toilette b
e
i

alledemeherauf
ein Beiſammenſein im engſtenhäuslichenKreiſe als
auf ein geſelligesBeieinandermit Fremdenberechnet
war, wußte ſi

e

entwedernichtmehroder e
s

küml
merte ſi

e

dochnicht,vielmehrtrug ſi
e

ihr ſchlafrock
ähnliches Gewand mit der vollkommenenHoheit
einer Königin.
Im Speiſezimmer,das wir paſſirten,waren die

Beſtandteileder eben beendetenMahlzeit nochauf
demTiſche ſichtbar. Dieſelbe war aus Maccaroni
alla Milaneſe, abgekochtemBlumenkohl,Brot, Wein
und Endivienſalat zuſammengeſetztgeweſen. Auch
Werner gewahrtedas und warf mir einenvielſagen
denBlick zu. Ich ſelbermußtenachmeinenſizilia
niſchenErfahrungen in kulinariſcherBeziehungan
nehmen,daß d

ie

Familie heuteeinenGaſt bei ſich
gehabthabe, d

a

ſich d
ie Reichhaltigkeitdes Mahls

nur ſo erklärenließ; dennnur dieſe,nichtetwader
Mangel a

n

ſubſtantiellerenGerichten,ohnedie wir
Nordländer uns unſere Hauptmahlzeit nicht vor
zuſtellenvermögen,fiel mir auf. Die Genügſamkeit
der Sizilianer, auch derer in den beſtenStänden,
ihre HinneigungzumVegetarianismus,ihreBedürf
nisloſigkeitwaren mir lange bekannt.
Auch fand ic

h

meineVermutungſofort beſtätigt.
Im Salon trafen wir außer demHausherrn, ſeiner
ſiebenzehnjährigenTochter Lucia und einem halb
wüchſigenSohn, der ſich auf den „Herrn“ heraus
zuſpielenverſuchte,noch einenjungen Mann, den
man uns als „Signor Enrico“ vorſtellte. Er kam
mir ungemeinbekanntvor, obgleich ic

h

ihn wahr
ſcheinlichnochnie im Lebengeſehen,denn e

r

ähnelte

in allem und jedem jenen jungen Palermitanern,
die man ſtets in Schwärmen beiſammenantrifft,
wohin man ſich auchbegebenmag. Sie durchwan
deln, mit ihrenlangenCigarrenzwiſchendenLippen,

zu den Klängen der Muſik die Gartengängeder
Villa Giulia, ſi
e

ſchlenderndieTrottoirs desCorſo
hinauf und hinab, ſi
e

löffeln abends ihr Eis a
n

der Marina, ſi
e

ſind in den Kaffeehäuſern, im

Theater, in den öffentlichenGärten – ſie ſind
überall. Und ſi

e

ſind immer ſcharenweiſevertreten
und nie von einander zu unterſcheiden,denn ſi

e

ſind
faſt alle von gleicherGröße undStatur, tragenalle
das gleichgeſcheitelte,elegant friſirte Haar, den
nämlichenkleinen ſchwarzenSchnurrbart und das
ſelbe Spazierſtöckchen in den lichtgrau gantirten
Händen, ſi

e

haben alle den gleichenSchneiderund
dengleichenHutmacher,und ſi

e

ſind allemit einander
befreundet. Was ſi

e vereint, iſ
t

der Müßiggang.
Dabei würdeman aber weit fehlgehen,wenn man

ſi
e

mit den elegantenDandies anderer Nationen
vergleichenoder gar mit denraffinirtenundblaſirten
Mitgliedern der haute gommevon Paris auf die
gleicheStufe ſtellen wollte. Es ſind die harm
loſeſtenBurſchen von der Welt und nicht im ge
ringſtenmoraliſchverdorben,auchrekrutiren ſi

e

ſich
keineswegsaus demhohenAdel des Landes, viel
mehr vorzugsweiſeaus den Söhnen reicherKauf
leute und Grundbeſitzer. Ja, es iſt durchausnicht
feſtſtehend,daß ſi

e überhauptreichſind, e
s genügt

ihnen vielmehr,wenn ſi
e
ſo viel haben,um – ſelbſt

nur notdürftig – ihr LebenohneArbeit friſten zu

können. Es ſind keineVerſchwender,keineSpieler,
keineTrinker, keineliederlichenBrüder, keineſittlich
verkommenenTaugenichtſe, e

s

ſind ebenganzeinfach
Müßiggänger. Sie unternehmengar nichtsAbſon
derliches, ſi

e

übertretendie Polizeigeſetzenicht, ſi
e

machenkeineAnſprüche a
n

das Leben und ſuchen

e
s

nicht bis zur Hefe auszukoſten; ſi
e

führen ein
ſtillvergnügtesDaſein ohneviel Gram und Schann,
ihre eigentlicheHauptbeſchäftigung iſ

t

das Flaniren,

ſi
e

ſind immer unterwegs, ſtehenvor allen Schau
fenſternſtill, plaudern a

n

allenStraßenecken,finden
ſich immer d

a zuſammen,wo e
s

etwas zu ſehen
oder zu hörengibt. In und vor den Kaffeehäuſern
ſitzen ſi

e ſtundenlangbei einereinzigenTaſſe „nero“,
ſchlagenmit ihren Spazierſtöckenden Takt der
neueſtenzeitgemäßenMelodie auf die Pflaſterſteine,
ſehendie Vorübergehendenan, ſpielenDomino oder
Tre-ſette, leſen die Rubrik „fatti diversi“ in den
Journalen durch,gähnenund ſchlendernweiter. Im
Eſſen und Trinken ſind ſi

e

überaus anſpruchslos,
das meiſteGeld wandertnach italieniſchemBrauch
zum Friſeur und zum Schuhmacher;fadenſcheinige
und unſaubereKleidung würde man jedem gerne
nachſehen,aberkeinſchlechtfriſirtes Haupt undkeinen
Fuß, der nicht in tadelloſenLackſtiefelnſteckteoder
nicht täglich zu verſchiedenenmaleneinemder zahl
loſen Schuhputzerauf den Straßen zur Reinigung
von jedemkleinſtenStäubchenüberwieſenwürde.
Einer dieſer harmloſen jungen Pflaſtertreter

Palermos war Signor Enrico, den uns der Notar
als einenSohn ſeines „compare“ FederigoSpil
laggi vorſtellte. Er ſah nichtbeſondersintelligent,
aber luſtig und lebhaft aus, war nachder neueſten
Mode gekleidet,ohne im geringſtenetwas Gecken
haftes a

n

ſich zu haben,und unterhieltſich, d
a

wir
ebeneintraten,ſein ſchwarzesSchnurrbärtchendrehend,

in jener ungezwungenen,beinahefindlich zu nennen
den Art mit Signorina Lucia, in der die jungen
Sizilianer im Verkehr mit dem ſchönernGeſchlecht
Meiſter ſind. Offenbar wurde e
r ungerndarin ge
ſtört, aber ſeinBenehmenuns gegenüberwar cheva
leresk,man könntefaſt ſagen anmutig.
Werner betrachtetedenjungen, zierlichen,elegan

ten Mann, nebendemſeine eigene, etwas linkiſche
und unbeholfeneHünengeſtaltmit demgroßenblon
den Vollbart und der wild wucherndenHaarmähne
ſich eigentümlichgenugausnahm,mit unverhohlenem
Intereſſe. Er ſchien ihn fragen zu wollen: In
welcheinerWelt lebſt d

u

denn eigentlich? Deines
gleichenhabe ic

h

ja noch nie geſehen! Und dann
knüpfte e

r

wirklicheinGeſprächmit ihm an. Seine
erſteFrage a

n

ihn lautete, o
b

e
r

franzöſiſchſpreche;
dennWerners Italieniſch war zwar fehlerlos und
grammatikaliſchunanfechtbar,aber die weiche,muſi
kaliſcheSprachekamganzſonderbarrauh aus ſeinem
Munde hervor und klang wie ein völlig anderes
Idiom, was e

r

ſelber rechtwohl begriff. Signor
Enrico lehnteaberdieZumutung, franzöſiſchſprechen

zu ſollen, mit höflicherEntſchiedenheitab; e
s

ſe
i

ihm zu unbequem,geſtand e
r offenherzig.Er hätte

hinzufügenkönnen: Ich müßtedabeimanchmalnach
denken, und das ſuche ic

h

immer und überall zu

vermeiden! -

So ſprachen ſi
e

denn italieniſch, und ic
h

hörte,
während ic

h

mit Signorina Lucia plauderte, wie
Werner den jungen Palermitaner fragte:
„Was ſind Sie denneigentlich,Signor Enrico?“
„Was ic

h

bin?“ gab dieſerverdutztzurück.
„Nun ja, ic

h

meine, welcheProfeſſion. Sie
betreibct?“

„Profeſſion?“ Ein liebenswürdiges Lächeln
ſpielteum d

ie Lippen des jungenMannes. „Ich?
Nein, ic

h

habe ſo viel, um zu leben!“
„Ah!“ machteWerner, aufs höchſteerſtaunt.

„Aber wenn Sie auchreichſind –“
„Ich bin gar nichtreich,“ fiel der anderever

bindlichein, „aber ic
h

kann leben–“
„Nun, dann – dann begreife ich nicht recht,

weshalbSie nicht trotzdemeinenBeruf, eineBe
ſchäftigunghaben,nichtumGeld zu gewinnen,aber
um Ihre Zeit nützlichanzuwenden,um für andere– und Sie haben wirklich und wahrhaftig gar
nichts in der Welt zu thun, gar nichts?“
„Nein, gar nichts–“
„Und wie alt ſind Sie?“
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„VierundzwanzigJahre, mein Herr –“
„Und langweilen ſich nie, fühlen n

ie

das Be
dürfnis, ſi

ch

zu beſchäftigen,eine regelrechteThätig

keit zu beginnen?“
„Niemals, mein Herr!“
Signor Enrico lächelte aufs freundlichſte b

e
i

ſeinenAntworten, währendWerner in e
in

immer
wachſendesErſtaunen geriet, das ihn zuletztwie in

hilfloſer Verzweiflung ſi
ch Umblickenließ.

„Bei uns in Deutſchland iſ
t

das anders,“ ſagte

e
r endlich,halb ſchüchtern,halb reſignirtund ſtarrte

den jungen Palermitaner wie ein wildes Tier in

der Schaubudean.
Das ſchienwieder den andern zu überraſchen,

und e
r fragte ſichtlichgeſpannt:

„Anders, ſo? Arbeitet man dort, auchwenn
man zu leben hat, wenn man ſich eine Equipage

haltenkann? Warum? Iſt denn wirklich ewiger
Winter bei Ihnen, daß man nie ſpazierengehen

kann und ſich in ſeinen vier Wänden langweilt?

Dann freilich iſt's begreiflich.Aber ic
h

glaubte, d
ie

Bärenjagdwäredort obenein guterZeitvertreib–“

E
r

hätteoffenbargern mehr von dieſemletztern
gehört,Werner ſchienjedoch in ſolchenSchreckdurch
allesVernommenegeraten zu ſein, daß e

r

dieUnter
haltungmit dieſemBewohnereinesandernWeltteils
abbrachund ſich demNotar zuwandte,mit dem ic

h

ihn lange und ernſthaftkonverſirenſah. Die junge
Dame, um derentwillen ic

h

ihn in diesHaus geführt,

machtezunächſt ſichtlichnochkeinenbeſondernEin
druckauf ihn. Erſt als e

r

auch noch bei dem
Sohn des Hauſes ſich über die Lehrgegenſtände in

dem von ihm beſuchtenLyceum Unterrichtethatte
und jede ihm erteilteAuskunft mit nachdenklichem
Kopfſchüttelnhinnahm, ließ e

r

ſeine großen hell
blauenAugen auf Signorina Lucia ruhen, die auf
einemLehnſeſſelbequemhingegoſſendalag, und daß
dieſeErſcheinungihn feſſelte, war nichtmehr als
natürlich. Lucia Fredi war eine echtſüditalieniſche
Schönheit, die weichenLinien ihres Antlitzes, das
ſchwarze,ſeidigeHaar, das gewellt a

n

denSchläfen
anlag undamHinterkopf in einenKnotenzuſammen
geſchlungenwar, diemandelförmigen,dunklenAugen,
die unter der weißen, niedrigenStirn träumeriſch
ins Leere hinausſahen, die feine Naſe, der kleine
Mund, die zierlichenHände und Füße und dieſer
ſchlanke, biegſame, in jeder Muskel bewegliche,
lebenſprühendeLeib – das alles gab ein Geſamt
bild von ungemeinfeſſelndemLiebreiz. Dazu hatte
Lucia ihre herrlichenFormen in ein weißes, in

weitenFalten a
n

ihr niederfließendesGewand ge
hüllt, das mit dembraunenPolſter ihres Seſſels,

der Farbe ihres Haares und ihrer Augen anmutig
kontraſtirte.
„Wie gefällt Ihnen mein Freund?“ hatte ic

h

ſi
e

vorhergefragt.
„O, mankönnteſichvor ihm fürchten,“erwiderte

ſi
e lachend,„er ſieht aus wie ein Löwe, aber ſeine

Augenſind ſehr gutmütig–“
„Er iſ

t

der bravſte, klügſte und beſteMenſch,

den e
s gibt,“ hatte ic
h

ihr verſichert. Und nun
ſtand e

r

vor ihr, balancirte ſeine Theetaſſe ſehr
Ullgeſchicktzwiſchenden Händen und ſchwärmteihr
VOUden SchönheitenPalermos und den landſchaft
lichenReizen der Umgebungvor. Das alles hörte

ſi
e

mit a
n

wie Erzählungenaus einerWelt, die ſi
e

nicht kannte. Als e
r

dann aber auf Monreale zu

ſprechenkam und ſeineAugen leuchteten, d
a

e
r

von
demmärchenhaftenEindruckredete,den d

ie

Moſaiken
desDoms und d

ie

Ueberreſtedes prächtigenKreuz
gangsauf ihn gemacht,fragte ſi

e

intereſſirt:
„Dort waren Sie auchſchon?“
„Ob ic

h

dort war!“ verſetzte e
r

lebhaft. „Ich
wandere ſo o

ft

dort hinaus, a
ls

meineArbeiten
mir's irgendgeſtatten.Der Wunderdomvon Mon
reale iſ

t ja einesder erſtenLockmittel, d
ie

uns nach
Sizilien treiben –“
„Er iſ

t

alſo wirklich ſehenswert?“ fragte ſi
e

Weiter.
-

„Sie fragen ja gerade,als wärenSie nie dort
geweſen!“lachte e

r.

„Kommt dennwirklich einmal
Zeitpunktfür den Palermitaner, wo e

r

a
n

der
Kathedraledort obenkein Entzückenmehr findet?“
„Nein, ic

h

bin n
ie

dort geweſen–“
Der Silberlöffel von Werner Gerwaldts Thee
taſſe fi

e
l

klirrend zu Boden, e
s

fehltenichtviel, ſo

"ºre d
ie

Taſſe ſelber ihm nachgefolgt.UndWerner

Gerwaldt ſah mich in völliger Ratloſigkeitan, e
r

ſchien zu zweifeln, o
b

man hier ſeinenSpaß mit
ihm treiben wolle oder o

b

e
r

unter Menſchenge

raten ſei, von deren Sitten, Gewöhnungenund
Anſchauungenihn eine Scheidewandtrenne, die
ſich etwa mit der ſteinerntenGigantenmauerder
Alpen in ihrer Bedeutungfür Norden und Süden
vergleichenlaſſe.
Ich kam ihm zu Hilfe und ſagte, während e

r

den Löffel wiederaufhob:
„Darin dürfen Sie nichtsWunderbares ſehen,

lieber Freund, unter fünfzigNeapolitanernfand ic
h

die Hälfte, die nie nachIschia hinübergekommen

war und ſich von den Reizen der Inſel wie von
einer fremden,fernenWeltgegenderzählenließ, und
ſteht e

s

denn bei uns viel anders? Fragen Sie
einmal den MünchenerAutochthonen,wie oft e

r

in

den letztenzehnJahren dieGlyptothekbeſuchthat?“
Werner fand nochimmerkeineWorte, um dem,

was e
r empfand,Ausdruck zu leihen; e
r

ſtarrte wie
geiſtesabweſendvor ſichhin. Lucia aberrief lebhaft:
„Und jetzt werden wir hinausfahren– wir

haben ja jetztunſereKaroſſe. Zur Corſofahrtkönnen
wir wiederzurückſein, nichtwahr?“
„Und ic

h – vielleichtdarf ich Ihr Cicerone in

Monreale ſein?“ fiel Werner mit einemleiſen An
flug von Sarkasmus ein.
„Vortrefflich!“ beſtätigteSignora Erſilia und

klatſchte in die Hände; „ganz vortrefflich! Setzen
wir gleicheinenTag feſt – morgen – übermor
gen– nein, da iſt Sonntag, und man kann des
Volkes wegen das Haus nicht verlaſſen– alſo
Montag. Sind Sie für Montag um zwei Uhr be
reit, Herr Doktor?“
„Zu Ihren Dienſten, gnädigeFrau !“
„Nun, das iſ

t prächtig,“ fuhr Signora Erſilia
fort; „auch ic

h

bin ſeit meinenMädchenjahren,wo
wir in fröhlicherGeſellſchaftdrobenwaren, nicht
mehr hinaufgekommen.Was wollen Sie? Jeder
Tag ſtellt die gleichenAnſprüche a

n uns, und bis
wir unſereKaroſſe hatten,ſind wir oft wochen-und
monatelang im Hauſe geblieben.Man lebt ſo immer
nachderſelbenRichtſchnurfort. Aber nun iſt's ab
gemacht,nichtwahr?“
Werner verbeugteſich ſtumm. Die Luft im

Salon ſchienihm plötzlichetwasſchwülgeworden zu

ſein. NebenLucia hatteſich Signor Enrico nieder
gelaſſen. Die beiden plauderten, ſchäkertenund
lachtenzuſammenwie die Kinder; e

s

war unglaub
lich, aus welchemalltäglichenNichts ſi

e

Stoff für
ein anmutigesGeſchwätzherauszuſpinnenverſtanden,

wie ſi
e

überdengeringfügigſtenTand lachenkonnten– und ſo aus vollemHalſe, daß es förmlichan
ſteckendwirkte. Die Unterhaltungſtockteauchnicht
währendder Dauer einer Minute. Dabei erlaubte
ſich Signor Enrico mancherleiVertraulichkeiten,die
mich darauf ſchließenließen, daß man die beiden
nicht viel anders als ein Brautpaar betrachtete.Sie
ſchlangendie Finger ihrer beidenHände ineinander,

ſi
e gab ihm einenleichtenBackenſtreich,und e
r ſpielte

in ihrem ſchwarzenSeidenhaar. Die anderenſahen
das und beachteten e

s

nicht. Werners Blicke aber
flogenmehr als einmal halb fragend,halb unmutig

zu mir herüber,der ic
h

die Achſelnzuckte.
„Es ſind ebenKinder,“ ſagteich.
Bald darauf gingenwir, nicht ohnevorhermit

liebenswürdigenEinladungen überſchüttetund a
n

unſern Ausflug nachMonreale erinnertworden zu

ſein. Selbſt Signor Enrico, der uns eine Strecke
weit begleitete, war ganz Aufmerkſamkeitund
Freundſchaftgegenuns, aberWerner blieb nach
denklichund verſtimmt.

"A".

„Es iſ
t

dochſchadeumdas Mädchen,“ ſagte e
r,

als wir allein waren und unſeremHotel a
n

der
Marina zuſchritten.
„Daß ſi

e

dieſem– wie man offengeſtehenmuß

– etwas geiſtloſenBurſchenangehörenſoll?“ fragte

ic
h

zurück.„Je nun, wie man's nehmenwill. Das
Leben, a

n

das ſi
e gewöhnt iſ
t

und das ſi
e verlangt,

wird e
r

ihr ohneZweifel bieten. Ich wettedarauf,

daß ſi
e

nichtunglücklich a
n

ſeinerSeite werdenwird,

im Gegenteil – und unglücklich iſt dochwohl über
haupt nur, wer ſich über das ihm gewordeneLos
hinausſehntund den vollen Begriff von jeneman
dern hat, das e

r eigentlichverdienteund in dem e
r

Befriedigungfindenwürde, das aber iſ
t

hier nicht
der Fall, wie michdünkt–“

„Und eben das iſ
t ſchade,“ fiel e
r ein; dann

blieb e
r ſchweigſam,bis wir unſereWohnung e
r

reicht hatten, und wir trenntenuns mit kurzem
Gutenachtgruß.

«

Am folgendenTage ſchlug ic
h

Werner vor,

UnſereStudien in der Frauenwelt Palermos fort
zuſetzen.Ich wollte ihn nunmehr in das Haus des
MarcheſeBenniſi führen, der zur Zeit ſeinenhalb
verfallenen, im Barockſtil aufgeführtenPalaſt zu

Bagheria bewohnte. Dann ſollte e
r

am nächſten
Tag in den Salon eines der größtenKaufleuteder
Stadt eingeführtwerden, ſpäter zu demFamilien
zirkel eines Profeſſors a

n

der Univerſität Zutritt
erhalten und ſo fort. Es war alles aufs beſte
projektirt; aber zu meinerVerwunderungſtieß ic

h

plötzlichauf hartnäckigenWiderſtandbei demjungen
Gelehrten; e

r

erwidertemir, daß e
r

im HauſeFredi
nochStoff genug für ein emſigesStudium finde
und ſich durchdieZergliederungdieſeseinenFrauen
charaktersvorläufig vollſtändig in Anſpruchgenom

men fühle, e
r

könnemir nichtdankbargenugſein,

daß ic
h

ihm mitten unter ſeinen wiſſenſchaftlichen
ArbeitenAnregung zu einer ſo reizvollenBeſchäf
tigung gegeben.
Anfangs war ic

h

dieſer Erklärung gegenüber

nochvöllig unbefangen,als Wernerabernachmittags

a
n

meineZimmerthürklopfte und michfragte, o
b

wir nichtgemeinſameinenWagennehmenundCorſo
fahren wollten, erſchienmir die Sachedochbedenk
lich. Der gute Junge hatte d

a wahrhaftig Feuer
gefangen, und die erſtenGlutaugen, denen e

r

ſich
gegenübergeſtellt,hattenbereitsihre Wirkung geübt.

Was war d
a

zu machen?Ich wollte ihmdenVor
ſchlagverleidenund forderte ihn auf, lieber weiter
ins Land hinauszufahrenals ſich ſo im Zirkel mit

a
ll

den übrigen Wagen auf der einen platanen
bepflanztenChauſſeeherumzudrehen,um zu gaffen

und begafft zu werden, aber e
r entgegnete, e
r

habe
ſich's nun einmal in den Kopf geſetzt,heuteCorſo

zu fahren, um auch dieſe „ſüdländiſcheNarretei“
mitzumachen,und dabei blieb e

r.

Seinen harten
Kopf kannte ic

h

ja.
Da e

r

auchohnemichzweifellosgefahrenwäre,

fuhr ic
h
wohl oder übel mit ihm. Wir nahmen

drunten in der Via Butera einen Mietwagen,

rollten denlangenCorſo Vittorio Emanuelehinunter,
bogen rechts in die Via Macquedaab, nicht ohne
daßWerner einenverſtohlenenBlick zu denFenſtern
eines gewiſſenHauſes hinaufgeworfenhätte, und
raſſelten dann zum Thor hinaus über die breite
Piazza Ruggiero auf die Strada della Liberta, die
neu angelegte,ausſchließlichzum Corſofahren be
ſtimmteSackgaſſe, zu derenbeidenSeiten die ele
gantenLandhäuſer gleichſamaus der Erde empor

zuwachſenſcheinenund auf der in zwei langen

Reihen alle EquipagenundVehikelder ſizilianiſchen
Hauptſtadt um die nämlicheNachmittagsſtundetäg

lich auf und niederrollen. Dieſe Straße iſ
t

für
Palermo, was die Chiaja für Neapel, der Monte
Pincio für Rom und die Cascine für Florenz.
Wer zur gutenGeſellſchaftgerechnetwerdenwill,

muß zu Pferd oder in der eigenenKaroſſe dort
erſcheinen,um zu ſehen und geſehen zu werden.
Hier werden die eleganteſtenStraßentoilettenzur
Schau getragenundkritiſirt, hier tauſchtmanGrüße
von Wagen zu Wagen, hier hält die Schöne das
Bouquet ihres auserwähltenKavaliers in derkleinen,

fein behandſchuhtenHand, hier ſpinnen ſichgeheime

Fäden vom Phaëton zum Kabriolet hinüber und
herüber, hier funkelnhinter den luftigen Schleiern
die feurigſtenFrauenaugen Siziliens. Und dabei
reckenzur Linken desWeges die nacktenFelsmauern
ſich in majeſtätiſcherRunde zum leuchtendenHimmel
empor, währendaus den rechtshinaus ſichweithin
dehnendenZitronengärtenberauſchendeDüfte auf
wallen und in der Ferne die Stadt mit ihren
Kuppeln und Türmen ſich im Gold der ſinkenden
Frühlingsſonnebadet,die überdieslachende,üppige
Bild den ganzenZauber ſüdländiſcherFarbenpracht

ausſtrömt.
Und mitten in dembuntenGewirr der Wagen

mit ihren elegantenInſaſſen, durchdas wir uns in

beſcheidenemMietfuhrwerk hindrängten, gewahrten
wir auch die leichte, vierſitzigeKaroſſe des Signor
Notajo und in ihr, hell und duftig wie ein Früh
lingsmorgen, d

ie

liebreizendeGeſtalt Lucias; aber
wie ſi

e

a
n

uns vorüberkam,hatte ſi
e

keinenGruß
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und keinenBlick für uns. Auf dem Rückſitzdes
Wagens ih

r

gegenüberlehnteSignor Enrico, ſpielte
mit ihrem Perlmutterfächer,lachteund plauderte
und nahm ſi

e völlig in Anſpruch. Ich ſah, wie
unmutig Werner d

ie Lippen zuſammenpreßte,und
ehe ic

h

ihm noch e
in

Wort ſagenkonnte, hatte e
r

demKutſcherſchondie Weiſung gegeben,Umzuwell
den und uns in die Stadt zurückzufahren.
„Es iſ

t
dochnur ein fadesVergnügen!“ ſagte

e
r.

Der gute Junge! E
r glaubteam Ende wirk

lich, ic
h

hättevon allem nichtsgemerkt.
Am Sonntag ließ e

r

ſichnicht b
e
i

mir ſehen,aber

ic
h

erfuhr, daß e
r

nicht zu Hauſe gebliebenſei. Ob
und wie e

r verſucht,die dunkeläugigeLucia wieder
zuſehen,konnte ic

h

nichtherausbringen.Am Montag
war e

r ernſt, ſogar trübegeſtimmt, aber e
r

hatte
ſich in ſeineFeiertagskleidergeworfen, d

ie

ihmnichts
weniger als vorteilhaft ſtanden, d

a

wir uns zum
Hauſe Fredi auf denWeg machten.Dort erwartete
man uns bereits. Außer der Equipage war noch
ein Mietwagenvorgefahren,um für uns alle Platz

zu ſchaffen.Ich brachte e
s dahin, daß dieſerletztere

von demNotar, ſeinemSohn und mir eingenommen
wurde,währenddie beidenDamen undihnengegen
über Werner und Signor Enrico die Plätze der
Karoſſe füllten. Nun mochteder brave Junge
zeigen, o

b

e
r gegendie Geſchwätzigkeitdes jungen

Palermitaners aufkam oder ſich ſeine verliebte
Narrheit ein für allemalaus demKopfe ſchlagen,

in dem für ſo viele wichtigereDinge Raum ſein
ſollte.
Die beidenWagen fuhren hinter einanderher,

und d
a

wir naturgemäßmit unſeremMietgaul
hinterden beidenleichtfüßigenFalben derEquipage
zurückblieben,konnte ic

h

wenig von demgewahren,
was in derſelbenvorging,dochſchien'smir, als ſe

i

die Unterhaltunglebhaft und Werner beteiligeſich
eifrig daran. So rolltenwir durchdiePorta Nuova
die ſchnurgeradeFahrſtraßeder Vorſtadt weiter auf

La Rocca zu. Der einförmigeWeg bot keinerlei
Kurzweil, und d

a

der „Signorino“ neben dem
KutſcherPlatz genommenhatte, faßte ic

h

mir ein
Herz, knüpftemit demNotar, den ic

h

ſeit langem
als einen biedern, offenherzigenCharakter kannte,
ein vertraulichesGeſprächan, und fragteihn ſchließ
lich geradezu, o

b

zwiſchendenVätern – denndas
war nachLandesſittejedenfalls die Hauptſache –

eineVerbindungder beidenjungen Leute d
a

vorn

in der Equipageprojektirtſei.
Er nahm meine Frage keineswegsübel auf,

beſtätigtemeine Vermutung vielmehr mit größter
Unbefangenheitundfügtehinzu, daß diebeidenſchon
lange e

in

Paar ſein würden,wenn ſich nichtbezüg
lich des GeldpunktesSchwierigkeitenergebenhätten.
Signor Enrico beſitzenichtmehr, als e

r

ſelberge
brauche,und ſeiner Tochterkönneaußer einerAus
ſteuer nichts gewährtwerden. Gerade heutehabe

e
r

dieſerhalbmit dem jungenMann ernſteRück
ſprachegenommenund von ihm erfahren, daß e

r

in Girgenti einen unverheiratetenOnkel wohnen
habe, deſſenSchwefelmineneinen bedeutendenEr
trag abwürfenund derihn unzweifelhaftzumErben
einſetzenwerde. Er, der Sprecher, habe es ihm
darauf zur Pflicht gemacht,dieſenOnkel baldmög
lichſt aufzuſuchenund ſichüber deſſenAbſichtenGe
wißheit zu holen,dann ſteheder Verbindungnichts
mehr im Wege. Es ſe

i

möglich,daß Signor Enrico
ſchontags darauf nachGirgenti abreiſenwerde.
Während dieſer intimenEröffnungen, d

ie

mich
nichtſonderlichüberraſchten,warenwir bis La Rocca
gekommen,von w

o

d
ie

bis dahin ebeneFahrſtraße

in mächtigenWindungendenKönigsbergnachMon
reale hinaufſteigtund b

e
i

jeder Biegung eine neue,
immerüberraſchendereund zaubervollereSchau über

d
ie

lachendeConca d'Oro und das ragendePalermo
bietet. Von Zeit zu Zeit erinnerte e

in Berſaglieri
Poſten daran, daß die alte Stadt, die man im

Laufe der Jahre um die Benediktinerabteiund die
Kathedraledes zwölften Jahrhunderts gegründet,
lange Zeit für eines der berüchtigtſtenRäuber
neſter galt und daß man noch heute ihren Be
wohnernnichtrecht zu trauenwagt.

(Schlußfolgt.)

Die Kaiſerin Maria Thereſia-Ausſtellung

im öſterreichiſchenMuſeum zu Wien.
19.ON
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chon iſ
t

e
in

Jahrhundertverfloſſen,ſeitdem d
ie

großeKaiſerinMaria ThereſiaausdemLeben

Es geſchieden,und nochlebt ih
r

Andenken,ihre
Erſcheinungin LandundVolk, als hätte ſi

e

unterunsgeweiltundwir hätten ſi
e

vor nicht
langerZeitunsverlaſſenſehen. In dieſerſtetsfriſchgebliebe
nenErinnerungſah manderEnthüllungdes gewaltigen
Monuments,welchesKaiſerFranz Joſephdurch d

ie

Hand
desBildhauersKaſparZumbuſcherrichtenließ,mitgleicher
FreudeundSpannungentgegen.DieErwartungdesfeſtlichen
Tages(13.Mai) hatteaberauchanderemitderKaiſerin in

BeziehungſtehendeIdeengeweckt,und zu dieſengehörteine
Ausſtellungallesdeſſen,wasmit ihr, ihrerPerſon,ihrem
Leben,ihrerFamilie in Beziehungſtandundſichnochbis
aufheuteerhaltenhat. Die Idee, mit welcher e

in

wohl
thätigerZweckverbundeniſt, wurdeallſeitigmitFreudig
keitergriffen.Das öſterreichiſcheMuſeumfür Kunſt und
Induſtriebot ſeineRäumedar, und e

s

bildeteſich ein
großesKomitemitdemSitz in dieſerAnſtalt, welches d

ie

erſtenNamendesLandesvereinte,Namen,dieſelbermit
derGeſchichtederKaiſerinMaria Thereſiaaufs engſtever
knüpftwaren.Wir findenunterihnendieNamenLiechten
ſtein,Schwarzenberg,Trauttmansdorff,Batthiany,Schön
burg, Metternich,Enzenberg,Latour, d

ie

beidenBarone
NathanielundAlbertRothſchild,Baron Helfert,Alfred
vonArneth,denGeſchichtſchreiberderKaiſerin,denBürger
meiſtervonWien, eineAnzahlvonKünſtlern,die Vor
ſtändederKunſtſammlungen;auchdieKirchehatte in Dom
propſtMarſchallihrMitgliedgeſtellt.Graf EdmundZichy,
derſtändigeVorſitzende im Kuratoriumdes öſterreichiſchen
Muſeums,übernahmmitgewohntemFeuereifer, w

o
e
s

ſich
umdieKunſthandelt,trotzſeinerJahre auchdiesmaldie
Führung.
Undmanmußgeſtehen,daß e

s

ſich b
e
i

dieſemKomite
nichtbloß umgroßeNamenhandelte; e

s
wurdevielmehr

d
ie ThätigkeitallerHerren in ausgiebiger,ſelbſtopferwilliger

Weiſe in Anſpruchgenommen,denndieAufgabewar nicht
leicht. EineAusſtellung, ſo ſpeziellwie dieſe,wofür d

ie

Gegenſtändegeſuchtwerdenmüſſen,will langeund gut
vorbereitetſein, nur wenigeWochenwaren e

s aber, d
ie

unsvon demnotwendigenTerminderEröffnungtrennten.
In fünfWochenmußtegeſchehen,wozu ei

n

Jahr Vorarbeit
nötiggeweſenwäre. Dennoch iſ

t

dasWerkgelungen,und
wir ſehenheuteeineAusſtellung,wie in ihrerArt noch
keineſtattgefundenhat.

W

DasProtektoratüberdieſeAusſtellung,welchesErzherzog

- Rainer übernommenhatte,verſchafftemitder bereitwillig
gewährtenZuſtimmungdesKaiſers d

ie Benützungderkaiſer
lichenSammlungen,undihr oberſterVorſtand,derOberſt
kämmererGraf Trauttmansdorff,trat ſelber in dasKomite
undwurdeder eifrigſteFörderer. So öffnetenſichneben
denkaiſerlichenSammlungenauchdiekaiſerlichenSchlöſſer,
insbeſondereSchönbrunn.DemBeiſpielfolgten d

ie

Erz
herzogemit ihremBeſitzvonThereſianiſchenErinnerungen
undausThereſianiſchenZeiten;desgleichenwurdeausden
PaläſtenundSchlöſſerndesAdelsherbeigeholtodergeſendet,
waspaſſendſchien,undnichtmindererſchienenPrivatleute
undmeldetenbedeutungsvolleGegenſtändean. Die Stadt
WienſtelltezurVerfügung,was ſi
e
in ArſenalundSamm
lungenbeſaß; e
s

ſendetenKirchenundKlöſterErinnerungen,
Reliquien,GeſchenkederKaiſerin; e

s

kamdieAkademieder
Künſte,dasöſterreichiſcheMuſeum, d

ie

Militärakademiein

Wiener-NeuſtadtundſtelltenwertvolleBeiträge.EinSpezial
komiteſchafftedieSachenherbei, e

in

anderesbildetedie
Jury, e

in

drittesbeſorgte d
ie OrdnungundAufſtellung.

AnfangsgedachtemanmitdenGegenſtändenſichmög
lichſteng a

n

MariaThereſia,ihreFamilie,ihreFreundeund
ihreUmgebunganzuſchließen,alleinalsbaldgingmanweiter,
teils im EiferderKunſtliebe,teils aus d

e
r

Notwendigkeit,
demPublikumauchwirklichBedeutendesundIntereſſanteszu

bieten. S
o

wurdeausderMaria Thereſia-Ausſtellungeine
Ausſtellungder KaiſerinMaria Thereſiaund ihrer Zeit,

in Wahrheit e
in

Bild derZeitdesachtzehntenJahrhunderts,

in welchemallerdings d
ie

Kaiſerin ſelberdurchausden
Mittelpunktbildet, u

m

denſichallesgruppirt.DieGegen
ſtändefüllenvier großeSäle desöſterreichiſchenMuſeums
undmußtenmit einemTeile darübernochhinausgehen.
Die Anordnung iſ

t

überallmitgroßemGeſchmackgetroffen
und, w

o
e
s

thunlichwar,mitMöbeln,Bildernundanderen
Gegenſtändenſo gemacht, u

m

einenſchönenGeſamtanblick,
eineArt Interieurs zu geben. In dieſerAnordnung,welche
BaronNathanielRothſchildleitete,hatderſelbe e

in

beſon
deresTalent a

ls

DekorateurundTapezierbewieſen – man
ſieht,dasHandwerkhatnochimmereinengoldenenBoden.
Die Kaiſerin,wiegeſagt,bildet in beherrſchenderWeiſe
denMittelpunkt.Sie erſcheintin zahlreichenPorträts,groß
undklein, in ganzerFigur undBruſtbildern, in jugend

lichemAlter wie als Witwe. Die Bilder ſtammenaus
demBeſitzdesHofes, derStadtWien, desDamenſtifts

in Prag, aus Privatbeſitzund öffentlichenSammlungen.
Das ſchönſtedarunter,vonderHanddesſchwediſchen,in

Wien anſäſſiggewordenenPorträtmalersMeytens(1695
oder98–1770), dasdurchunſereAbbildunggetreuwieder
gegebeniſt, hat denEhrenplatz im Vorleſeſaalerhalten.

E
s zeigt d
ie

Kaiſerin in ganzer,lebensgroßerFigur, ſtehend,
mitdendreiKronendanebenauf einemKiſſen, die kleine
Friſur nachdemGeſchmackderZeit (etwaum1750) g

e

pudert, in roſaAtlaskleid,dasganzundgarmitherrlichen
Spitzenüberdecktiſt, mit SpitzenvonBrabanterHerkunft,

d
ie gerade ſo meiſterhaftgemaltwievollendetgemachtſind.

Ein anderesPorträt, das demBelvederegehört,ſtellt ſi
e

in derſchwarzenTrachtihrerWitwenzeitdar, einanderes
aus demDamenſtift in Prag noch in vollerBlüte der
Schönheit,ein anderesaus demRathaus zu Wien, faſt
vollkommenernoch.Beideletzterengehören,wennnichtder
HandMeytens,dochſeinerSchulean.
Um bei der Kaiſerin als demMittelpunktſtehen zu

bleiben, ſo werdendiejenigen,welchemehrmitpatriotiſchen
als mitkünſtleriſchenGefühlen d

ie Ausſtellungbeſuchen,vor
allemvonihrenReliquienangezogenwerden,vondem,was
unmittelbarihr angehörte, in ihremGebraucheſtandoder
ihrerHandentſtammte.Ein beſondererKaſtenſchließtdas
jenige in ſich, waswir ihreReliquiennennen,Lockenvon
ihremHaar, ihrenKamm,ihr Nähetui,Notizbücher,ihr
Gebetbuch,ih

r

Schreibheft,einenPantoffel,den ſi
e
in letzter

Zeitgetragen,eineWitwenhaubeundmancheanderenKleinig
keiten, d

ie pietätvollbewahrtwerden, ſe
i
e
s

vonMitgliedern
deskaiſerlichenHauſes, ſe

i
e
s

vondenFamilien,denen ſi
e

geſchenktworden,odervondenEliſabethinerinnenin Klagen
furt, welchebeſonders im BeſitzſolcherGegenſtändeſind.
Zu dieſenDingen, denendas pretium affectionisden
Wertverleiht,kommenaberanderevonhöchſtemmateriellem,
auchkünſtleriſchemWert,welchediekaiſerlicheSchatzkammer
hergeliehenhat, d

ie

mitBrillantenund anderenkoſtbaren
SteinenbedecktenOrdenundOrdensſchleifen,welche ſi

e g
e

tragen, ih
r

ungariſcherSäbel, RingeundFächer,Doſen
undEtuis, ein unvergleichlichſchönesMedaillonmit den
Porträts ihrerTochterMarie ChriſtineundderenGemahl
Albert vonSachſen-Teſchen,desGründersderAlbertina.
Hier befindetſichauchdasGroßkreuzdesMaria Thereſien
ordens,welchesvon ihr a
n

Kaiſer Joſeph gekommen,
vondieſemgetragenundnachderSchlachtbeiBelgrad a
n

Laudongegebenwurde, von dem e
s

a
n

denkaiſerlichen
Schatzzurückkam.Als ReliquienandererArt magman
auchdieeigenhändigenSchriftſtückeundBriefederKaiſerin
betrachten,welche in großerZahl in langerReiheaus
geſtelltſind,Briefe in deutſcher,franzöſiſcherunditalieniſcher
Sprache,aufdas ſorgfältigſtevonihremGeſchichtſchreiber
AlfredvonArnethausgewählt.Die Briefe ſind teils a

n

ihrenGemahl(aucheinBrief ausderBrautzeit iſ
t dabei),

teils a
n

ihreKinder,teils a
n

ihreFreunde,Feldherrenund
Staatsmännergerichtet.Man wird in ihnen, wennman

ſi
e

lieſt(und d
ie Ausſtellung,welcheauf etwazweiMonate

berechnetiſt, läßt uns Zeit dazu), ebenſo d
ie

Liebe d
e
r

Mutter,dasHerzderFrau verehren,wiedenVerſtandund

d
ie

WeisheitderRegentinbewundern.Jedes Wort quillt
ausKopfundHerzmitvollſterNatürlichkeitundechteſtem,
wahrſtemGefühl.Wie ihreDankbarkeitgegenihreGetreuen,
gegen d

ie
in KriegundFriedenverdientenMännerebenſo ti
e
f

gefühltwiedauerndwar, bezeugennichtbloßihreBriefe,
zumBeiſpiel a

n

DaunundLaudon,ſondernaucheineReihe
ausgeſtellterDiplomemitStandeserhöhungen.Und wie ſi

e

umErziehung,Unterricht,SchulenwährendihrerRegierung
beſorgtwar, auchdarübergibt dieAusſtellungAuskunft
durcheineKollektionderunterihrerRegierungentſtandenen
SchulbücherundandererdemUnterrichtgewidmetenWerke.
Sehenwir unsweiterum nachGegenſtänden,welche
mit derKaiſerin in unmittelbarerBeziehungſtanden, ſo

findenwir auskaiſerlichemBeſitzein goldenesTheeſervice,

e
in goldenesToilettengerätundeineReiheGefäſſefür Thee,

KaffeeoderSchokoladevonjapaniſchemPorzellan,diemit
zierlichſterRokokoarbeitwundervoll in Gold gefaßtſind, a

ls

KunſtwerkedieſerZeit unddieſesStils Arbeitenallererſten
Ranges. Wir findenihrenHirſchfänger,ihre Gewehre,
deren ſi

e

ſich auf der Jagd bediente,ihrenvergoldeten
Wagen,den ſi

e

b
e
i

denPirutſchadenleitete,ihrengleichfalls
vergoldetenSchlitten.BeideGegenſtändeſtammenoffenbar
nochaus ihrerfrüherenZeit, denn ſi

e

ſindMuſter eines
kühnen,mit krauſemOrnamentſchwungvollausgeſtatteten
Rokokoſtils,wie e

r

nur kurzeZeit in Blüte ſtand. Wie
manſichdamalsdesSchlittensbediente,zeigtein in dem
ſelbenSaal aufgehängtesgewaltigesOelgemäldeausSchöl
brunn,welcheseineSchlittenfahrtdesHofesunddesAdels

im großenHofe der Burg darſtellt:ein Gedrängevoll
Schlitten,PferdenundMenſchen;dieHerrenundDamen
allePorträts, wie d

ie

Beiſchriftenbezeugen.Welchereich
undkunſtvollgearbeitetenSchlitten,welcherGlanzdergold
geſticktenSchabracken,welchePrachtderKoſtüme,welcher
ReichtumvonLivreenderDienerundLäufer! Wie arm
ſeligerſcheintdagegenalles,wasunſereZeit a

n Glanz, b
e
i

Fahrten,Auf- undEinzügenunddergleichenFeſten zu bieten
vermag!
Von Maria Thereſia zu ihrenKindern! Ein paar
reizende,wennauchnichtgeradeals Kunſtwerkeausgeführte
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Gemäldeſtellendas Elternpaarim Kreiſe der geſamten

damalslebendenKinderdar; einmalſind es neun, das

anderemale
lf Kinder,allefriſch,freudig, z
u hoffnungsvoller

SchönheiterblühendAuch i
n zahlreichenEinzelbildern b
e

finden ſi
e

ſi
ch

ſämtlich a
u
f

unſererAusſtellung, d
ie

meiſten
noch in jugendlichemAlter mit gepudertemHaar, mit
roſigenWangen,überauslieblicheErſcheinungen.An Kunſt
wer freilichſinddieſeGemäldenichthervorragend,wenige
ausgenommen. Z

u

dieſenAusnahmengehört e
in

Porträt

d
e
r

KöniginKarolinevonNeapel,gemaltvonLampi,und
beſonders e

in

Porträt d
e
r

KöniginMarie Antoinetteaus
ihrerBlütezeit,gemaltvon EliſabethVigéeLebrun, b

e
i

welcherGelegenheitwir ſogleicheinerausgezeichnetenMarmor
büſtedieſerKöniginvonLemoineerwähnenwollen.Ferner
bildeteinenSchmuckderSammlungdasPorträtderErz
herzoginMarie ChriſtinevonRosin, Eigentum d

e
s

Erz
herzogsAlbrecht.Marie Chriſtinewar ſelberKünſtlerin
undmalteihreEltern mit einigenGeſchwiſternin einem
Aquarell,dasſichauchauf unſererAusſtellungbefindetund

in höchſtgemütvollerWeiſe d
ie

Kehrſeite zu a
ll

demGlanz
undder Prachtbildet. Es ſtelltdas einfacheMorgen

zimmerdar, d
e
r

Kaiſer in weißerMachthaube,derStell
vertreterinderPerücke,mit SchlafrockundPantoffelnam
Kaminſitzendmit derZeitung in derHand, d

ie

Kaiſerin
gleichfallsin einfacherMorgentrachtund d

ie

Kinderſpielend

odergeſchrecktvon d
e
r

Rutedes„Nicolo“, d
ie

ſichſamtdem
Pantoffel in derHandderälterenSchweſterbefindet.

(Schlußfolgt.)

Griechiſche Paſen und Frauen.
(HiezudasBild.Seite697.)

E WanderungdurchdieSälederVaſen im Vatikan,R
-

durch d
ie

reichenSammlungenAlbaniundBorghee

in Rom,dieMuſeenvonFlorenzundNeapel,die
MünchenerPinakothekundandere,wodiegriechiſchen

Amphoren,Krateren,Hydrien,Bombylien,Kotylen,Phialen,

undwiejeneantikenVaſen,KrügeundSchalennochheißen,

in ihrerunendlichenZierlichkeitundLieblichkeitin Reihen g
e

ſchartſtehen,eineſolcheWanderunggleichteinemGangdurch
eineGalerieweiblicherSchönheiten,unddieFrauenbrauchen
desVergleichesmit griechiſchenVaſen ſichgewißnicht z

u

ſchämen:nachihremKörperbildetengriechiſcheKünſtlerdie
Vaſen,unddarumwerdendieſenochheutebewundert.

E
s

war unſtreitighohePoeſie in demdenantikenVölkern
eingeborenenBeſtreben,dieunbelebteNatur,ſelbſtdenLehm,

denThon, in ſchöpferiſcherWeiſe z
u perſonifizirenund zu b
e

leben,wiedieErfindungderTrinkgefäſſeüberhauptdererſte
SchrittdesMenſchenz

u einemthätigen,fröhlichen,geſelligen,

alſoziviliſirtenLebenwar, ſo daß wir Diogenes,der den
BecherwegwarfundausderhohlenHandſchlürfte,als einen
KulturfeindundBärenhäuteranſehenmüſſen.
Ganzreizendnun iſt, daß die Alten die Vaſenund
ſonſtigenſchlankvomFuße aufſteigendenGefäſſeals kleine
menſchlicheKörperbetrachtetenund in denVaſendieMenſchen,

undzwar in ihrerlieblichſtenForm: dieFrauen, kopirten.

Man betrachteſo einenreinengriechiſchenVaſentypus.Den
oberenTeil nannteman„Kopf“, „Geſicht“dasInnere,und
Stirn, Naſe,Ohr, Mund undLippewarendenVaſenwie
denFrauengemein.Die Stirn derFrauenſchmückteman
mitDiademundMitra, dieVaſenſtirnträgt o

ft

denſelben
Schmuck.Die Mündungder Vaſe gleichtdemMund des
Weibes, d

ie

Ränderhießendeshalb d
ie „Lippen“,welcheals

runzelig“bezeichnetwerden,wenn ſi
e langeZeitdem„Kuſſe“

- derZechergedienthatten.
AnakreonundHorazzogen b

e
i

Weinkrügen d
ie runzeligen

denglattenLippenvor; ihnenentfloßder alteWein von
Chiosundder purpurneFalerner,unddeshalbbeſang e

in

HorazauchſeinenaltenWeinkrug.Aber d
ie

Vaſenhattenauch
Hals, Kehle,SchulternundHüften. Sophoklesſprichtvon
einerUrnemitbronzenenHüften.DieHüfte(Kotyle)gabeiner
beſonderenArt vonTrinkgefäſſen,denKotylen,ihrenNamen.

3
u

verwunderniſ
t
e
s

nun nicht,wennalteDichterden
VaſenauchmoraliſcheEigenſchaftenzuſchreibenund, wie b

e
i

denFrauen,von„verlogenen“und„aufrichtigen“,„traurigen“

und lachenden“ſprechen.In d
ie gutenEigenſchaftendurfte

manſich ja verliebenunddengraziöſenFormendurfteman
allenSchmuckverleihen.Bekleideteman ſi

e nicht, ſo b
e

malteman ſ
ie
,

und in dieſerBemalunggehtunseineganze

MärchenzauberweltvonHerrlichkeitauf. Was Frauen-und
Männerhände, d

ie
in d
e
r

Verfolgung d
e
r

Vaſenideenun a
ls

ammerfrauen-undKammerdienerhändeerſcheinen,in dieſer
Beziehung,in wunderbarerAusſchmückungdurchalle mög

ichenprächtigglänzendenFarben, in OrnamentenundFiguren

eiſten läßtſichnichtbeſchreiben,das mußgeſehenwerden.
DieſeſchlankenGeſtaltentrageninsgeſamtFeſtgewänder,als
ſollten ſi

e

amHofedesHerrſcherserſcheinen.So bildeten

e VaſenjenerZeiteneinenkoſtbarenBeſitz,ein wertvolles
Geſchenk.Ein Geſchenkfür denFreundbildet d

ie Hydria
ºderKapis, welche d

ie jungeGriechinbemalt. Iſt ſi
e
zu

Ende, ſo wird ſ
ie
,

wiedasüblich,mit zierlichenBuchſtaben

º enSat ſchreiben:„Andokidesiſ
t ſchön, e
r
iſ
t

deraller
ſchönſte. UoldemarKaden.

-t, 2ban.

Oer
Hmmer

Mit Lºriginalz eichnungen von 13. P
. is l e.

- ſind nochnichtzehnJahre, ſeit der Ammerſee
„entdeckt“und denScharenvon Touriſtenund
Sommerfriſchlernaufgethanwurde,diealljährlich

vonMünchenausdenbayriſchenBergenentgegen

eilen.LängſtumgabſeinenZwillingsbruder,denbenachbarten
Würmſee,nochbekannterunterdemNamendesStarnberger
ſees,einKranzprächtigerVillen, längſthörtemandortdie
GlockenzeichenderDampfſchiffeunddasſchnarrende„Gleich,
Herr,gleich!“befrackterHotelkellner,d

a lag d
e
r

klareSpiegel

desAmmerſeesnocheinſam in idylliſcherStille zwiſchenden
altenDynaſtenburgenundKlöſtern,dievonbewaldetenKuppen

auf ihnherniederſchauen.Bloß leichteFiſcherkähneundEin
bäumedurchfurchtendie ſilberneFläche;das Geläutevon
Andechsund Dieſſenerhöhtenur d

ie Sabbathruhe,welche
feierlichüberdemweitenGewäſſerlag. Das einzigeGeräuſch,

das von der Welt „da draußen“ in dieſeAbgeſchiedenheit
drang,war der DonnerderGeſchütze,vomfernenLechfeld
dumpfherüberhallend.Höchſtens,daß a

b

und zu einkleines
HäufleinbegeiſterterMaler a

n

denGeſtadendesweltvergeſſenen

SeesſeinenStudiennachgingundſeineBildmotiveſuchte,das
GeheimnisdieſerſtillenlandſchaftlichenSchönheitenſorgfältig
bewahrend,umausderbeſchaulichenRuhe, diedemkünſt
leriſchenSchaffenſo wohlthätig i

ſt
,

nichtvorſchnellaufgeſcheucht

zu werden.Aber nichtgar langeſollteihre ſtillzufriedene
Abgeſchiedenheitwähren.
Der kleineDampfer,dernundieReiſendenauf derſchiff
barenAmperunmittelbar a

n

ihrenBeſtimmungsortträgt,

hatmehrals d
ie

lauteſteAnpreiſung,ja mehrals d
ie läſtige

UeberfüllungStarnbergsund Tegernſeeszur Empfehlung

dieſergeſchichtlichſo merkwürdigen,a
n

Naturſchönheitenſo

reichenGegendbeigetragen.Ein Ausflug a
n

denAmmer

ſe
e

gehörtnunmehr zu den lohnendſtenund billigſten
„Tagespartien“, d

ie

ſich von Münchenaus unternehmen
laſſen. HinterderStationGrafratherwartetdas zierliche
Fahrzeugdie Ausſteigenden.Anfänglichgeht e

s

auf dem
ſchmalenFluſſezwiſchenmannshohenBinſendahin, die ſich
unterdemDruckdergeteiltenWellenſeltſambeugenundver
neigen.NachkurzerFahrtbreitetſichderunbewegteSpiegel

desSeesvor uns aus, 4 Stundenlang und22 breit.
Vor Zeitenmuß e

r

ſichſowohlnördlichals ſüdlichvielweiter

– etwa10 Stunden in derLänge – erſtreckthaben.Der
Breitenachreichte e

r

ſichervon Weſſobrunnbis Monets
hauſen,wennnichtgar bis a

n

denWürmſee,mit dem e
r

vielleichtbei Tutzingzuſammenhing.KüſtenartigeHügel
bildungen,ausgedehnteMoorflächenundeinzelnein derUm
gegendverſtreutekleinereSeenſindebenſovieleſtummeZeug

niſſeſeinereinſtigenHerrlichkeit.Bei demWeilerStegen,

wodieAmperdenSeeverläßt, in welchenſi
e

amentgegen
geſetztenEndeals „Ammer“einmündet, iſ

t

d
ie

erſteHalt
ſtelle. WährendderDampfer im ZickzackvonUfer z

u Ufer
ſeinenWegweiterverfolgte,nahm ic
h

einenKahnundfuhr
langſamhinausauf dieſonnigeFläche,übermir denfaſt
wolkenloſenHimmel,rechtsundlinks d
ie friſchgrünen,couliſſen
artigvorgeſchobenenHügelderGeſtade,von derFlut klar
zurückgeworfen,in derFernevormir d
ie

ſchimmerndenGipfel

desHochgebirgesin langgeſtreckterKette. Nichtsregteſich
weitundbreitals hochoben im BlaueneinRaubvogel,der
langſamſeineKreiſezog.
WenndasSchiff, vondemſchweigſamenFährmannmit
gleichmäßigemRuderſchlaggetrieben,ruhigundſicherdahin
gleitet,träumtſich'sherrlichzurück in diegraueVorzeit, a

n

dieuns ringsumdenAmmerſeeſo vielesgemahnt. E
s
iſ
t

keinZweifel,daßdieſchöneGegendſchon in vorgeſchichtlicher

Zeitdichtbeſiedeltwar. BewohnerkeltiſchenStammesſaßen
umdieſeGeſtade,als im Jahr 1

5

vor ChriſtusdieRömer
unterDruſusundTiberius in dasLandkamen,welchesüber
vierhundertJahreeinerömiſcheProvinzblieb,ſeitdemzweiten
JahrhundertnachChriſtusRhaetia.secundagenannt.Ein
NetzwohlerkennbarerrömiſcherHeerſtraßenumgibtdenSee

b
e
i

UttingzeigenſichReſteeinesrömiſchenBades im Waſſer,

Münzenund Waffen,Mauerwerkund Grabſteinewerden
allenthalbenaufgefunden.Die römiſchenEroberervereinigten

PP.

ſich,ſcheint e
s,

mitdenurſprünglichenEinwohnernz
u einem

MiſchvolkvonſtarkromaniſchemGepräge,dasdievomNorden
her einfallendenGermanenals „Wallen“oder„Walchen“,
das iſ

t Wälſche,bezeichneten.NamenwieWalchſtatt,Wales
hauſen,Walchenſeereichenin dieſeZeitderVölkerwanderung

zurück.Bajuarierhießen d
ie

neuenEroberer,welcheſich in

denwild-und fiſchreichenGauenniederließenundwiederum
mitdenNachkommenderromaniſirtenKelten z

u einemVolk
verſchmolzen.Platten-und ReihengräberdieſerVorfahren
derheutigenBayernſind a

n

denUfernundweiter im Lande
mancheaufgedecktworden.Mit demSchwert a

n

derLinken
ruhen d

ie Edlen,mit Bronzeſchmuckgeziert d
ie Frauen,ohne

WaſſennochZieratdieKnechte.
Aus denheidniſchenZeitenruft einehelleMittagsglocke

d
ie

ſchweifendenGedankenzurück. Mit blitzendenFenſtern
ſchautvomlinkenSeegeſtadeSchloßGreifenbergherüberund
erinnert a

n ganzandereGeſchlechterundSitten. In Urkunden
desJahres1230werden d

ie

Herrenzumerſtenmalerwähnt,

welchedrübenauf der ſtattlichenHöheſaßen. Muß eine
luſtigeSippegeweſenſein, dieſeGreifen! Oderſchreibtder
Chroniſtnur umdesliebenReimeswillen:

„VonGreifenbergdieGreifen
KommenmitSingenundPfeiffen.“

Ein um ſo traurigeresEndehatHans, der letzteGreifen
berger,genommen,dermit KönigSiegmundvon Ungarn
gegendieTürkenzog. In derSchlachtvonNikopolis(1396)
gefangen,ward e

r
mit allen ſeinenritterlichenSchickſals

genoſſenim AngeſichtdesSultansBajazidenthauptet.

Einemit hochſtämmigerWaldungbewachſeneHöheweiter
ſüdlichträgtheutenochdenNamen„Weingarten“als letzte
Erinnerung a
n

denWeinbaudesMittelalters. E
s

iſ
t

dies
einevon denvielenStellen in Altbayern,die durchüber
kommeneFeldbenennungenundähnlicheMerkmale d

ie einſtige
großeVerbreitungdesRebſtocksanzeigen.Indemmannoch
weitergegenDieſſen,deneigentlichenAnziehungspunktdes
linkenUfers, zuſteuert,grüßendenVorüberfahrendeneine
ReihefreundlicherOrtſchaften,derenjedeihre geſchichtlichen
Merkwürdigkeitenaufzuweiſenhat. UnmittelbaraufdenWein
garten,derſelbſtRömergräberbirgt,folgendieDörfchenOber
undUnterſchondorf,letzteresvomVolk „See“genannt.Die
ſeltſamgeſtaltetekleineKircheromaniſchenStils (etwaaus
demzwölftenJahrhundert)ſoll voreinſt e

in Tempelgeweſen

ſein. ZumGlückhattedieGemeindekeinGeld, das ehr
würdigeBauwerknachVorgangihrerreicherenNachbarnz

u

– renoviren.„Ma muaß ſi wirkli ſchama!“meinen di
e

gutenLeute. Wennſich in dieſenGegendennur mehrGe
meinden„ſchama“müßten,waswäredemAltertumsfreunde
nichtalleserhaltengeblieben.In demwohlhabendenDorfe
Uttinghat man langedierömiſcheStationCastraUrusa
vermutet.Wir werdenaberdenwirklichenCastraUrusa
amSüdendedesSeesbegegnen.An denweißenGehöften
derRiederſchaften,dasheißtderkleinenOrteRieden,Riederau
undBierdorf,vorübergeht e

s

nun der ſtufenförmigauf
ſteigenden,vomKloſtergebäudeüberragtenHöhevonDieſſen
entgegen.Dichtvor demOrt ſtehtauf einer in denSee
vorſpringendenSpitzeein altesKirchlein:St. Alban. Der
Bau ſtammtaus demEndedes fünfzehntenJahrhunderts,

dieKloſterchronikſchreibtihn aberder angeblichenStifterin
vonDieſſen,Kuniſſa, zu. Um d

ie

Kircheund diewenigen

ſi
e umgebendenHäuſerziehtſichderWall einerRömerſchanze,

wiedennüberall in derNähedieSpurenderWeltbeherrſcher
bemerkbarſind,ſogar in denOrtsnamen.Ein Gehöftober
halbSt. AlbanheißtRomanthal.
EinigeSchiffslängenſüdlichvonSt. Albanerſtrecktſichder
LandungsſtegvonDieſſenweitins Waſſerhinaus. „Markt
Dieſſenſoll umbdasJahr 800 einenambhafteStadt ge

weſenundvonStraboneurbsLycatiorumbenamſetworden
ſein,“lautetderalteBericht.Da liegtnunzwareinekleine
Verwechslungvor, auf derennähereErörterungwir hier
nichteingehenkönnen,jedenfallsaber iſ

t

derOrt uraltund
hateinebewegteVergangenheithinterſich. Jetzt ſtellt e

r

ſichals einfreundlicher,anſpruchsloſerMarktfleckendar, den
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langte,daßihm d
ie

StiftsherrenſchließlichzweihundertGold
guldenjährlichzahlten,damit e

r
ſi
e

mitweiterenBeſuchen
verſchonte.WelchfabelhaftenAppetitmüſſenderſtarke
ChriſtophundſeinGefolgeentwickelthaben,wenn
manſich zu einerfür jeneZeit ſo erheblichen

währendderſchönenMonate d
ie

MünchenerSommerfriſchler
angenehmbeleben.Allesdeutetdaraufhin,daßGäſtehier
willkommenſind.WermitdemDampfſchiffanlangt,
befindetſichgleichnachderLandung in reizenden
Anlagen, d

ie
a
n

verſchiedenenPunkteneine
prachtvolleAusſichtüberdenSee g

e

währen.VomandernUferblicktaus
demHerrſchingerWinkelSchloßSee
feldherüber,weiterrechtserhebenſich
dieKuppenvonAndechsundPähl
unddahinterdehntſichdiemächtige
ZackenliniedesHochgebirgsaus von
denTölzerbis zu denAllgäuerBergen.
AmmunterenWeinbachaufwärtsſchlen
dertman in denMarkt,derallesüber
ragendenKircheunddemKloſterzu,
dasnunteilweiſealsPfarrhof,teilweiſe
alsBrauereieingerichtetiſt. Diejetzige
KirchevonDieſſen,1739 im Barockſtil
vollendet,wirddenLiebhaberndieſes
Geſchmackesnichtmißfallen.Ihrewohl
gegliederte,abwechslungsreicheFaſſade
hat – zumalauseinigerEntfernung– einrechtſtattlichesAnſehen,dem
nur der nüchterne,ſpäterangebaute
TurmeinigenEintragthut. In dem

Kloſterbräuſtubein Andechs.

herabſtürzt.Der
Garten iſ

t

dasWerk
derChorherren,de
renStift St. Ste
phan1015vonKu
niſſa, Gräfin von
Oehningen,errichtet
wordenſeinſoll.Die
eigentlicheBegrün
dungdesKloſters
fällt in denBeginn
deszwölftenJahr
hunderts.Anfäng
lichteiltenſichChor
herrenund Chor
frauen in Kloſter
undStift, bis letz
tereetwazweihundertJahre ſpäterausſtarben.
überreicheSchenkungenundVermächtniſſegelangtedasStift
allmälichzu bedeutendemBeſitzundhohemAnſehen.Güter
undHöfemitAckerundLeut',FiſchweidundJagd, Forſt
undGeheggaben d

ie

anwohnendenGrafenundHerren –

o
ft

unmittelbarvor ihremTode – an dasKloſter,um
für dasJenſeitskräftigeFürbitter zu gewinnen.
Reichtummachtüppig. Im dreizehntenJahrhundertgeriet

Kloſt

Durch

Aber

Pröpſte in eine ſo mißlicheLage,daß d
ie ſchleunigeEr

nennungeinesAdminiſtratorsſeitensderLandesregentingefunden.
Mathildenötigwar. Ihr Sohn,KaiſerLudwigderBayer,
gehörte zu denvornehmſtenGönnernundMehrernvon

kirchein Dieſſen.

Ablöſungsſummeverſtand!Späterhin
kamennochviel ſchlimmereGäſteüber
MarktundKloſter; im dreißigjährigen
KriegdieSchweden,welchedorteine

regelrechteTreib
jagdauf Menſchen
veranſtalteten,dann
diezehnmalärgere
ſpaniſcheArmeeun

te
r

Da Feria; fer
ner im ſpaniſchen
Erbfolgekriegdie
Oeſterreicherund
amEndedesver
floſſenenJahrhun
derts nochmals
Oeſterreicher,Ruſſen
undFranzoſenun
mittelbarnachein
ander.Die Säku
lariſationwar die
letzteſchwereSchick
ung,welchedenReſt
geiſtlicherHerrlich
keithinwegfegte.
Heute iſ
t

Dieſſenein
ſtillerOrt, der e
s

nurnochalsSom
merfriſchezu einiger
Bedeutungbringen
kann.Wendiemun
tereFahrgeſellſchaft
auf demDampfer

im Genuſſeſtört,
der läßt ſicham
beſtenvon Dieſſen

im KahnnachAn
dechsüberſetzen
WährendderFahrt
lenktdas ragende

HochſchloßPähl die Aufmerkſamkeitauf ſich. Etwa drei
ViertelſtundenvomSüdgeſtadeentfernt,liegtdieſeehemalige
Citadelleder altenCastra Urusa auf ſteil abſtürzendem
Hügel,dendierömiſchenSchanzarbeiterdurchgeſchickteNachhilfe
undtrefflicheBefeſtigungſchieruneinnehmbargemachthaben.
Wie mancherbronzefarbigeLegionärmaghier in kalten
nordiſchenNächtenauf einſamerSchildwachtſeinerſonnigen
Heimatgedachthaben,die e

r

vielleichtnimmerwiederſehenSt. StephandurchdenverſchwenderiſchenAufwandmehrerer ſollte! GroßerundeHügel,tumuli,zeigennochdieStätten,
wodiemüdenSöhnedesSüdens in fremdemBodenRuhe

ManchegeſchichtlicheUeberlieferungund manche
märchenhafteErfindungdesVolkesknüpftſich a

n

denuralten
Ort. Karl derGroßeſoll hiererzogenwordenſeinund,alsDieſſen,wieſeinBild amehemaligenRathauskundthut. e

r

denThronbeſtieg,ſeinSchwertuntereinerheiligenEichehellen,farbenleuchtendenInnern iſ
t

manchesBeachtenswerte: E
s

mußdenChorherrenandererſeits
FreskenvonBergmann,einGrabſteindesGrafenvonDieſſen- aberauch a

n

Abnehmerngefehlthaben.
AndechsausrotemMarmor,dasBildnisdesheiligenSebaſtian So wirdvon einemböſenGaſtdes
vonTiepolound ſo weiter.Michlocktemehrals dieſetoten Kloſters,HerzogsChriſtophdemSprin
Sehenswürdigkeitenderherrliche,mitpoetiſchemSinn angelegteger,erzählt,der o

ft

fünfzehnmal imKloſtergartenmitſeinenſchattigenaltenBäumen, in welchemJahr vorſprachunddannjedesmalſo

derWeinbachübereinendreißigFuß hohenFelſenſchäumendausgiebigeNaturallieferungenver

Mühlfeld.
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vergrabenhaben,um es
dortwiederaufzunehmen,
wenner einſtmit ſeinen
MannenausdemUnters
bergerſtehe,Deutſchland
ausFeindeshandzubefreien.
So ſchlingt d

ie Sageum d
ie

RuinenderaltenRömer
feſteihreimmergrünenden
Ranken„Wartaweil“heißt
daseinſameFiſcherhaus,vor
demmananlegt.DieTou
riſtenſteigengewöhnlichvon
derDampfſchiffländeMühl
feldausnachAndechsem
por. SelbſtdiesalteNeſt
chenmit ſeinenzweiund
dreißigEinwohnernhatein
„Schloß“aufzuweiſen.Der
ſchönereWegführtdurchdas
maleriſcheKienthalhinauf
Dietiefe,kühleSchluchtmit
ihremſtämmigenHochwald
unddemwildenKienbach,
der überFelsblöckerau
ſchendherabſchäumt,ge
mahntvöllig a

n

dasHoch
gebirge.Die grotesküber
derKluft hängendeMühle
wäreeindankbarerVorwurf
für einenAchenbach.Auf
ſteilemKegel,vomVolks
mundnurder„heiligeBerg“
genannt,throntAndechs,
das iſ

t Ant-Deſſen,Gegen
über-Dieſſen,760 Meter
überdemMeere.Schonim
zehntenJahrhundertblickte
vondieſemGipfel d

ie ge
waltigeFeſteder Grafen
vonAndechsins Land. In BayernundFranken, in BurgundundTirol, in Italien
undIſtrien wardas weitverzweigteEdelgeſchlechtbegütert,welchesſichgleichden
Habsburgernzu eigenemWachstumundGedeihenmitdenmächtigſtenFürſtenhäuſern
Europas zu verſchwägernwußte.1132wurdeSchloßAndechsin einBenediktiner
kloſterverwandeltundderalteGeſchlechtsnamevondemregierendenGrafenmitdem
TiteleinesHerzogsvonMeranvertauſcht.Als zweihundertJahreſpäterderMeraner
Mannesſtammausſtarb,gingendiereichenBeſitzungenin vielebegierigeHändeüber.

KloſterAlfdechs.

Andechs,Dieſſen,Hohenwartund ſo weiter„occu
pirte“HerzogOttovonBayern.DasKloſterAn
dechsmochtedenUntergangſeinesDynaſtengeſchlech
tesleichtverſchmerzen.Seinewunderthätigenhei
ligenReliquienverſchafftenihmweitundbreithohes
Anſehenundlocktenjährlichtauſendefreigebiger
Waller,darunterFürſtenundHerren,aufden
heiligenBerg EinſtlagderReliquienſchatz,von
denMönchenbeifeindlichemUeberfallraſchver
graben,mehrals hundertundfünfzigJahre lang
unterderErde.DiebeiderVergrabungbeteiligt
geweſenenKloſterbrüderwarenlängſtgeſtorben,
ohnedaßeinMenſcherfahrenhatte,wo ſi

e

den
Schatzverborgen.Da lief,heißt e

s,

einesTages
währendderMeſſeeineMausüberdenAltarmit
einemZettel im Munde, woraufdieReliquien
undihr Verſteckverzeichnetſtanden.So konnten
dieHeiligtümerwiederansLichtgefördertwerden
undWunderwirkenwiezuvor. DieſesWunder
ſoll im Jahre 1388geſchehenſein,undſeinfünf
hundertjährigesGedächtniswirdebenjetztumdie
ſchönePfingſtzeit im KloſterAndechsfeſtlich b

e

gangen.1846erwarbLudwig I. vonBayern
dienochvorhandenenGebäudedesſäkulariſirten
KloſtersundſtiftetedorteineFiliale derBene

diktinerabteiin München.
Nochimmerfehlt e

s

nicht

a
n

frommenWallfahrern,
die in der Schatzkammer
Koſtbarkeiten,wiePartikel
vomKreuze,Schweißtuch,
DornenkroneundTiſchtuch
Chriſti,TeilevomGürtel,
KleidundSchleierMariens
unddergleichenmehr,gläu
bigenundverehrendenHer
zensbetrachten,wennauch
derZudrangmitdemmittel
alterlicherZeitennichtent
ferntmehrverglichenwerden
kann. Dem ungläubigen
TouriſtenbietetAndechsvor
allemzweierleſeneGenüſſe:
eineberühmteAusſichtund
einen ebenſoberühmten
TrunkimKloſterbräuſtübel.
Währendſichnämlichdie

1888(Bd. 60).
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PatresmitgroßemEifer undErfolgderSeelſorgeundder
ErziehungverwahrloſterKnabenwidmen,ſorgen d

ie

Ordens
brüderdurchHerſtellungeinesvorzüglichenBieres fü

r

d
ie

leiblicheStärkung d
e
r

BeſucherdesheiligenBerges. Das
appetitliche,ſchimmerndreineBräuſtübel,mit Hirſchgeweihen
undBildernentſprechendverziert,mahntviel eindringlicher

a
ls

dasFiſcherhausa
m

Seeunten„Wartaweil!“Dieherrliche
AusſichtvonderKloſterterraſſewirdnur übertroffenvonder
Ausſicht, d

ie

manvomTurmegenießt.Wahrlich, e
s

lohnt
derMühe, d

ie
ſteileTreppe zu erklimmen.Entzücktſchweift

dasAugeweitum in derRundeüberſonnigeGeländeund
ſilberneSeen, dunkleWälderundlachendeTriften, ſchloß
gekrönteHügelundfreundlicheDörfer – undweiter,immer
weitervonderBenediktenwandüberKarwendelundWetter
ſteingebirgebis zumSäuling im Schwangau.
Geiſtigundkörperlicherquicktwandertmanvonderalt
berühmtenStätte durchdas Kienbachthalhinunternach
Herrſching,das im SchattenſeinerNußbäumeſtattlichund
anmutigdaliegt,Felſen, d

ie
in derHerrſchingerBuchtziem

ic
h

nahe a
n

d
ie

OberflächedesWaſſerstreten,brachtenauf

d
ie Vermutung,daß d
ie

Römervon hieraus eineBrücke
querüberdenSee nachDieſſengebauthätten: d

ie pontes
Dessenii. Dieſe„Teufelsbrücke“iſ

t

aberamDieſſenbachb
e
i

Ammergauzu ſuchen.Im DorfeHerrſchingiſ
t

deridylliſche
FriedhofwohleinesBeſucheswert.
Als derAmmerſeein ſeinheutigesBeckenzurücktrat,hat

e
r

öſtlichzweikleineSeen – mankönnteſagen - verloren,
denWörth-unddenPilſenſee.Der kleinerevonbeiden,der
Pilſenſee,lohnteinenkurzenAbſtechermitreichemGenuß.In
vierzigMinutenerreichtmanvonHerrſchingausdasmaleriſche
SchloßSeefeld,welchesnochheute zu denbeliebteſtenSommer
ſtationender MünchenerKünſtlergehört. Die Burg der
weilandFreiherrenvonSeefriederhebtſichauf einemfrei
ſtehendenHügel,deſſenBefeſtigungstüchtigkeitnochwohl zu

erkenneniſ
t.

Faſt jedesdereinzelnenGebäudeſtammtaus
einerandernZeit, d

ie älteſten,darunterderviereckigeHaupt
turm, etwaausdemfünfzehntenJahrhundert.Die Kapelle
mit ihrenwertvollenGlasgemälden,ſowiedie reichaus
geſtatteteWaffenkammerundanderesmehrwerdengernege
zeigt;dochdergleichenSchätzemagman in Sammlungen
und Muſeenzur Genügefinden. Einzigdagegen iſ

t

der
AusblickvomSchloſſeüberdenPilſen- undAmmerſeenach
DieſſenundweiternachdenbayriſchenAlpen. Nur ſchwer
kannmanſichlosreißenvon demherrlichenLandſchaftsbild,
von a

ll

denaltersgrauenStätten,denendergeheimnisvolle
ZauberlängſtentſchwundenerZeitenund d

ie ewigjunge
SchönheitderNaturdoppeltenReizverleihen. R

.

U
.

- -
so gering

Die Fanfar e.

Romanvon

Fritz Mauthner.
Fortſetzung)

e
i

ſeinemEintreten ſah Richard ſogleich
einenhohenStoß Notenpapier,dieHand
ſchrift ſeinerOper auf der feinenPlatte

desTiſchchens,das einerſolchenLaſt kaumgewachſen
ſchien.Auf demTeppichlag ein zerknitterterBrief
bogen und der zerriſſeneUmſchlag; e

r

hob beides
auf und bezwangſich, daß e

r

keinenBlick in den
fremdenBrief warf; das hatte e
r ja doch beim

Bückengegen einenWillen geſehen,daß Johanna
vonHavenowihn unterſchriebenhatte. Wie ihmdas
Herz ſchlugvor Freude! Leontinehatte das arme
Mädchenmit dieſerArbeit kränkenwollen, nun hatte

Johanna den ganzenWuſt zurückgeſchicktund dafür
gewiß d

ie richtigenWorte gefunden;obenauflagen
einigeNotenblätter,von fremderHand geſchrieben, d

ie

Ouvertureder Oper. Johanna hattealſo angefangen

zu arbeiten, über dieſeBogen hatte ſi
e

ihr Haupt
gebeugt,jedendieſerKöpfe undSchnörkelhatte ihre
Hand gezogen. Richard ſonderte d

ie

Abſchrift ab,
und wie e

r

ſi
e aufhob, um die Schriftzüge ganz

von der Nähe betrachten zu können, d
a

wehteihn
unmerklichleiſe e

in

feiner Veilchenduftan, als o
b

ein lauer Wind vomSüden her überVeilchengärten

zu ihm herüberſtriche.Richard ſchloß daraus mit
Zagen, daß ſeine Liebe zu demMädchennochnicht
begrabenoderwieder auferſtandenwar; wie konnte
ſonſt dies gleichgiltigeNotenpapier ſo geheimnisvoll
duften, als kämeſein Weihnachtsgruß a

n

Johanna
heuteheimlich zu ihm zurück.
Traurig legte e

r

d
ie

Abſchrift auf den Kamin
und verzog keineMiene, als der Porzellanſchäfer
dabei durch ſeine Ungeſchicklichkeitherunterfielund

a
n

demFeuerhakenzerbrach. E
r

ſchelltenachdem
Diener, ließ die Stückehinausſchaffenund bat, daß

im Kamin etwas nachgefeuertwerde. War e
s

der
Veilchenhauchaus demSüden, war e

s

das Ringen
der ſchwerenEntſchlüſſe in ſeinemInnern, – ihn
fröſtelte. Der Diener legteſchweigendeinige kleine
Holzſcheiteauf d

ie Glut, dann ſammelte e
r

d
ie

Scherbenund Splitter des Schäferknaben ſo gleich
giltig, als hätte e

r

e
in

altes Zeitungsblattaufgeleſen,
und entfernteſich unhörbar.
Da ſaß nun Richard einſam vor demKamin,

umgebenvon ſeinenSünden und Irrtümern. Da
lag hochaufgeſtapeltein totesWerkeinesunfähigen
Künſtlers, der wohl niemals ſo phantaſtiſchePläne
gefaßthätte,wenn e

r

die Eitelkeit nichthätteMacht
gewinnenlaſſen über ſich. Faſt hellſeheriſchmachte
ihn derVeilchenduft; e

r

wußtejetzt,daßdieFanfare
ſeines Vaters nicht nur die öffentlicheNennung
ſeinerOper ermöglichthatte, nein, der ganzenEr
ziehung hatte eine außerordentlicheLaufbahn als
Ziel vorgeſchwebt,
Herren das Werk genannt, e

s

war nicht einmal
ſorgſameSchülerarbeit,jetztwußte e

r es, ein
Spiel derSchülereitelkeitwar es, weiternichts.
Heutewar e

r

ein Mann geworden,und das
mußteſeine erſtePflicht ſein, die Aufführung
derFata Morgana zu verbieten.Spurlos ver

Morgalta.

Und wie ruhig e
r

bei dieſemZuſammen
ſturzeblieb! Faſt heiterkonnte e

r

denStoß
verdorbenenNotenpapiersbetrachten.Andere
junge Leute ſeines Alters hatten ſchlimmere
Streichegemacht;wennnurdieanderenPflichten,

auferlegte,ebenſoleichtgeweſenwärenwie der
Entſchluß: ic

h

will nichtsanderesſein als ein
fleißigerMaſchinenbauer.
Da ſaß e
r

vor demKamin, in welchem
die Holzſcheiteluſtig flackertenund praſſelten,
und erwartetedas ſchöneWeib, dem e
r an
gehörte.Undwenn e
r

auchhalb wider Willen
zum Verlöbnis gekommenwar, wenn e

r

auch
ohneBeſinnung ſich in dieNetzeeinerklügern
Frau gefangenhatte, und ſelbſt wenn Leon
tine ſichDinge vorzuwerfenhätte,die e

r

nicht
duldendurfte,hatte e

r

einRecht,zurückzutreten?
Durfte e

r

ſein Wort brechen,bloß, weil e
r

e
s

unvorſichtiggegebenhatte? Hatte e
r überlegtund

gefragt, als e
r

ihr zu Füßen fiel und ſi
e

dann
leidenſchaftlichküßte? Durfte e

r

ſi
e beleidigen,in

dem e
r

ſein Wort zurückforderte?Und wenn ſi
e

gar die Beleidigunghinnahmund ihn dennochnicht
freigab, hatte e

r

einen andernWeg als denTod,
um ſeine Verpflichtung zu löſen?
Durch das Fenſter ſah e

r

in denNachbargarten,
wo e

r

in der Dämmerungnur die nacktenZweige
des großenAhorns unterſcheidenkonnte;dort hatte

e
r

vor Jahren zu ebenſolcherDämmerſtundeſtumm,
nur mit einem innigen, leiſen Kuſſe auch einen
Schwur geleiſtet. Hatte e

r

dort nicht auch ſein
Wort verpfändet? E

r

war ein rechterHeld ge
weſen, wie e

s ſchien, rechtwackerhatte e
r

ſich be
10llten

Wie der erſte beſteMädchenverführerhatte e
r

Eide geleiſtetund gebrochen;nun war e
r

ſo weit,
daß e

r

ſeine thörichtenHeldenthatenabſchließen

welchedemManne ſeine letzteVergangenheit

Schülerhaft hatten d
ie

ehrlichen

ſankenſeineKünſtlerträume, ſelbſt eine Fata

konnte, wie alle Narren enden: mit ſeinemTode.
Viel ſchwererkann der Selbſtmord auchnicht ſein,
als der plötzlicheVerzicht auf ſeine Künſtlerhoff
nungen; pah, und wie leichtwar ihm der gefallen!
Es koſteteihn gar nichts,dieArbeit mehrererJahre
auf derStelle ins Feuer zu werfen und ſo dieAuf
führung rechtgründlich zu verhindern.
Als e

r

eineHandvoll Notenblätterergriff, um

ſi
e

in denKamin zu ſchleudern,vergingihm plötzlich
der Atem, und e

r

merkteerſt jetzt,wie hart e
s

ihm
wurde, e

r

hatte die Verurteilung ſeiner Oper wohl
nur deshalb raſcher verwunden, weil in derſelben
Stunde amKern ſeinesLebensgerütteltwurde, und
der Kern ſeines Lebens war die Kunſt nun doch
wohl nicht; aber e

s

ſchmerztetief, ſehr tief, ſich
ſagen zu müſſen: deineBegeiſterung,deineFreude,
deineSchaffensluſt,alles war eitel!
Zögerndhielt e

r

die Noten in der Hand; aber
wenn e

r

ſelbſt in denTod ging, was lag a
n

dieſen
ſchülerhaftenVerſuchen.Auf dieNachweltkamen ſi

e

dochnicht,und dann blieb ihm ja die Abſchrift der
Ouverture, die war unbedingtdas ſchönſte a

n

der
Oper geweſen.
Und mit einemmüdenLächeln über ſich ſelbſt

beugte e
r

ſich tiefer zum Kamin nieder und legte
ſorgſam, wie etwa ein alter Prieſter, der Göttern
opfern möchte, die Blätter über die ſchwelenden
Scheiter. Die Glut verſchwand,und ein Weilchen
ſtieg qualmenderRauch aus dem ſtarken Papier
dann ſah er, wie der Brand a

n

den Kanten zu

leckenbegann,wie e
r

ſichwütend in derMitte durch
fraß, und plötzlichflackerteſauſend eine mächtige
Flamme empor,daß Richard erſchrecktzurückfuhr.
Doch die Opferhandlunghatte begonnen, Blatt

für Blatt nahm e
r,

um das Feuer zu nähren,dann
legte e

r

wieder ganze Päcke der Noten auf, und
träumeriſchverfolgte e

r

den Gang der Oper, alle
einzelnenNummern, wie ſi

e

ſich nachder Reihe in

Rauch auflöſten. Nicht gleichzerſtörtedie Glut die
ganzeForm; als einedichteLagezuſammenhängender
Blätter lag oft die Aſcheda, hier in ſchwärzlichem
Dunkel, dort nochlange nachglühend,und auf der
zitterndenFläche konnte e
r

d
ie

Linien verfolgenund
auf demSyſtem die Striche und Punkte derNoten
ſchrift, bis die Flamme wieder hell emporſchlugund
der wehendeZugwind die Aſchezerriß und einzelne
Flocken im Kamin umherwirbelte.
Und jedesmal,wenn ein Teil ſeinesWerkes für

immer vernichtetwar, hörte e
r

aus demKniſtern
der hundertekleinerFlämmchendieMelodien heraus,

ſo dünn und ſo wirkungslos, daß e
r

ſich über den
eitlenMann wundernmußte, der alle dieſeEinfälle
einſt niedergeſchriebenhatte. Das war ja ganz
ſchlechteMuſik!
Nur manchmal,bei den Lieblingsnummern,wo

e
r

ſich ordentlich in irgend eine Harmonie verliebt
hatte, klang e

s

wie trauriges Abſchiednehmenaus
demKanin, aber dann überwandimmer wiederder
Veilchenduftdie Zauber der Fata Morgana.
Die letzteAufführung ſeinerOper, dereneinziger

Hörer e
r war, nahte ihrem Ende; ſchon flackerte

ſein ſtolzes Quintett faſt lebhafter als ſeine Muſik

in die Höhe, ſchon hielt e
r

ſein gewaltigesFinale
wurfbereit in derHand, als e

s

a
n

derThür rauſchte.
Haſtig trat Leontineein.
„Was machſtDu da?“ rief ſi

e

erſtaunt.
Richard ſchleuderteden letztenPack ins Feuer,

daß Funken und Rauch ſich erhobenund bis ins
Zimmerhineinſchlugen,undaufſpringend,rief e

r

hart:
„Ich habenur meineOper verbrannt, weil ſi

e

nichtstaugt!“

„Du biſt wahnſinnig!“
LeontinemachteeinigehaſtigeSchritte nachdem

Kamin zu, plötzlichſah ſi
e

auf Richard und blieb
entſetztvor ihm ſtehen.
„Du biſt wahnſinnig!“ rief ſi

e

mit ſchwächerer
Stimme nocheinmal.
„Ich glaube, ic

h

war es,“ ſagte e
r.

„Laſſen
wir das, wir habenvon etwasWichtigerem zu reden
als von meinemVerſtande!“
Leontine zog ſich ängſtlichzurückund ſetzteſich

in das Halbdunkelder Sofaecke, ſi
e wußte, daß ſi
e

hier einenEinſatz verſpielt hatte, ſi
e

wollte hören,
ſchweigenund rechnen,was zu rettenwar.
Richard hatte ſich wiedervor demKamin nieder

gelaſſen und ſchürtemit dem Feuerhaken in der
verglimmendenAſche; leiſe ſagteer:
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„Du haſt meineOper demFräulein von Have
now zur Abſchrift gegeben,um ſi

e

zu kränken.“
„Und darum haſt Du Dein Werk verbrannt?“
„Nein, ic

h
ſagte ſchon, ic

h

habe e
s vernichtet,

weil e
s

nichtstaugt; das war beſchloſſen,bevor ic
h

herkamund meineArbeit hier auf demTiſche fand.
Was hat Fräulein von Havenowgeantwortet?“
Leontinekrampfteſichmit der rechtenHand a

n

derSofalehnefeſt, ihr war plötzlichetwasgeſtorben

. . . Sie hatteſich derLiebe zu dieſemManne völlig
hingegeben, ſi

e

hatte e
in

Glück zu haſchengeglaubt,

a
ls

ſi
e

u
m

ihn kämpfte,und nun war dieſesGlück
wie mit demleiſenAufſchreieinesſterbendenVogels

im Dunkel verſchwunden. Auch mit ihrer Liebe
mußte e

s

vorbei ſein, ſi
e

war ja keineleichteDirne,

daß ſi
e

um dieſer friſchenAugen, um dieſerklaren
Stirne und derrotenLippenwillen alle ihre Lebens
pläne vergeſſenhätte; e

in Mann, der um ſeine
Geltung in derWelt, um ein StückHerrſchaftnicht

zu kämpfenverſtand, war ihrer nichtwürdig, e
in

Mann, der binnen kurzemals Künſtler bekannt
werdenmußte, wenn auch ſeineBegabungnoch ſo

ſchwachwar, und der aus Ehrlichkeitvon der Be
werbungzurücktrat,war ein Knabe, den ſi

e

nicht
mehrachtenkonnte. -
Und mit ruhigemStolze hätte ſi

e

ſich erhoben,

d
ie

Hände über die Bruſt gekreuztund ihm geſagt:
„Mein Herr, Sie ſind frei!“ Nur der Haß hielt

ſi
e

davonzurück.
Richardwollte frei ſein! Sie las e

s

aus ſeinen
finſterenZügen, daß e

r

nicht mehr unter ihrem
Banne ſtand, daß e

r

ſich nur durchſein Wort ge
bundenglaubte und daß e

s

ihn zurückzog zu der
adeligenBettlerin, die e

r

immer geliebthatte; dazu
wollte ſi

e

ihn nicht freigeben, mit ſeinemWorte
wollte ſi

e

ihn feſthalten, ſo lange ſi
e

Luſt hatte,
und ihn quälen,damitFräulein von Havenownicht
glücklichwurde; ſi

e

fühlte a
n

der Kälte ihrer Ge
danken,wie wenig Herz ſi

e

für ihn hatte. Nun,

wenn dieſeKopiſtin ſich den Luxus geſtattete,ein
Herz zu haben,Leontinewollte ſi

e

e
s

fühlenlaſſen.
Sie hatteRichards Frage überhört; als e

r

ſi
e

wiederholte,erwiderte ſi
e

ſanft:
„Leſen Sie, wenn Sie wollen!“
Johanna hatte geſchrieben:

„Gnädige Frau!

„Ich dankeIhnen für die Freundlichkeit,mit
der Sie mir eine lohnendeArbeit zuwieſen. Leider
kann ic

h

die Wohlthat, als welche ic
h

den in Aus
ſichtgeſtelltenLohn empfand,nichtannehmen.Eine
regelmäßigeBeſchäftigung,diemichwenigeranſtrengt,

und der ic
h

michmit mehr Liebe ergebenkann als
dem Abſchreibendieſer Noten, iſ

t es, was den
größtenTeil meinerZeit in Anſpruch nimmt und

d
ie

Abſchrift derOper überGebühr verzögernwürde.
Ergebenſt

Johanna von Havenow-Trienitz.“

Richard warf auch dieſes Blatt ins Feuer.
Leontinezucktenichteinmal mit den Achſeln.
„Du warſt e

s auch, die bei demabſcheulichen
Angriff auf d

ie

Ehre von Fräulein von Havenow
mitwirkte?“ fragte e

r

ſehr ernſt.
Leontine hatte beſchloſſen, e

s

zu keinemBruch
kommen zu laſſen. Der Einfall zu demArtikel in

d
e
r

Glocke ſe
i

von Richards Vater ausgegangen,
Man habe ih

r

die Ausarbeitung vorgelegtund ſi
e

habeeinige mildeWorte eingeſtreutund böswillige
Andeutungenſtreichenlaſſen.
„Mit a

ll

dieſenVorwürfen mußt Du Dich a
n

Deinen Vater wenden,“ ſagte ſi
e freundlich, m E
U

WarUnſerFeldherr, unſer Redakteur, ic
h

war nur

d
e
r

letzteJournaliſt in ſeinenDienſten, und wenn

d
ir

Dir d
ie Augen geöffnethabenüber d
ie Stellung

einesMalermodells, in welchesDu Dich vergafft
hatteſt, ſo ſollteſtDu uns Dank wiſſen: das heiratet
lan nicht; wir habenaus Freundſchaftund Liebe

1
0 gehandelt, ic
h

und Dein Vater!“
Sie ſprachmit milderStimme, ſo herzlich,daß

Ä ſchwerwar, den hartenTon des Richters gegen

ſi
e

feſtzuhalten.|

„Das alles iſ
t

ſo häßlich, ſo entwürdigendfür
Dich und fü

r

mich“ rief Richard. E
r

ſtand a
u
f

und ſtellte ſi
ch

zum Fenſter; vorhin hatte e
r

ſo

ºpferſeinWerkvernichtenkönnen,undjetzterſchlaffte
eineThätigkeit v
o
r

d
e
r

Ruhe dieſerFrau. Seine

ſuchen,

Sinne waren nichtmehr im Spiel, aberdie Erinne
rung a

n

leidenſchaftlicheStunden hielt ihn ab, noch
rückſichtsloſergegenein Weib zu ſein, welches e

r

geküßthatte, welcheihn liebte und ſeinebisherigen
Kränkungen ſo geduldighinnahm.
Leontinewollte ihren Vorteil verfolgen.
„Komm zu mir, lieber Richard,“ ſagte ſi

e

ſchmeichelnd,„oder wie Du willſt, hör michnur an.
Da wir nun einmal einanderangehören, ſo iſ

t

e
s

gut, uns nichts zu verſchweigen.Dein Vater war
es, der uns verbindenwollte, e

r

hattewohl nur die
ganz gewöhnlicheAbſicht, Dich reich zu machen, ic

h

lachteihn aus, doch als ic
h

Dich kennengelernt
hatte, d

a

lachte ic
h

nichtmehr. Du mußtmir meine
Schwachheitverzeihen;kommt,ſetzDich her, ic

h

ver
mag nichtlaut zu reden.“
Richard ging langſam zum Sofa , ſi

e zog ihn
ruhig nebenſich nieder und behieltſeineHand in

der ihrigen.
L*

„Wir gefieleneinander, ic
h

hatteDich ſehr lieb
gewonnen,Richard, Du warſt ganzandersals Dein
Vater, aber Du trugſt eine unmöglicheNeigung im

Herzen. War e
s

d
a unrecht,daßwir ſi
e bekämpften?

Und als Du Dich endlich beſiegtfühlteſt, warſt
Du nicht ſelbſt glücklich? Haſt Du unſere Küſſe
vergeſſen?“

Mit glänzendenAugen wandte ſie ſich ihm zu.
Was half e

s ihn, wenn e
r

ihr nun zurief:
„Nein, niemals war ic

h
glücklich,niemals habe ic

h

Johanna vergeſſen!“ Nur noch häßlicherwurde
alles, nichtbeſſer. Sie hatteein Rechtdarauf, ihn
feſtzuhalten,ein Rechtauf ſein Leben; nur derTod
löſte ſein Wort ein, und todtraurig erwiderte e

r

ihren leidenſchaftlichenBlick.
Da verwandeltenſich unwiderruflichihre Züge;

der Glanz ihrer Augen erloſch, und der ſehnſüchtig
geöffneteMund ſchloß ſich; als o

b

ſi
e

ihm denEnt
ſchlußabgeleſenhätte,ſchaute ſi

e

ihn mit grauſamer
Ruhewie ein verfallenesOpfer an. Wie eine ſchöne
Mörderin erſchien ſi

e ihm, und e
r ſprang auf und

ſchrieaußer ſich:
„Ein Schatten ſteht zwiſchenuns, Du haſt

Martha Piterſen in den Tod getrieben, ſo magſt
Du auchmichermorden!“
LeontinemußtedieAugenſchließen, ſo furchtbar

erſchreckte ſi
e

der NameMartha Piterſen. Hier von
dieſerZimmereckeaus hatte ſi

e

zum letztenmaledie
bleichenZüge derToten geſehen,undhier ſtiegdann
und wann wie ein drohenderSchattendas Bild des
armenOpfers vor ihr auf. Alle Welt wußte, daß
die Tochter des Kommerzienratsum ihretwillen in

denHalenſeeſich geſtürzthatte,aber bis heutehatte
niemandMarthas Namen vor ihr auszuſprechenge
wagt, und geradedieſerunſelbſtändigeMann mußte

in ſeinerSchwächedieKraft finden, ſi
e

a
n

der ein
zigenStelle zu treffen, a

n

der ſi
e

verwundbarwar;
das ſollte e

r

teuerbezahlen!
Mit großen Augen blickte ſie ihn wieder an,

erhobſich dann raſchund ſagte:
„Du ſpionirſt meinLebenaus? Du wirſt nichts

darin finden, als das raſtloſeStreben einesarmen,
ſchönenWeibes, reich zu werden. Wäre ic

h

häßlich
geweſen, ic

h

hättemichnichtnachdemLichtegeſehnt;
wäre ic

h

leichtſinniggeweſen, ic
h

hätteniemalsmein
Ziel erreicht; ic

h

bin unerſchrockenmeinenWeg ge
gangen, ohneVerbrechen zu begehen; ic

h

hattekein
Gift bei mir, ic
h

hatte keineWaffen als meine
Schönheit, und wenn das genügte,um jemand zu

töten, der meinenWeg kreuzte,was geht e
s

mich
an? Wer kann auchbei ſolchenUnglücksfällenunter

wer die größte Schuld trägt? Geh bei
Deinem Vater in die Schule, den hat dieTote, die
Du gegenmich beſchwörenwillſt, zuerſt mit mir
verbUnden!“
Richard war erregt bis zum Kamin gegangen

und ſpieltemechaniſchmit demSchäfermädchenaus
Porzellan, das vorhin ſeinGegenüberverlorenhatte.
„Alſo mein Vater wußte auch darum, als e

r

michbei Dir einführte? Ich war wohl der einzige
Menſch,der Dich nichtkannte?“
Leontine hatte ihre Freude a

n

Richards Ver
zweiflung.

„Dein Vater erfuhr die Sachen in ſehr auf
getragenerWeiſedurchPiterſen ſelbſt, dereinigemale
bei der Erinnerung a

n

ſeine TochterſchlimmeWut
anfälle bekamund mich dann verleumdete.Der
Graf und ſpäterDein Vater ſind die einzigenZeugen

ſolcherAusbrüchegeweſen. O, es war kein ver
gnügtes Leben a

n

der Seite des Kommerzienrats
Piterſen!“
„Und was ſagte mein Vater zu ſolchenEnt

hüllungen ?“ Richard fragte e
s

mit heiſererStimme.
Leontinekammit ihren leichtengroßenSchritten

auf ihn zu und nahm ihm lächelnd d
ie

Porzellan- -

figur aus der Hand.
„Mein verliebterSchäfer iſ

t verſchwunden,wie

ic
h

ſehe, ic
h

möchtenicht auch nochdas Fräulein
verlieren. Ja, Dein Vater brachtedenKommerzien
rat mit derbenWorten zumSchweigen,und als wir
nachherallein waren, ſagte e

r

zu mir: „Wennwir
von altemAdel wären, Sie und ich, wir würden
denſelbenWahlſpruch im Wappen führen!“
„WelchenWahlſpruchmeintemein Vater?“
„Ueber Leichen! Und damals zuerſt hatte e

r

denEinfall, ſo gleichgeſinnteGeſchlechtermit einander

zu verbinden. Du wurdeſt aus England zurück
erwartetund ſollteſt dort die praktiſcheUebungun
ſeresSpruches lernen.“
Leontinekreuztedie Arme über ihre Bruſt und

blickteſpöttiſchauf Richard. So hochhatte ſi
e

ſich
aufgerichtetund ſo tief gebeugtſtand e

r

amKamin,
daß ſi

e

auf ihn niederſchauenkonnte.An derThür
entſtandein Geräuſch, dann ſchlüpfteder Diener
unhörbar herein und meldeteden Grafen Trienitz.
Ob gnädige Frau den Herrn Grafen empfangen
wollten?

Leontinebiß ſich auf die Lippen, dieWitterung
einesungewohntenEreigniſſesmußtefür ihreDiener
ſchaft in der Luft liegen, ſonſt fragte man nicht,
ſonſt folgte der Graf demDiener auf demFuße.
„Iſt ſchon ſeine Zeit?“ fragte ſie gelaſſen.

„Wahrhaftig, wir habendie Eſſenszeitverplaudert,

ic
h

laſſe bitten! Du gehſt,lieber Richard?“
„Ich habe nicht ſo viel Selbſtbeherrſchung,um

jetztein leeresGeſpräch zu führen,“ und mit einer
ſtummenVerbeugungeilte e

r

hinaus.
Im Vorzimmertraf er auf denGrafen, dermit

Hilfe beider Diener mühſam aus ſeinem Pelze
ſchlüpfte, bei Richards Erſcheinenraffte e

r

ſichzu
ſammen,richteteſich in dieHüftenundſagtegeläufig:
„Ich vertreibeSie dochnicht,lieberMettmann?“
Und e
r
ſtrecktetaktmäßigfaſt ſeineganzeHand

demBräutigam Leontinensentgegen.
Richard aber ging, ohnedie Hand zu bemerken,

mit einemkurzen: „Guten Abend, Herr Graf; ic
h

bin ſehr eilig!“ vorüber. (Fortſetzungfolgt.)

.

Zwei neuernannteFürſten.

n
º denStandeserhöhungen,dieKaiſerFriedrich

nachſeinemRegierungsantrittvorgenommen,hat
die Erhebungder GrafenHugo Leſzczycvon
Radolin-RadolinskyundFriedrichzu Solms-Baruth

in denFürſtenſtandbeſondereBeachtunggefunden.Dererſtere
war als HofmarſchalldesKronprinzenFriedrichWilhelm,
jetzigenKaiſersFriedrich,längſteinebekanntePerſönlichkeit.E

r

iſ
t

derSproßeinesderälteſtenpolniſchenDynaſtengeſchlechter,
dasvonWladislawLeſzek,derum810 denpolniſchenThron
innehatte,ſeinenUrſprungableitet.UmdieMittedeselften
Jahrhundertsführtendie LeſzczycdenTitel „Grafen zu

SkarſſowundHerren zu Radolin“;dreiJahrhunderteſpäter
(1380)nahmMatthiasLeſzczycdenNamenderihmgehörenden
HerrſchaftRadolinalsbeſtändigenGeſchlechtsnamenan,und d

a

in Urkundennebendemlateiniſchen„in Radolin“meiſt d
ie

polniſcheUeberſetzung„Radolinsky“geſetztwurde, ſo entſtand
irrtümlichderDoppelnameRadolin-Radolinskyund drängte
denFamiliennamenLeſzczycin denHintergrund.Aus der
preußiſchenLiniedieſeraltenFamilieſtammtderGrafHugo,
deſſenVater, Graf Ladislaus,königlicherKammerherrwar
und am 18. April 1879 ſtarb. Am 1

. April 1841 g
e

boren,beſuchtederjungeGraf dasGymnaſiumin Bonnund
ſtudirteauf der rheiniſchenHochſchuleund in Berlin die
Rechte.NachglücklichbeſtandenemerſtemStaatsexamentrat

e
r
in dendiplomatiſchenDienſtundwar derGeſandtſchaft

in Florenz in denJahren1866und1867zugeteilt.Von
dort ging e

r

zur BotſchaftnachParis und1869als erſter
LegationsſekretärnachStuttgart.NachBeendigungdesdeutſch
franzöſiſchenKriegeswar e

r

beimOberkommandodesGe
neralsvonManteuffel in CompiegneundNancyDelegirter
desAuswärtigenAmtesundwurdedannZivilkommiſſarin

t

Elſaß. Im Jahre 1874 kamGraf Radolinskyals Le

gationsſekretärzur GeſandtſchaftnachMadrid und ſpäter
nachDresden,von w

o

aus e
r

1875als Botſchaftsratnach
Konſtantinopelverſetztwurde. Hierwar e

r längereZeitals
Geſchäftsträgerbeglaubigt;der ruſſiſch-türkiſcheKriegbrach
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aus, undGrafRadolinskyübernahmgleichzeitigd
ie Leitung

derruſſiſchenBotſchaftsgeſchäfte,bis derneuernanntekaiſer
lichdeutſcheBotſchafter,Prinz HeinrichVII. Reuß, in Kon
ſtantinopeleintraf. Fünf Jahre währtederAufenthaltdes
GrafenamgoldenenHorn; dannwurde e

r

1881zeitweilig
ins AuswärtigeAmtnach
Berlinberufenund1882
mitdemPoſteneinesau
ßerordentlichenGeſandten
undbevollmächtigtenMi
niſtersbeidemherzoglich
ſächſiſchenunddenanderen
thüringiſchenHöfenbetraut.
Auf Wunſchdesdamals
nochkronprinzlichenEhe
paareswurdeGraf Rado
linsky vom KaiſerWil
helmunterZurdispoſitions
ſtellungalsköniglicherGe
ſandter1884 zumHof
marſchalldesKronprinzen
ernannt.NachdemRegie
rungsantrittdes jetzigen
Kaiſersfielihmdashöchſte
Hofamt,dasdesOberhof
und Hausmarſchalls,zu.
Der Graf hatteſicham

4
.

Juli 1863 zu London
mit LucyWakefield,der
Tochtereines engliſchen
Oberſtlieutenantsvermählt,
leiderſtarbihmaberſeine
Gattinam18.März1880.
Der Eheentſtammenzwei
Kinder,Graf Alfred, ge
borenamTagevonDüp
pel,den18.April 1864,
undGräfinLucy,am21. Juni 1872 zu Nancygeboren.Als
Beſitzerder in derProvinzPoſenbelegenenFideicommißherrſchaft
Jarotſchin, d

ie gleichzeitigmitderStandeserhöhungihresMa
joratsherrnzu einerGrafſchafterhobenwurde, iſ

t

derFürſt
vonRadolin,wiedervormaligeGraf HugovonRadolinsky
nunmehrheißt,erblichesMitglieddespreußiſchenHerrenhauſes,

Sürſt Hugovon Radolin.

Das in DeutſchlandweitverbreiteteGeſchlechtderFürſten
undGrafenzu Solms leitetſeinenUrſprungvondemGe
ſchlechtederGrafen im Lahngauher, derVorfahrendesim
Jahre918 verſtorbenenKönigsKonrad.Der NameSolms,
dererſt im zwölftenJahrhundertvorkommt,rührtwahrſchein

lichvon einemFlüßchen in ihrenStammlandenher. Der
Stammſitz iſ

t

Braunfels im KreiſeWetzlar.Die beidenjetzt
nochblühendenHauptlinienwurdenvondenSöhnendes1409
verſtorbenenGrafenOttogegründet; d

ie
bernhardiſcheSolms

Braunfels)wurde1742 in denReichsfürſtenſtanderhoben, d
ie

johanniſcheteilteſich im ſechzehntenJahrhundertin zweiSpezial

Sürſt FriedrichvonSolms-Baruth.

linien, von denen d
ie eine,Hohenſolms-Lich,1792 in den

Reichsfürſtenſtanderhobenwurde; d
ie

andere(Laubachiſche)
Linieteilteſichwieder in mehrereUnterlinienundAeſte,deren
einerSolms-Baruth iſ

t.

DieſerAſt wurdevon dem1696
verſtorbenenGrafenFriedrichSiegmundgegründet.Ihm

gehörtdieStandesherrſchaft
Baruth im KreiſeJüterbog
Luckenwaldemit 120,000
MorgenAreal,dieſeit1827
einMajorat bildet. Der
jetzt in denFürſtenſtand
erhobeneGrafFriedrich zu

Solms-Baruth iſ
t

1821ge
boren.1879vermähltee

r

ſichmit der verwitweten
GräfinRoſaWurmbrand,
geb.Gräfin Teleki, der
„ſchönſtenFrauUngarns“,
wie man ſi

e

bewundernd
nannte,undnahmſeinen
WohnſitzaufdemFamilien
ſchloſſeGolſenin derLauſitz.
Der Wahlſpruch:„Mit
GottfürKönigundVater
land“,warſtets d

ie

Richt
ſchnurſeinerGeſinnung,
ohnedaß e

r
a
n

denpoli
tiſchenBewegungenperſön
lichenAnteilnahm. Da
gegenwar e

r

alsJohanniter
ritterimmerbeſtrebt,durch
eine thätigeNächſtenliebe
dasChriſtentumzurWahr
heit zu machen,undhat in

dieſemSinne im Laufder
JahreunendlichvielGutes
geſtiftet.DasJohanniter

hoſpital zu Jüterbog iſ
t

ſeinWerk.Großmut,Edelſinn,Güte,
Freigebigkeit,AufopferungundBeſcheidenheitſind d

ie Eigen
ſchaften, d

ie

manihmnachrühmt.FürſtSolmshatnureinen
Sohn(geboren1853),derLieutenantà la suitederArmee
undmiteinerTochterdesFürſtenvonPleß verheiratetiſt.

TT

Vorbereitung zum Seſte. Gemälde von G
.

Hackl.
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Geheimerat D
r.

von Bardeleben.

-einrichAdolfvonBardeleben,der a
n

dieStelledesPro
feſſorsvonBergmannanskaiſerlicheKrankenlagerberufen
wurde, iſ

t

einerdernamhafteſtenChirurgenunſererZeit
undfaſt e

in Siebenziger. E
r
iſ
t

a
m
1
.

März 1819 zu Frank
furt a

n

d
e
r

Odergeboren, w
o
e
r

auchdasGymnaſium b
e

N

A
.

vonBardeleben,GeheimerObermedizinalrat.

ſuchte.Nachdeme
r

ſichvon1837 a
n

a
n

denUniverſitäten
Berlin,HeidelbergundParis demStudiumderMedizinge
widmethatteund im Jahre 1840 zum Doktorpromovirt
wordenwar, trat e

r

bereits in demjugendlichenAltervon
einundzwanzigJahrenalsAſſiſtent a

n
d
ie

ProfeſſorNägeleſche
Klinik in Heidelbergein, in derAbſicht,ſpeziell d

ie geburts
hilflicheLaufbahneinzuſchlagen.Aber das z

u jener Zeit

ſo rege in Gießenſichentwickelndeechtnaturwiſſenſchaft
licheStrebenderdort vereinigtenjüngerenKräftezogden
jungenArzt ganzbeſondersan; e

r folgte1843einemRuf
dorthin,um a

n

der GießenerUniverſität d
ie

Stelle eines
phyſiologiſchenAſſiſtenten zu übernehmen,undTh. Biſchoff
war e

s hauptſächlich,welcherBardelebenzu reinwiſſenſchaft
lichenStudienanregte.Bei Biſchoff
wurde e

r

auchProſektor.Nachdeme
r

in GießenvierJahreals Privatdozent

GrenzenunſeresVaterlandeshinausberühmtgewordenund
bereits in zahlreichenAuflagenerſchieneniſt. Seineübrigen
literariſchenArbeitenfindenſich zerſtreut in Müllers und
Virchows„Archiven“, im „ArchivfürphyſiologiſcheHeilkunde“
und ſo weiter.DieReferateüber d

ie

FortſchrittederChirurgie,
welche e

r

ſeit1851 für denCannſtattſchen„Jahresbericht“
und deſſenvon Virchowund HirſchredigirteFortſetzung
liefert,werdenbeſondersgeſchätzt.– Bereitsſeit1869hat
Bardelebenin ſeinerKlinik dieantiſeptiſcheMethodebe
ſondersnachdrücklichvertreten.Das von ihm für die
DurchführungderſelbenangegebenevereinfachteVerfahren
hatnachden in derBerlinerCharitéerzieltenErfolgen
vielenBeifallerhalten. Dr. Sch.

Die feſtlicheEinweihungdes deutſchenBuchhändler
hauſes in Leipzig.

ochniemalswaren zu deralljährlich in Leipzig,der
altenBuchhändlermetropole,ſtattfindendenVerſamm
lungdieVertreterdesdeutſchenBuchhandelszahl

reichererſchienenals in dieſemJahre. Galt e
s doch,die

neueHeimſtättedesſelben,dieſichalseingroßartiger,ſeiner
BeſtimmungwürdigerPrachtbauerhebt,wiewir ihn auf
Seite215–216 unſereslaufendenJahrgangsdurchWort
undBild unſerenLeſern zu veranſchaulichenbefliſſenwaren,

in feſtlicherWeiſe zu eröffnenundeinzuweihen.Schonam
28. April abendsbegannendieFeierlichkeitenmit einem
großenKonzert im neuenGewandhauſe,deſſenProgramm
nur klaſſiſcheMuſik enthielt,nachdemam Nachmittage
eineaußerordentlicheHauptverſammlung,in dergeſchäft
licheFragenerledigtwurden, in der altenBuchhändler
börſevorausgegangenwar.
Am eigentlichenFeſttage,demSonntagCantate,der
immernebſtdemdarauffolgendenAbrechnungstageeine
beſonderswichtigeBedeutungfürdieVertreterdesdeutſchen
Buchhandelshat, verſammeltenſich die Feſtteilnehmer
wiederumin demaltenHeim,um ſichdann in geſchloſſe
nemZugenachdemneuenBuchhändlerhauſez

u begeben.
Dort hattenſichbereitsdieEhrengäſte,dieSpitzenund
VertreterſämtlicherBehördeneingefunden.Um 1

1
Uhr

erſchienauchderKönigAlbert vonSachſenmit Gefolge,
derbei ſeinemEintritt in denSaal mit einemdreimaligen
HochundvonderMuſikmit einemTuſchempfangenwurde.
DannnahmdieFeierlichkeitihrenAnfangmit derOuvertüre
„WeihedesHauſes“vonBeethoven,woraufderKommerzien
rat AdolfKrönerausStuttgartdieFeſtredehielt. Daran
ſchloſſenſichnochmehrereandereAnſprachenunddesſchönen
TageswürdigemuſikaliſcheAufführungen.
EinenbeſonderserhebendenEindruckmachtedienachVer
leſungder von Frau Parey-Berlin,Frau Seemann-Leipzig
undFrau Spemann-StuttgartüberreichtenUrkundeerfolgende
Weihedesneuen, in BerlinangefertigtenprachtvollenBanners,
dasdieFrauenundTöchterderVereinsmitgliederdemVereine
geſtiftethatten.

---2 G2 -

S - -

DasneueBuchhändlerbanner,geſtiftetvonFrauenundTöchternder
MitgliederdesBuchhändlerbörſenvereins.

wir in vorſtehenderAbbildungwiedergeben,iſ
t

nacheinem
Entwurfe E
. Döplersdesjüngeren,desgewandten,wappen

und ornamentkundigenKünſtlers,ausgeführtund verſinn
bildlichtdendeutſchenBuchhandelin ſeinerVerbindungmit
WiſſenſchaftundKunſt. DerVorſitzendeübernahmim Namen

Das Banner, deſſenſtilgerechteZeichnungdesVereinsdasBannerundgelobtedemſelbenFahnentreue.
DenSchlußderFeierlichkeitbildete
die AbſingungdesChorales:„Nun
danketalleGott“,woraufKönigAl

gelehrthatte – 1844wurdeihmdie
veniadocendierteilt– undinzwiſchen
1848)zumaußerordentlichenPro
feſſorernanntwordenwar, wurde e

r

1849als ordentlicherProfeſſorder
hirurgieundDirektorderchirurgiſchen
KliniknachGreifswaldeberufen.Jedoch
auch a

n

dieſemOrt lehrteBardeleben
anfangs d

ie Chirurgiekeineswegsaus
ſchließlich,vielmehrnötigtenihn d

ie

da
maligenUniverſitätseinrichtungenviel
fachzur Beſchäftigungmit anderen
Unterrichtsfächern.Erſt im Laufeder
fünfzigerJahre errangBardeleben
jenenweitüber d

ie

MauernGreifs
waldeshinausreichendenRuf als Ope
ateur, d

e
r

ihm b
e
i

Ausbruchdesdeut
chenKrieges1866 d

ie Stellungeines
Generalarztesd

e
r

Armeeeintrug, a
ls

welchere
r
d
ie

Funktioneneineskonſul
tendenChirurgenin denFeldlazareten

d
e
s

BezirksGitſchinübernahm.Im
Wert1868folgte e

r

einemRufe a
n

d
ie

UniverſitätBerlinals ordentlicher
Profeſſor d

e
r

ChirurgieundDirektor

d
e
r

chirurgiſchenKlinik a
m königlichen

haritérankenhauſea
n

StellevonPro
eſſorJungkens. Im Jahre 1870
wurde e

r

als konſultirenderChirurg

u der 1
.

Armeekommandirtund
1872zumGeneralarztà la suite

Aus unſerer humoriſtiſchen Mappe.

desSanitätscorpsernannt.
Bardelebenh

a
t

nichtnur im per
önlichenUnterricht in hohemGrade
legendgewirkt,ſondern iſ

t

auchals
ehrernochbeſondershervorragend
ºrch e

in

Lehrbuch d
e
r

Chirurgieund
Operationslehre,welchesweitüber d
ie

-AWAWXs.

Schuſtertoilette.Originalzeichnungvon C
.

Schmutzler.

bertund, nachſeinemWeggang,die
übrigenFeſtteilnehmerdieRäumlich
keitendesneuenHauſesbeſichtigten.
Um 4 Uhrvereinigtein denherrlichen
Sälen einFeſtmahldieFeſtgenoſſen,
denendieſerfroheundbedeutungsvolle
Tagimmer in lebhafterundangenehmer
Erinnerungbleibenwird.

Die Auferweckungdes Lazarus.

(HiezudasBild.Seite701)

nterdenjenigen,welcheſichſchon
baldnachdemerſtenAuftreten
unſeresHerrn und Heilands

# JeſusChriſtusſeinerLehreangeſchloſſen

F hatten,befandenſichauchLazarus,ein,
wie e

s ſcheint,begüterterjungerIsrae
lit, undſeineSchweſternMarthaund
Maria,welchletzterenachdemSchloſſe,
aufdem ſi

e

nachdemTodeihrerEltern
wohnten,denBeinamenMagdalena
führte.Bethanien, e

in

nichtweitvon
JeruſalementferntliegenderFlecken,
war ſeinGeburtsort.Mit vollſter
UeberzeugungundinnigſterTreuehatte

e
r
a
n

demheiligenGlaubenderVäter
gehangen,bis derRuf Jeſu Chriſti
durchdaskleineLandPaläſtinaerſcholl.
Von denLehrenſeinerväterlichenRe
ligionhattedenjungenMannbeſon
dersimmerdieeinemitſeligerFreude
erfüllt,dietroſtreicheVerheißungJe
hovahsvon derSendungſeinesein
geborenenSohnes,desMeſſias,und
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voll heiligerSehnſuchthatteer ihrerErfüllungentgegen
geharrt.Jetzterkannteer in demneuerſtandenenPrediger
durchgöttlicheInſpiration,durch d

ie

ihmſeingeiſtigesAuge
geöffnetwurde,denlängſterwartetenTröſterundErlöſer.
Mit lauterBegeiſterungundaufrichtigerLiebeſchloß e

r

ſich
demHerrnundMeiſteran, deſſenbeſondereZuneigunge

r

baldgewann, ſo daß ihn Jeſus Chriſtusſelbſt„Freund“
nennt.Da wurdeLazarusplötzlichvoneinerheftigenKrank
heitergriffen; d

ie beſorgtenSchweſternſchicktenſogleichKunde
davon a

n Chriſtus,der o
ft

und gern b
e
i

denGeſchwiſtern

in Bethanieneingekehrtwar. Jedochbevorder Heiland
kommenkonnte,ſtarbderarmeLazarusundwurdebeerdigt.
Mit denſchönenWortender tiefſtenUeberzeugungvonder
göttlichenMiſſionunddesvollenVertrauensaufdie heilende
underlöſendeKraft Jeſu Chriſti: „Herr,wäreſtDu hier
geweſen,ſo wäremeinBrudernichtgeſtorben;aber ic

h

weiß
auch,daß, wasDu bitteſtvonGott, daswirdDir Gott
geben,“tritt ihm ſpäterMartha entgegen,als ſi

e

ſeine
Ankunftvernimmt,währendMaria Magdalenabitterlich
weinendfolgt. Jeſus Chriſtusbegibtſichdarauf in Be
gleitungderSchweſtern,ſeinerJüngerundeinergroßenVolks
mengehinaus a

n

denOrt, wo Lazarusbegrabenliegt.
Nachdeme

r

ein kurzesGebet a
n

ſeinenhimmliſchenVater
gerichtethatte,ließ e

r

denStein vondemEingangedes
Felſengrabeswälzenundriefmit lauterStimme:„Lazarus,
kommheraus!“Undſiehe!Kaumwaren d

ie

Worteverhallt

a
n

denſteinernenWändenderGruft, d
a entſtiegihr derdurch

denRuf desHeilandeszu neuemLebenErweckte,Händeund
Füßenochmit denGrabtüchernumwundenunddasGeſicht
mitdemSchweißtuchebedeckt.Auf ChriſtiBefehllöſtenihn
die Jünger aus dieſerUmhüllungundLazarusgingun
behindertumherzumſprachloſenErſtaunenallerderer,die
dieſesaußerordentlicheWunderwerkvor ihrenAugenhatten
geſchehenſehen.
So wieJeſusChriſtusdenLazarusvondenTotenwieder

zu denLebendenrief, ſo hat e
r

dieMenſchenvomgeiſtigen
Tode,ausdemGrabederSündeerweckt.So wie e

r

durch
dasWort ſeinesMundesneuesLeben in desFreundesent
ſeeltenKörpergoß, ſo hat e

r

nachmalsamPfingſtfeſteüber
die Jünger, denendurchſeinenTod der beſteTeil ihres
eigenenSeinsgeraubtſchien,ſeinenheiligenGeiſtausgegoſſen,
derdas Feuereinesneuen,erhöhtenLebens in ihnenent
zündeteund ſi

e

zu enthuſiaſtiſchenVerkündigernundVer
breiternſeinergöttlichenLehreweihte.
Das RubensſcheGemälde,das jenenergreifendenVor
gang in dramatiſcherBewegungveranſchaulicht,nimmtunter
denSchöpfungendesgroßenFlamänderseinehervorragende
Stellungein. SeinermittlerenZeit,etwademJahre 1625,
angehörig,ſcheint e

s

vomerſtenbis zumletztenPinſelſtrich
ganzvondesMeiſterseigenerHandherzurühren– eineEigen
ſchaft,derenſichbekanntlichnurwenigedertauſendunter
ſeinemNamen in d

ie

WelthinausgegangenenGemälderühmen
können - und zeigtihn auf derHöheſeineskünſtleriſchen
Darſtellungsvermögens.Ein weitererVorzugdesBildes,das
früherſeinenPlatz in einemderköniglichenSchlöſſervon
Potsdamhatte,und zu demſicheinekleineSkizzedesMeiſters

im Louvre zu Paris findet, iſ
t der, daß e
s

d
ie glänzende

FülleſeinerFarbenprachtin nahezuunveränderterFriſche b
e

wahrthat. HellleuchtetdasweißeGewandChriſtiunterdem
langen,über d

ie

SchulterherabhängendenrotenMantelhervor,
undnichtminderplaſtiſchals dieſeedleGeſtalthebenſich d

ie

übrigenFigurendesſchönenBildesvonderklarenLuftund
dentiefenſaftigenTönenderbaumbewachſenenFelswandab.
Die ſonnengebräunteHautfarbederJünger, namentlichdes
Petrus,dergeſchäftigiſ

t,

denAuferwecktenvonſeinemweißen
Leichentuchezu befreien,bildeteinenwirkſamenGegenſatzZU
denfriſchroſigleuchtendenFleiſchtönender beidenweiblichen
Geſtalten.UnſereWiedergabebringtnichtnur d

ie Kompoſition,
ſondernauch d

ie kräftigenFarbenabſtufungenzu guterGeltung
undwirdſomitwohl in jederBeziehungwillkommenſein
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ſch bin,“ ſagteFrau vonRamberg, al
s

d
ie

Ge
ZZ ſellſchaftſich um denTiſchverſammelthatte,
„niemalseinebeſondereFreundindesvonden
Dichternſo vielbeſungenen,hochgefeiertenFrüh
lingsgeweſen,d
a
e
r
zu ſeinenSchneeglöckchen

und Veilchenblütenund ſeinemſprießenden

g Grün immerSchnupfen,Rheumatismusund
Grippe a

ls angenehmeZugabenbringt,aber, b
e
i

Gott, ſo

w
ie
e
s

d
e
r

vielgeprieſeneFrühling in dieſemJahregetrieben,

h
a
t
e
r
e
s

dochnochniemalsgemacht. E
s ſcheint,als o
b

e
r

alleunangenehmenEigenſchaften,d
ie

nur irgendwieeine
Jahreszeitbeſitzenkann, in ſi
ch vereinigte,und ic
h

findedas
Bild eineskleinen,halb erfrorenen, im Schneewatenden
Knaben,unterdem e
in hieſigesWitzblatt d
e
n

diesjährigen
Frühlingdarſtellte,immernoch zu ſchmeichelhaft;manſollte
dieſenſogenanntenLenz a

ls

einenböſenDämondarſtellen,

d
e
r

d
ie Blütenknoſpenknickt, d
ie

Saatenverdirbtund d
ie

MenſchenmitKrankheitenpeinigt. Unddannvorallem,“
ſagte ſi

e ernſt,„washatdieſerFrühlingüberunſerKaiſer
hausfür Jammergebracht,unſernalten,ehrwürdigenHerrn
habenwir verlorenundunſerneuerKaiſer, a

n

denſich ſo

großeHoffnungenknüpften,liegt im Kampfemit heim
tückiſchemSiechtum.So viel ic

h

micherinnere,ſtehtder
NovemberuntereinemTod und Verderbnisbringenden
Planetenzeichen,aberdiesmalſind ja derMärz undApril
undleiderauchnochdervielgeprieſeneMai ſchlimmerals
derMonatdesReifsundSchnees.“
„Nun,“ ſagtederGraf Sternfeldt,„eines iſ

t

dochdem
Frühlingnicht zu nehmen,eines,das e

r,
ſo traurig e
r

ſich
auchanlaſſenmag, dennochvor denanderenJahreszeiten
voraushat und immervorausbehaltenwird, das iſ

t

die
Hoffnung. Im November,wenndieNebelfallenundder
Schneewirbelt, ſo weißman, e

s

mußimmernochſchlimmer
werden; im Frühlingaber,undſollteuns,wie e

s

nachder
FuggerſchenChronik im Jahre 1533geſcheheniſ

t,

derMai
nochfußhohenSchneebringen,weißmanbeſtimmt, e

s

muß
endlichdochbeſſerwerden, e

s

müſſenendlichdennochBlüten
undFrüchtekommen;das wollenwir auchjetztnichtver
geſſen,undzwarnichtbloßdemſchlechtenWetterundder
verſpätetenBlütegegenüber,ſondernauch im Hinblickauf
unſererhabenesHerrſcherhausund auf unſern ſo helden
mütigmitdertückiſchenKrankheitringendenKaiſer.“
„Wir habenübrigens,“bemerkteDoktorLanden,„noch
garkeinRecht,etwasbeſondersGutesvomMärz, in dem

ja derFrühlingbeginnt,und vomApril zu verlangen,
wennwir, wiediegnädigeFrau e

s

ebenhatthunwollen,
Himmelszeichenin Betrachtziehen. Der März ſteht im

TierkreiſeunterdemZeichendesWidders,derApril unter
demdesStiers. Beidesſind nachihreraſtrologiſchenBe
deutungZeichendesKampfes,derStier ſtürmt in wildem
Anlaufheran,umdieWelt von denFeſſelnundBanden
desWinters zu befreien,und d

a

muß e
s

dennnatürlichalle
möglichenUnregelmäßigkeitengeben,wieimmer,wennzwei
entgegengeſetztePrinzipienwidereinanderſichſtellenund
ſtemmen,in dermateriellen,wieauch in dergeiſtigenWelt.
DerMai erſt iſ

t

derMonat,vondemwir Guteserwarten
dürfen,denn e

r

ſtehtunterdemglückbringendenZeichender
Zwillinge,deſſenaſtrologiſcheundmythologiſcheAuslegung

zu wunderbaren,aberlautergutenSchlußfolgerungenführt.
Ich habemichgerade in dieſerZeitdamitbeſchäftigt,und

e
s

hatmichaußerordentlichintereſſirt,die tiefeundinter
eſſanteSymbolik zu verfolgen,welchealle Völker in die
himmliſchenZeichenund derenZuſammenhangmit dem
irdiſchenLebenlegen.“
„Ich, lieberDoktor “ riefFrau vonRamberglebhaft,
„intereſſiremichnichtminderdafür – ich habeleiderkeine
Gelegenheitgehabt,denGegenſtandzu ſtudiren,dasſelbe iſ

t

vielleichtbeidenübrigenHerrſchaftenderFall, unddeshalb
bitte ic

h

Sie, teilenSie uns einwenigvondemErgebnis
Ihrer Studienmit, ic

h

möchte ſo gernetwasVertrauen
dazugewinnen,daß mit unſeremMai, denwir ja von
Jugendauf a

ls glückbringendverehrenlernen,einebeſſere
Zeitbeginnenſoll.“ »

„Die gnädigeFrau hat ganzrecht,das iſ
t

ein ſehr
intereſſantesThema,“ſagteGrafSternfeldt,„ichhabemich
wohl auchund namentlichin meinerJugend, welche ja

ganzbeſondereSympathiefür die mythiſcheundmyſtiſche
Symbolikhegt,damitbeſchäftigt, d

ie

ſideriſchenundplane
tarenEinflüſſeauf unſerLeben zu ſtudiren,und werde
vielleichtdemHerrnDoktorLandengelegentlichnocheine
kleineBemerkunghinzufügenkönnen.“
„Ich habezunächſt,“ſagteDoktorLanden,„nur von
demMonatszeichenſprechenwollen,welches im Tierkreiſe
demMai vorſteht,unddasſind d
ie Zwillinge.Merkwürdig

iſ
t es, daßſichgeradedieſesZeicheneinerVerbindungvon

zweiverſchiedenenundineinandereinigenWeſenüberallfür
denMonatMai findet. In Indien ſind di
e

Zwillingeun
ſeresTierkreiſes, d
ie

denMai beherrſchen, e
in Jüngling,
der e

in Scepter in derHand hält, und eineJungfrau,
welcheaufderLyra ſpielt; in PerſiengehörtdemMai das
Bild deserſtenMenſchenpaares,desMeschiaundderMes
chiane,dererſtereſteckt d

ie SpitzeſeinerHand in dasOhr
ſeinerGefährtin; b

e
i

denGriechenbedeutetdas auszwei
MenſchenbeſtehendeZwillingspaarKaſtor und Pollux,
HerkulesDaktylosundApolloKondylos,endlichaberauch
Apoll undDiana.“
„Das iſ

t merkwürdig,“ſagteFrau vonRamberg,„und
warumgeradedieſeZwillingsſymbolikfür denMai?“
„Weil,“ erwiderteDoktorLanden,„im Mai dieNatur
ihreſchöpferiſcheKraft in denzur Fruchtſichentwickelnden
Blüten zu entfaltenbeginntundweil in allenMythologien

zu dieſerſchöpferiſchenEntwicklungeinedoppelteKraft g
e

hört, nämlich,wie d
ie

altenAegypterſagen, d
ie

Materie
und der Geiſt, wie d

ie griechiſchenPhiloſophenmeinen,
WaſſerundWärmeoderFinſternisund Licht, oderder
Stoff und d

ie Kraft, oderendlichwieMoſes ſelbſtſagte,
Gottund dasChaos, und aus demChaosſcheiden ſi

ch

durchdengöttlichenWillensfunkendannwiederdasFeſte
unddasWaſſer,dasLichtund d

ie

Finſternis. – Ueberallalſo,

w
o

d
ie

NaturBlütenundFrüchtetreibenſoll, müſſenzwei
miteinandervereinigteElementethätigſein.Darumhatman
dieſeBilder d

e
r

DoppelgeſtaltungfürdenMai gewählt.Im
Winter iſ

t

d
ie

Natureinſam, im ſtarrenSchlafliegt ſi
e d
a
,

d
e
r

Widderund d
e
r

Stier beginnenzuerſtdenBann zu

brechen,aber ſi
e

könnennochnichtsſchaffen, ſi
e

könnennur

d
ie

Kettenſprengen, d
ie

Hinderniſſezerſtören.Da kommt
nunderMai, in welchem d

ie

vondemBann gelöſte,frei
gewordeneNaturſchöpferiſchthätigwerdenwill, und nun
genügtdieeinſeitigeKraftnichtmehr,nunmüſſenGeiſtund
Stoff, LichtundFinſternis,WärmeundFeuchtigkeitſich
miteinanderverbinden,umaufderbefreitenErdedieſchlum
merndenKeimeſichentwickelnzu laſſen zu ſprießendenBlüten
und reifendenFrüchten. DeswegentretendasZwillings
zeichendesTierkreiſesund d

ie Zwillingsgeſtaltender Sym
bolikals SinnbilderdesMai hervor.“
„Was Sie d

a ſagen, iſ
t

ſehrhübſch,“bemerkteFrau
vonRamberg,„unddasbeginntmich e

in wenigwiedermit
demMai auszuſöhnenin derHoffnung,daßſeineWirkung

d
ie

HörnerſtößedesWiddersunddesStiers ausdemMärz
undApril wiedergutmachenmöchte.“
„Darum,“ſagtederLieutenantvonHochfeld,„werden
jedenfallsauch im Mai d

ie

Rekruteneingeſtellt; im März
undApril ſind ſi

e

daheimnochauf ihrenDörfernalsWid
derundStiere,und im Mai ſollen ſi

e

nunzumBlütentreiben
undFrüchtetragenals richtigeMenſchenerzogenwerden.“
„UmGotteswillen,Herr vonHochfeld,“riefFrau von
Ramberglachend,„bleibenSie mitIhrenmilitäriſchenNutz
anwendungenundmitIhren RekrutenausdenZeichendes
Zodiakalkreiſesheraus,denn d

ie

himmliſchenSternbilder
könnenSie dochunmöglichin ReihundGliedſtellenund in

gleichenSchrittbringen.“
„Ich möchtedoch,“ſagtederOberſtvonFernon,„den
Herrn von Hochfeldeinigermaßenin Schutznehmen; e

s

iſ
t

dochwohlkeinZweifel,daß d
ie

taktiſcheBewegungder
Himmelskörperd

ie

muſterhafteſtenExerzitien d
e
r

ausgezeich
netſtenElitetruppen b

e
i

weitem a
n OrdnungundSicherheit

überbietet – desDienſtesewiggleichgeſtellteUhr in unſe
remmilitäriſchenLeben iſ

t

nichtsgegen d
ie

unverrückbare
ZeitordnungdesFirmaments,undmitStolzkönnenwirwohl
ſagen,daß d

ie Armee, in ihrerunabänderlichenSicherheit
undPünktlichkeitmehrals irgendetwasanderesaufErden

e
in

AbbildderhimmliſchenOrdnungderGeſtirnebildet.“
„Ich dankedemHerrnOberſten fü

r

ſeinegütigeUnter
ſtützung,“ſagteHerr vonHochfeld,

*.

„WasnichtderVerſtandderVerſtändigenſieht,
DerLieutenantahnt e
s
im ſtrammenGemüt.“

E
r

drehteſtolz d
ie SpitzeſeineskleinenSchnurrbarts.

Frau vonRambergaberſchütteltelachenddenKopfund
ſagte:„Ich beugemichvorderOrdnungderArmee,abernun
möchte ic
h

dochdenDoktorLandenbitten,zurOrdnung d
e
r

Geſtirnezurückzukehren.“
„Ich möchtemirerlauben,“nahmderDoktorwiederdas
Wort, „dieSymbolikderZwillingsgeſtaltenweiterfortzu
führen. In Indien iſt derJünglingBrahmaodernachanderen
SchiwaderunmittelbareWeltſchöpfer, d

ie

weiblicheFigur
mit derLyra iſ

t Bhawani,ſeineSchweſterund Gattin.
BrahmahältdasScepter,dasZeichenderKraft, derMacht,

d
e
r

Herrſchaft, im frühenAltertum in Indien nochganz
beſondersdas Zeichender Lebenserweckung,der Lebens
baum,welcherzumStammbaumderWeltwird. Dasmuſ
kaliſcheInſtrumentoderdie altindiſcheVina bedeutetden
Ton, d

e
r

aufBrahmasWinkmitdemSceptererklingtund

d
ie

Weltſchafft,dennwunderbarerweiſeiſ
t
in deraltindiſchen

Mythologie d
ie Weltſchöpfunga
n

den erſtenTon geknüpft,
welchergleichdemWort in d

e
r

bibliſchenSchöpfungs
geſchichted

ie

chaotiſcheMaſſedurchklingtund d
ie Scheidung

derElementebewirkt,ausderdannWerden,Wachſen,Kei
mender gegenwärtigenNatur ſichentwickelt.Der Ton,
dieſeseigentlicheerſteZeichendesDaſeins,das namentlich
mit demhöherengeiſtigenLebenverbundeniſ

t

undzuerſt
vondenLippendesneugeborenenKindesertönt, iſ

t
in der

ganzenorientaliſchenMythologieimmereineWaffegegen d
ie

Dämonen, d
ie

FeindedesMenſchenlebensblieben,undver
ſcheuchtenderenböſeEinflüſſe – nochheutebrauchtman
dort d

ie

MuſikzurBeſänftigungvonRaſenden,um d
ie

Dä
monen,vondenen ſi

e

beſeſſenſind, zu verſcheuchen.Die
wohlthätigenGötterverlangen fü

r

ihrenKultus d
ie Muſik,

Undauch b
e
i

Leichenfeierlichkeitenwird derHarmonieeiner
heiligenMuſik d

ie

Kraft beigemeſſen,d
ie

Dämonenzu ver
ſcheuchen,welche d

ie

SeeledesVerſtorbenenbedrohen.Bei
denIndiernwird zu dieſemZweckbeſonders d

ie

Poſaune
gebraucht,derenlauter,hallenderKlangdenSchöpfungston
darſtellt, d

e
r

vonBhavanisLeierdurchdasChaosklang;

b
e
i

denaltenHebräernwaren e
s vorzugsweiſe d
ie

Flöte
undderPſalter,welche zu dieſemZweckegebrauchtwurden,
und ic

h

möchte d
e
r

mehrfachaufgeſtelltenAnſichtrechtgeben,
daßauch d

ie

GlockenderchriſtlichenKirchennichtallein e
in

Ruf fü
r

d
ie AndächtigenzumGottesdienſtſeinſollen, ſon

derndaß ih
r

weithallender,harmoniſcherTon zugleich d
ie

böſenDämonenfernhaltenſoll vonderStätte, a
n

welcher

d
ie

Seelen zu ihrerhimmliſchenHeimatzurückgeführtwerden.“
„Das iſ

t

e
in

ſchönerGedanke,“riefFrauvonRamberg,
„ſehrhübſch, – magdieſeAnnahmenun hiſtoriſchwahr
ſeinodernicht,richtig iſ

t
ſi
e jedenfalls, – derGlockenton

ſtimmtganzunzweifelhaftandächtig,hebtuns über d
ie

Un
ruheundHaſtdesmenſchlichenTreibensemporundbereitet
uns fü

r

d
ie Sammlungund Erbauungvor. Will man

böſeDämonenannehmen,ſo möchte ic
h

wohlauchvoraus
ſetzen,daß ſi

e

vor demfeierlichen,tief eindringendenTon
derGlocken,der ſi

e

a
n

das verloreneParadieserinnert,
ſcheuzurückweichen.“



J3 33 711Aeber Land und Meer. Deufſche Illuſtrirte Zeitung.

„Auchich,“ſagteGrafSternfeldt,„möchteglauben,daß

d
e
n

chriſtlichenKirchenglockenwohl eineſolcheBedeutung
urſprünglichwenigſtensbeigelegtworden iſ

t

unddaß ſi
e

nicht
bloß zu einemRufzeichenhabendienenſollen,dennman h

a
t

ja ſchonvondenallererſtenZeiten a
n

mitdenGlockeneinen
beſondernKultus getrieben, ſi

e

feierlicheingeſegnetund
ihnendamiteinehöhereBedeutungbeigelegt.Für dieſe
Annahmeſpricht e

s auch,daß in derkatholiſchenKirche d
ie

Glockenam Charfreitagund am Sonnabendvor Oſtern
nichtgeläutet,ſondern a

n

dieſenTagendurchhölzerneKlap
pern d

ie Andächtigenzum Gottesdienſtgerufenwerden.
WährendderHeiland a

n

dasKreuzgeſchlagenwirdund,dem
Todeverfallen, im Graberuht,haben d

ie
finſterenDämonen

Machtundglauben,daß ſi
e

denSieg gewonnenüberden
Himmel, b

is

dann a
m Oſtertagein ſtrahlenderHerrlichkeit

derauferſtandeneHeilandſeinGrabverläßtund d
ie

Glocken
wiederſiegreichdurch d

ie

Lüfte ſchallen, d
ie

Geiſterder
Finſternisverſcheuchendvon denStätten, a

n

welchen d
ie

durchdas heiligſteBlut ErlöſtendemHimmelihrenDank
darbringen.“

»

„Ich werdenunnochlieber,“ſagteFrau vonRamberg,
„dieGlockenhörenund nochliebermichvon ihnenzur
Kircherufenlaſſen!Wiedoch o

ft

ein tieferSinn in Dingen
liegt, d

ie

man ſo ganzgewohnheitsmäßigkaumbeachtetoder

b
e
i

denenmannurunklare,inſtinktmäßigeGefühleempfindet.
UnſerePlauderſtundeiſ

t

docheinevortrefflicheEinrichtung,
wenn d

a jederzuſammenträgt,was e
r gefunden,erdachtund

erforſchthat, ſo wirddiesallesGemeingutfür unsalleund
wir gewinnenmehr,als wir alleinjemalszuſammenbringen
können.“
„DieZwillingsgeſtalten,“fuhrDoktorLandenfort,„welche

d
ie perſiſcheMythologieals SymboldesMai aufſtellt, b
e

deuten,wie ic
h

ſchonbemerkte,daserſteMenſchenpaarMes
chiaundMeschiane;beidebeginnendieWeiterentwicklung
undVollendungder Weltſchöpfung,welcheGottdurch ſi

e

angefangen,indem e
r
ſi
e

ausdemRaibabaumehervorgehen
ließ. IndemMeschiadenFinger in das Ohr derMes
chianeſteckt,öffnet e

r

ihr dadurchdasGehörunderweckt

ſi
e

zumVerſtändnis.Es iſ
t

dies e
in ähnlicher,nur muß

ic
h

ſagenſchönererund edlererGedankeals dasBild des
bibliſchenParadieſes.Hier verführtdasWeib denMann
aufAntriebderSchlangevomverbotenenBaum derEr
kenntnis zu eſſen,undruft dadurchdieStrafedesUngehor
ſamsaufihr Geſchlechtherab;dort iſ

t
e
s

derMann, welcher

in freierWillenskraft in Uebereinſtimmungmit demſchöpfe
riſchenWillen Gottesdas Weib zumVerſtändniserweckt
undihr dasBewußtſeinihresBerufs in derirdiſchenWelt
eingibt.“ h

LächelndſagteGraf Sternfeldt:
„Nun, dieDamenwerdenvielleichtmit der bibliſchen
Paradiesgeſchichtezufriedenerſein, denn in dieſer iſ

t ja d
ie

Frau, wennauchunterBeihilfederböſenSchlange,vom
erſtenAugenblicka

n

ſchondieHerrſcherinundausſchließliche
HerrinderSituation, und wenn ſi

e

auchihrenTriumph
mitdemVerluſtdesParadieſesbezahlenmuß, ſo möchte
dafürderKitzelderEitelkeitwohlgenügendenErſatzbieten.“
„Ichkannleidernichtleugnen,meinlieberGraf,“ ſagte
FrauvonRambergernſt,„daßnichtnur d

ie Weltgeſchichte,
ſondernauch d

ie

Geſellſchaftſogar, in derwir leben,nicht
wenigeBeiſpieleeinerſolchenEitelkeitunſeresGeſchlechts
bietet,aberdennochbezeichneic

h

dieſelbenunbedingtalsAus
nahme,denn zu herrſchen,umBöſes zu thun, um den
Mannherabzudrücken,dasliegtgewißnicht a

n

ſich in der
weiblichenNatur, und alle Frauen, die das Bewußtſein
ihrerWürdenichtverlorenhaben,werdengewißviel lieber
voneinemManne,den ſi

e

deſſenwerthalten,ſichdasVer
tändnis,dasGehör, und ic

h

gehenochweiter, ic
h

ſage
ſogardenGehorſamöffnenlaſſen.“
„Ich will dabeinochbemerken,“fuhrDoktorLanden
Ort, „daßder ausgereckteFinger ebenfallsdemScepter
ähnlicheinenAusflußdesmännlichenWillensbedeutet,wie
diesauch b

e
i

demgriechiſchenZwillingspaar,dasſichhäufig

a
ls SymboldesMai findet,nämlichdemHerkulesDaktylos

unddemApoll,derFall iſ
t. DaktylosheißtaufdeutſchderFin

ger,unddieſerHerkulesDaktylosrecktebenfallsdenFinger
gegendenApoll,derſeinerſeitswiedernachdemWillendes d

ie

ÄtratrepräſentirendenHerkulesdenerklingendenSchöpfungs

ºn darſtellt. E
s

ſindalſo im GrundedieſerHerkulesund

p
o
l

auchgewiſſermaßenein männlichesund weibliches
Prinzip.Umſichdieſes zu vergegenwärtigenunddemindiſchen
Symbolmehr zu nähern, h

a
t

mandannſpäterDiana g
e

Ämen, eigentlichunrichtigerundwenigerdenSinn ſym
boliſchdarſtellend.Aus demScepter,das, wie ic

h

ſchon
emerkt,zugleichdenſprießendenBaum d

e
r

Lebenskraftb
e

deutet,ſinddannſpäterdieſymboliſchenMaibäumehervor
gegangen,welche d

ie ſprießendeNaturkraftbedeuten.“
„Ichmuß,“ ſagtederLieutenantvonHochfeld,„doch
nocheinmal,wennauch d

ie gnädigeFrau davonnichtswiſſen

Ä dieſeZwillingsſymbolikd
e
s

Mai a
u
f

unſermilitäriſches
Verhältniszurückführen.Wie derHerrDoktoruns erzählt

h
a
t

v
o
n

demBrahmaund ſeinerFrau, von denerſten
Ächen MenſchenunddemHerkules,überall iſ

t
e
s

d
e
r

b
e

ehlendeWilleund d
ie

gehorchendeKraft,diezurEntwicklung
"achtunddargeſtelltſeinſollen. S

o

wäre e
s ja ſehreinfach,

Ä einemköniglichpreußiſchenMilitärkalender d
ie Zwillinge

überdemMonatMai ſo darzuſtellen,daß e
in

Unteroffizier" ausgerecktemFinger einemſtrammen,abernoch un

beholfenenRekrutengegenüberſteht;daswürde ſo ziemlichdas
ſelbebedeuten.Der Unteroffizieriſ

t

diebildendeKraft, der
Rekrut d

ie
zu bildendeMaterie, und ausbeidenentwickelt

ſich d
ie ganzepreußiſcheArmee in ihrermuſterhaftenOrd

nungundweltbeherrſchendenMacht.“
„Diesmal,“ſagteGraf Sternfeldt,währendFrau von
Ramberglautlachendabwehrte,„mußdenndochauch ic

h

dem
HerrnvonHochfeldrechtgeben; e

r

hatganzrichtigdenKern
punktdergewaltigenSiegeskraftderArmeeherausgefunden:
derGehorſamderMaterieunterdenWillen,das iſ

t e
s,

worauf

e
s ankommt,in dergroßenNaturvomFirmamentbis zur

mikroſkopiſchenWelt wie in der wunderbarenSchöpfung
derArmee,und ſo gut wiediealtenIndier, Perſerund
Griechen in ihrerSymbolik d

ie Weltordnungverkörperten,

ſo könntewohl auchdasvomLieutenantvonHochfeldvor
geſchlageneZwillingspaareinenköniglichpreußiſchenArmee
kalenderſchmücken.“
Herr vonHochfeldverneigteſichdankend.
Der DoktorLandenfuhr fort:
„Es iſ

t

nun infolgedieſerZwillingsſymbolikdesMai,
welcheaufdenBeginnderEntwicklungderNatur zu Blüte
undFruchtdeutet,auchderMonatMai als derjenige b

e

zeichnet,in welchem d
ie Weltſchöpfungſtattfand.“

„Und ic
h

glaube,daßdieſeTheorievollkommenrichtig
iſt,“ ſagteGraf Sternfeldt,„wenigſtenswasdenAbſchluß
derSchöpfung in ihrergegenwärtigenFormbetrifft;denn
wie ſollteGottdenMenſchenaufdiewinterlichkalteErde
geſetzthaben,welche ja nochkeineFrüchtevondervorher
gehendenErnte bietenkonnte.Die MoſaiſcheSchöpfungs
geſchichteſagt, Gott ließKräuterundBlumentreibenund
gabeinemjedenGewächs,ſeineFrucht zu bringen.Darnach
müſſenwir vorausſetzen,daßdiesumdieZeit desMonats
Mai geſchehenſei, unddannals derMenſchkam,müſſen
wohlſchondieerſtenFrüchte,welcheja beimanchenGewächſen
baldnachderBlütekommen,ſchondageweſenſein, ſo daß
wir das ErſcheinendesMenſchenauf der neugeſchaffenen
Erdeetwa im Juni annehmenkönnen, d

ie Schöpfungdes
WeibesetwanocheinenMonatſpäter,wasdannauchmit
derLegendedesApfelspaßt,denderVorwitzderEva als
Werkzeugfür den Sündenfallbenütztund der vor dem
Auguſtnicht d

a

ſein konnte.Mit demHerbſtdannkann
mandieAusweiſungdesſündigenMenſchenpaaresausdem
Paradiesannehmen,ſo daß e

s

zuerſtdieNot desWinters
auszuſtehenhatte, hart arbeitenmußte, um ſich ſeine
Nahrungaus denFrüchtendesBodenszuſammenzuſuchen
und durchJagd aus demihm entfremdetenTierreich zu

ſchaffen,bis dannderFrühlingwiederkamund ihm als
LohnſeinerArbeitdieFrüchtewiederbrachte,dieihmdas
Paradiesumſonſtgebotenhatte.Darnachwürdealſoeigent
lichderJahreslauf im Mai beginnen,mit derTrieb-und
Blütenkraftder Natur, währendwir ihn heuteauf den
Januar ſetzen,nachderWendungderSonne, d

ie

dann
wiederhöheramHimmelheraufzuſteigenbeginnt.“
„Und ic

h

mußgeſtehen,“riefFrau vonRamberg,„das
gefälltmir beſſer, – mir will derJahresanfangmitten im

ſtarrenFroſt oder im kalten,feuchtenSchmutzdesWinters
durchausnichtrechtzuſagen,und ic

h

werdevonnun a
n

mein
Jahr für michperſönlich im Mai beginnen.In dieſem
Jahr thue ic

h

d
a

um ſo lieber, als ic
h

alle Unbilden
dieſererſtenMonateund des ſogenanntenFrühlingsnoch
auf das ungünſtigeund unfreundlicheJahr 1887 zurück
werfenkannundvondemMaijahr1888um ſo mehrBeſſe
rung zu hoffenvermag.“
„Die gnädigeFrau werdenſichganzgewißmit dem
Mai nochmehrausſöhnen,wennSie dasReſultatmeiner
StudienüberdieſenMonat nocheinwenigweiteranhören
wollen.“
„Ich bin begierig,“ſagteFrau von Ramberg,„der
Mai iſ

t

ſchonmeinFreundgeworden,undvon einem
FreundehörtmangernimmermehrGutes.“
„Wir finden,“ fuhr DoktorLandenfort, „in allen
SagenundMythologienfür denMonatMai die eine ſo

großeRolle ſpielendenDrachentöterverzeichnet,und auch
hierin liegt ein bedeutſamesSymbol der heilendenund
ſegensreichverſöhnendenKraft desMonatsderFrühlings
jahreswende – immerbedeutetganzſichtlichder Kampf
mit demDrachenden ſiegreichenStreit der aufſteigenden
Sonnegegen d
ie

FinſternisunddasDunkeldesWinters.
Sehr deutlich iſ
t

dies dargeſtellt in der indiſchenVeda,
Indra, derBeherrſcherdesAethers,zieht im Mai zum
KampfausgegendenVritra. Vritra, wörtlichüberſetztder
Verhüllende, iſ

t

derHerr desWolkennebels,der d
ie

Erde
desLichtesberaubt, – Indra, derGottdeslichtenAethers,
hatnebenſichſeinenSohnArguna, d

ie Morgenröte,alſo
hier d

ie DämmerungdesaufſteigendenJahres, derenName
folgerichtigauchzugleichdenLenzbedeutet.Unterdem
BefehlIndras ſtehendie Scharender Maruts, dasſind
dieWinde, währendmitdemVritra zumKampfantreten

d
ie Aſuren, d
ie

DämonenderFinſternis, d
ie
in denTiefen

derAbgründeunddesMeereshauſen. Indra beſiegtden
Vritra, e

r ſchlägtihn mitdemDonnerkeil(derMai bringt

ja auchdieerſtenGewitter)undführtvondieſemSieg den
NamenVritratöter. Kaum iſ

t

Vritra erſchlagen, d
a

ſtürzt
ſichAhis, d

ie Schlange,diedasWaſſerbedeutetundſich

in dieBergezurückgezogenhat, herab in d
ie Ebene,das

ſind d
ie geſchmolzenenWaſſer, welchenun, wennderGott

desNebelsundderFinſternisüberwundeniſt, nocheinmal

verſuchen,d
ie

fruchtbareErde zu verwüſten,aber d
ie Maruts,

d
ie Winde, töten d
ie Schlange,zerſtückelnſi
e

unddüngen
mit ihremFleiſchdenBoden, ſi

e zwingenalſo auch in

der indiſchenVedaſchon d
ie

Kraft desBöſen, Gutes zu

ſchaffen.In dergriechiſchenMythologieerſcheint im Mai
derApoll, derSonnengott,ummit ſeinenPfeilen,alſoden
StrahlenderSonne,denDrachenPython zu töten,der in

kalten,feuchtenSümpfenundMoräſtenwohnt,alſowieder
derſiegreicheKampfdesLichtesgegen d

ie

Finſternis. Die
chriſtlicheLegendehatdenheiligenGeorg,derebenfallsden
Drachentötet.FreilichfälltdeſſenFeſtnachunſererheutigen
Kalenderrechnungnichtgenau in denMai, aberdochun
mittelbardavoraufden23. April, alſo ebenfalls in d

ie

FrühlingswendedesjungenJahres. Der Tag vor dem
Georgstageheißt im katholiſchenKalenderSoter, derEr
retter,undderheiligeGeorgerſcheintganzbeſtimmtals ein
SymboldesdieErdeerlöſendenAckerbaues,derunterdem
SchutzderhimmliſchenSonnenſtrahlend

ie

KälteundNäſſe
überwindet,dennGeorgſtimmtmerkwürdigerweiſeüberein
mitdemgriechiſchenGeorgos,dasheißtderAcker-,derErd
bauer, einName,den im Altertumder Jupiter führte.
Sowohl Indra wie Georg reiten b

e
i

dieſemKampf ein
weißesPferd,dasSymboldesLichts,währendVritra auf
ſchwarzemRoß ausderFinſternisentgegenſtürmt,undauch
derApoll wirdzuweilenauf weißemRoß im Kampfmit
demPythondargeſtellt,wieüberhauptdieweißenRoſſeimmer
SymboledesLichtesſind, d

ie Apoll auchals Sonnengott
vor ſeinenWagengeſpannthat.“
„Ich möchtenocheinshinzufügen,meinlieberDoktor,“
ſagteGraf Sternfeldt,„und daraufhinweiſen,wie ſchön
undſinnig d

ie

chriſtlicheLegendedieſenGedanken,denSie
ebenausführten,weiterſpinntund ihn von der reinen,
natürlichenEntwicklung,aufwelche d

ie

indiſcheundgriechiſche
Sage ſichweſentlichſtützen,hinüberführtzu demgeiſtigen
KampfdesLichtesgegen d

ie

Finſternisund zur endlichen
völligenBefreiungdes Menſchengeſchlechtsvon denUm
gungenderKälteundFinſternisdesTodesdurch d

ie

Sünde.
In denMai fällt dasPfingſtfeſt, an welchem,währenddie
Naturüberall im ſiegreichenSonnenſtrahl zu neuemLeben
erwacht,auchderheiligeGeiſtdesLichtesſichvomHimmel
herabüberdieErdeergießtund ſo d

ie

Menſchheitauch in

ihrerüberſinnlichenNatur zu neuemLebenerweckt.Pfingſten
mitderAusgießungdesheiligenGeiſtesvollendeteigentlich
erſtdieErlöſung – zu Oſtern iſt derTodderSeeleüber
wunden, w

o

d
ie

Natur d
ie

Winterbandeſprengt,dannfolgt
d
ie

Zeit desKämpfensundRingens,undPfingſtenbringt
endlichdenSieg desLichtes,das ſich in demWeſendes
heiligenGeiſtesüber d

ie ganzeWelt verbreitet.Beſonders
merkwürdigund eigentümlichanklingend a

n

die altmytho
logiſchenKämpfedesLichtesgegen d

ie

Finſternis iſ
t

mir
dabeiimmerdie im chriſtlichenMittelalterentſtandeneund
ausgebildeteSagevondemTeufelsfeſtundHexenſabbathin

der erſtenMainachterſchienen;gerade in der erſtenNacht
desLicht-undLebensmonatsſammeltderFürſtderFinſternis
alleſeineDämonen,dieihmaufErdenverfallen,umſich;

e
r

feiertmit ihnengottesläſterlicheOrgienund rüſtet ſi
e

von neuemaus mit ſeinerfinſterenKraft, e
r

fühlt das
Nahendesüber d

ie

MenſchheitheraufſteigendenLichtesund
bietetſeinenganzenHeerbannauf, um im äußerſten,ent
ſcheidendenKampfſeinFeld zu behaupten;aber e

s
iſ
t

ver
geblich,der heiligeGeiſt desLichteskommtvomHimmel
herabundergießtſeineFlammen,welcheſichauf d

ie Häupter
ſeinerauserwähltenStreiterniederlaſſenundihnendieKraft
geben, in denZungenallerVölker d

ie

Wahrheitunddas
Heil zu predigen.Der Hexenſpukmußverſchwindenvor
demPfingſtlichtdesheiligenGeiſteswieNebelund Kälte
vor demSonnenlicht.Ich findeimmer in demHexen
ſabbathder erſtenMainachtund demdann folgenden
PfingſtendenVritra und denIndra wieder – ſind die
Flammen,welcheſichaufdieHäupterderApoſtelnieder
laſſen,nichtdiePfeiledesLichtgottes,welchedieſerſeinen
Kämpferndarreicht,undſind in denHexenamBlocksberg
feſtedeserſtenMai nichtdieAſurendesVritra wiederzu
finden, d

ie

dieſerzumKampfgegendenIndra aus den
Abgründenaufruft? So hatdennauchdiechriſtlicheSitte
denſprießendenBaumzumPfingſtſchmuckgewähltalsZeichen
dernaturerweckendenSiegeskraftdesLichtes,wiedieweiße
Taube,dasZeichendesüberdieWeltdahinfliegendenLichtes,
dasSymboldesheiligenGeiſtesgewordeniſt, derſich a

n

demherrlichenMaifeſtüberdieWelt verbreitet.Ich möchte
hierandie namentlichauch in Deutſchlandwährenddes
Mittelalters im Mai ſtattfindendenSchützenfeſteknüpfen.
Man ſchoßbeidieſenFeſtennacheinemAdler. Der Adler
war hier nun wohl nichtdasZeichenderHerrſchaftund
Kraft, nichtderKönigderreinenLüfte, e

r war, wie ic
h

meine,der Raubvogel,welcherdie Taubeverfolgt,alſo
ſymboliſchein Bote undDienerdesböſenPrinzips, das
immernochanſtürmtwider die Taube, das heißtden
heiligenGeiſt zu überwältigenſucht,und darumvereinigt
ſichdasVolk zur Pfingſtzeit,um denAdler, denFeind
derTaube, ſymboliſchzu bekämpfenund zu vernichtenund
demheiligenGeiſtdenWeg freizumachenfür dieErlöſung
derWelt.“
„Ich dankeIhnen, lieberGraf, ic

h

dankeIhnentauſend
mal,“ rief Frau vonRamberg,„alles,wasSie d

a ſagen,

iſ
t

ſchönund wahr und machtmirdenMai immernoch
lieber.“
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„Wahr, meinegnädigeFrau,“ erwiderteGraf Stern
feldt, „iſt immernur das, was hiſtoriſchnachgewieſen
werdenkann,unddas iſ

t

b
e
i

derEntſtehungvonSitten
undGebräuchenwohlkaumjemalsderFall; manmuß d

a

ebenKombinationenmachen,zur PhantaſieſeineZuflucht
nehmenundzufriedenſein,wennmanetwasfindet,daseinen
ſelbſtbefriedigtunddasfreudigeBewußtſeingibt, d

ie Spuren
d
e
r

EntwicklungdesMenſchengeiſtesgefundenzu haben.“
„UnddashabenSie unsgegeben,meineHerren,“ſagte
Frau vonRamberg.„DieGräfinwinkt,wir habenunſere
Zeitheutenur mit einemGegenſtandausgefüllt,aber ic

h

glaube,wir haben ſi
e

nichtverloren – de
r

guteMaimonat
wird b

e
i

unsallenbeſondersdabeigewonnenhaben;möge

e
r
in derThat e
in

neuesJahr beginnenundmöge e
r

ſeine
ſegen-undlichtbringendeKraft überallundvorallenDingen
auch a

n

unſeremVaterlandund a
n

unſeremKaiſer b
e

währen!“
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– „WilhelmMeiſter“betiteltHeinrichLandsbergſeinen
RomanausdemBerlinerLeben(Leipzig,Friedrich).Mit dem
GoetheſchenWerkegleichenNamenshatdieſerRomannichts zu

thun.DereinederbeidenHeldenheißt in dieſerGeſchichteWil=
helmMeiſter,dadurchwirdmanzuerſteinwenigirregeführthin
ſichtlichdeſſen,wasman in dieſemBuchezu erwartenhat. Der
KernpunktderFabel iſ

t

dieLiebezweierFreundezu einemMädchen,

– eigentlicheinekleineKomödiedesIrrtums. DieLöſungdes
KonfliktesgeſchiehtdurcheinſehrharmloſesPiſtolenduell.Der
Roman iſ

t lebhaft,ja überausflottſogargeſchrieben,dieCharaktere
flößenIntereſſeein,jedochſpezifiſchBerliniſcheshabenwir in dieſer
Geſchichtenichtfindenkönnen,wederin derSchilderungderVer
hältniſſe,derGeſellſchaftnoch in denFiguren.DieHandlung
hätteſichebenſogut in Wien,FrankfurtoderMünchenabſpielen
können.EigentümlichberührtdasſichtbareBeſtrebendesAutors,
denDialog ſo direktalsnurirgendmöglichdemalltäglichenLeben
nachzubilden.DieaufdieſeWeiſeentſtandenenkurzenSätzewirken
aber in derErzählungſehrunruhig,wirglauben,daßdies im

DramavielbeſſeramPlatzewäre, in derErzählungdarfunſerer
MeinungnachdiesFangballſpielenmitRedeundAntwortnur
ſehrſparſamangewendetwerden.Immerhiniſt, wiemanſieht,
dieſerRomannachmancherRichtunghinintereſſant,wennauch
derDurchſchnittsromanleſerübermanchesin derDarſtellungwie

in derEntwicklungderFabeldenKopfſchüttelndürfte.

– „BeſcheideneLiebesgeſchichten“nenntIlſe Frapandie
neueFolgeihrer„HamburgerNovellen“(OttoMeißner,Hamburg).
Es handeltſichhierumjeneliebenswürdigeFormderBeſcheiden
heit,die in einemſchlichten,anſpruchsloſen,aberdeshalbnurum

ſo gefälligerenGewandevorunstritt undeinenhöchſtachtbaren
Kernumſchließt.DaswarmeGemüt,mitdemalledieſeeinfachen
kleinenGeſchichtenausdemLebenaufgefaßtundvondeſſenſym=
pathiſchenSchwingungenſi

e

erfülltſind,verleihtihneneinenlieb=
lichenReiz,derſichnichtſeltenbis zumErgreifendenſteigert.
AuchſinddieStoffekeineswegsſo verwandtuntereinander,wie
mannachderBezeichnung„Liebesgeſchichten“etwaſchließenmöchte.
Geſtaltenwieder„alteBuchhalter“,mit demdiezweiteNovelle
ſichbeſchäftigt,nehmendieinnigeTeilnahmedesLeſersnichtmin
derfür ſich in AnſpruchalsdiejugendlichenLiebespaare,dieuns

in anderendieſerGeſchichtenentgegentreten.

– DerRoman„Edwieſen“vonRobertByr, denLeſern
unſererDeutſchenRomanbibliothekwohlbekanntundallen,dieihn
nochnichtkennen,als eineebenſounterhaltendeals gediegene
Lektürebeſtenszu empfehlen,iſ

t

nunmehrbeiHermannCoſtenoble
(Jena) in gefälliger,zweiBändeumfaſſenderBuchausgabeerſchienen.

– Eine„GeſchichtederdeutſchenKunſt,vondenfrüheſten
ZeitenbiszurGegenwart“vonWilhelmLübkehatlieferungs
weiſebeiEbner & Seubert(PaulNeff,Stuttgart) zu erſcheinen
begonnen.NebeneinemdesnamhaftenundberufenenVerfaſſers
würdigenTextweiſtdieunsvorliegendeerſteLieferungeinen
ſeltenenReichtumundeinehoheSchönheitderIlluſtrationenauf.
Wir dürfenunsſomithier e

in

nachInhaltundAusſtattunggleich
gediegenesWerkverſprechen,auf daswir nachſeinerVollendung
eingehenderzurückkommenwerden.
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Bildende Künſke.

– AuguſtHolmbergwirdaufderMünchenerAusſtellung
miteiner„Konzertprobe“vertretenſein. Ein rotgewandeterKar
dinal, e

in

violetterDomherrundeinſchwarz-weißerDominikaner

in goldſtrotzendem,prächtigemRokokointerieur– dasgibt ein echt
HolmbergſchesFarbenkonzert!

– GuſtavIgler, derbeliebteMalerderkleinenWelt,hat
gegenwärtige
in

reizendesGenrebildaufderStaffelei.Im Hof
einerDorfſchulewirdderalteSchulmeiſterzumStaunenundEr
gößenderverſammeltenJugendvoneinemwanderndenPhoto
graphenaufgenommen.DergefaßtdreinblickendeSchultyrannwie

d
ie

zahlreichenKindergeſtaltenſindmitgleichtreffenderCharakteriſtik
unddemköſtlichſtenHumorwiedergegeben.

– HermineSchmidt-PreuſchenbringteinGegenſtückihres
vielbeſprochenen„Morsimperator“zur MünchenerAusſtellung,
welchesſi

e „Reginavitae“benennt.– Der WienerBildhauerJoh. Benkhat eineStatue
der„Klytia“vollendet,d

ie
im KaiſergangdesneuenBurgtheaters

in einerNiſcheAufſtellungfindenwird. DieKörperteileſindaus
feinſtemcarrariſchemMarmor,Gewand,Gürtel,Armſpangenund

ſo weiterausBronze,von C
.

Kellermannziſelirt.– Im AuftragKaiſer Friedrichskopirtder bekannte
AquarelliſtAleſſandriin VenedigMantegnasberühmtenSt. Georg

in derdortigenAkademiegalerie. -

– ZumWettbewerbum denNeubauder Frankfurter
Bankliefen68 Entwürfeein. DererſtePreisvon6000Mark
wurdeaufdreigleichwertigeArbeitenverteilt,undzwarerhielten

je 2000MarkerſtensW. Martensund E
.

Schmidt(Berlin),
zweitensH

.

Ritter(Frankfurt),drittensChriſtophWelbundWilh.
Müller(Frankfurt).

– GelegentlichderMünchenerJubiläumsausſtellunggibt
FranzHanfſtänglsKunſtverlageindemPrinzregentenvonBayern
gewidmetesPrachtwerkheraus,welchesd

ie

bedeutendſtenKunſtwerke
derAusſtellung,ohneRückſichtaufdieNationalitätderKünſtler,

in Photogravürenwiedergebenſoll. DenerklärendenTextwird
LudwigPietſchſchreiben.

COnkUnſf.

– Das neuerbauteLehrgebäudedesDr.HochſchenKon
ſervatoriumsin Frankfurta

.

M. wurdejüngſt in würdigſterWeiſe
eingeweiht.Das neueGebäudeumfaßtaußerzweiKonzertſälen,
Verwaltungs-undDienerräumen,1

5

akuſtiſchiſolirte,eleganteLehr
räumeundmachtſeinenErbauern,demArchitektenHermannRitter
undderFirmaPhilippHolzmann& Comp.,alleEhre.Daßſeine
VollendungauchdermuſikaliſchenKunſtzumRuhmegereichen
wird, iſ

t

b
e
i

dervortrefflichenLeitungunddemausgezeichneten
Lehrkörperzweifellos.

Bühne.
– Vor kurzemhattedas Lobetheaterin Breslauden

erſtenVerſucheinesNeulingsaufdemdramatiſchenGebietmitdem
zweiaktigenLuſtſpiel„Der ſteinerneVogel“vonFelix Friedrich
(Pſeudonym)gebracht.DieTalentprobewaräußerſtgünſtigaus=
gefallenundhattedieErwartungenaufzukünftigeStückedesgelehrten
Autors,derſichalseinProfeſſorderJurisprudenza

n

derUniverſität
Breslauentpuppte,ſehrhochgeſpannt.SchonnachwenigenWochen
ſollten ſi

e
in glänzendſterWeiſegerechtfertigtwerden.DieerſteAuf

führungdesvieraktigenLuſtſpiels„Junggeſellen“vondemſelbenVer
faſſerwarvondemlebhafteſtenBeifallundallgemeinerAnerkennung
begleitet.Es handeltſich in demStückumvierJunggeſellen,zwei
jungeundzweialte,vondenendiebeidenletzterenihreverſpäteten
GefühleeinemjungenMädchenzugewendethaben,dieihnenabervon
demjungenNebenbuhler,einemſchneidigenKavallerieoffizier,weg=
geſchnapptwird,worauf d

ie

enttäuſchten„Alten“ſichphiloſophiſch
mit demNachſehenunddemBewußtſeinbegnügen,daß ſi

e

zwei
alteNarrengeweſenſind. DieErfindung,ſowiedieHindurch=
führungderHandlungdurcheineReiheoriginellerScenen iſ

t
hübſch;manerquicktſich a

n

demfeinenHumor,erfreutſich a
n

derLiebenswürdigkeitderGeſtaltenundergötztſich a
n

hundert
allerliebſtenEinzelheiten;nurdürftenderDialogetwasgedrängter
unddieSituationenzuweilenknappergefaßtſein, wodurchdie
LebendigkeitdesgroßenGanzenundſomitauchdieWirkungauf
dasPublikumnocherhöhtwürde. – WenigerGlückhattedas
Theater a

n

derWienmiteinerneuenOperette,derſechstenoder
ſiebentenin dieſerSpielzeit.Sie führtdenTitel „Pagenſtreiche“
und iſ

t

nachdemgleichnamigenKotzebueſchenStückevonHugoWitt=
mannbearbeitet,währenddieMuſikvoneinemjungenKomponiſten
KarlWeinbergerherrührt,derbishernurTänzeundLiederfür
geſelligeKreiſekomponirthat. UeberdenText iſ

t

nichtviel zu

ſagen,derStoff iſ
t gründlichveraltet,manhätteihnmitſeinenſelbſt

dasharmloſeſtePublikumkaummehranmutendenWitzenin der
wohlverdientenVergeſſenheitruhenlaſſenſollen.DieMuſikda=
gegeniſ

t

nichtungeſchicktgemacht,ſi
e
iſ
t leicht,bewegtſichaber

in liebenswürdigen,zierlichenFormenundheitergraziöſenLieder
weiſen. – Im HoftheatervonStuttgartfandkürzlichdieerſte
VorſtellungderbeliebtenneuenVolksoper„DieſiebenSchwaben“
vonMillöckerſtattunderwarbwieaufdenanderenBühnenauch
hierreichenBeifall. Iſt dochdie ſchöngelegeneHauptſtadtdes
reichenSchwabenlandesderSchauplatzdesStückes.Dieanheimeln
denLautedergeliebtenengernMutterſprachetöntendenZuhörern
entgegenausdemMundederMitwirkendenundriefen d
ie freudige
ZuſtimmungdesPublikumshervor.Dazukamennochdieein
ſchmeichelndenKlängederheiternMuſik.EinenweſentlichenAnteil

a
n

demgutenErfolgedesStückeshatderHoftheatermalerWil
helmPlappert,welchermit geſchickterHanddiewirkungsvollen
undnaturgetreuenDekorationenausgeführthatte.

«

Handel und Gewerbe.

– Unlängſtbegingder kaufmänniſcheVereinMünchen
dieEinweihungſeinerneuenVereinsräumein feſtlicherWeiſe,ein
EreignisvonganzbeſondererWichtigkeitfürdenVerein,derbis
herunterdemDruckungenügenderRäumlichkeitenzu leidenhatte.
DieFeiergeſtalteteſichdennauchzu einemglänzendenEhrenabendfür
denVerein,deſſenerſterVorſitzenderFranzMayerhofereinegedrängte
DarſtellungderEntwicklungdesVereinsgab,woraufBürgermeiſter
Dr. BorſchtalsVertreterderStadt in begeiſterndenWortender
kaufmänniſchenJugendgedachte.AußerdemſprachenSchulrat
Dr. Rohmeder,dieKommerzienräteWeidertundvonPühn,der
denVerdienſtenderVorſtandſchaftundinsbeſonderedesobengenannten
erſtenVorſitzendenalsderSeeledesGanzengerechtwurde,ferner

d
ie

HerrenEpſtein,Horſtundandere,letzterergleichdemnamhaften
DialeltdichterPeterAuzingerin gebundenerRede.ZahlreicheEhren
gäſteundDeputationenvonauswärtshalfen d

ie

Feierverherrlichen.

– Vermögederhübſchen,ſinnreichenAnordnungihrer
Zeichnungmacht d

ie

neuehiſtoriſche„Wartburgdecke“vonGuſtav
Steinbergerin Eiſenach,nachdemkünſtleriſchenEntwurfdesdor
tigenProfeſſors E

.

Haertelausgeführt,einenſehrvorteilhaften
Eindruck.DieſecrèmefarbigeTiſchdeckezeigt in teilsroten,teils
blauenUmriſſenalsMittelfeld d

ie Wartburg,alsEckbildervier
mitihrerGeſchichteengverwachſenePerſönlichkeitenvondenkwürdiger

Bedeutung:LudwigdenSpringer, d
ie heiligeEliſabeth,Wolfram

vonEſchenbachund – als Schlußſteinvonallen – Martin
Luther.EinegeſchmackvolleornamentaleUmrahmung,durchdie
ſichSpruchbänderſchlingen,verbindetdieſeGeſtaltungenunter ſi

ch

undvollendetdenkünſtleriſchenSchmuckdesGanzen.

MSport.

– DieRennſaiſonDeutſchlandswurdeam22.April in

Hamburgeröffnet.DasEröffnungsrennengewannArnullsdrei
jähriger„My Lord“vor„Tomaſha“2c.,währenddaswertvolle
Frühjahrs-HandicapHammsa

. „Greyling“vor„Eſterel“und„Sir
Triamond“zufiel.Dasebenfallsmit3000MarkdotirteHorner
RennengewannSollowaysvierjähriger„Gaſparone“und die
beidenHindernisrennenwurdenzu walks-over.

– Bei denRennen zu Wien iſt bereitsdiegroßeFrüh
jahrsſchlachtgeſchlagenworden.DieTrial-Stakesvon5000Gulden
brachtenmitdemSiegevon E

.

vonBlaskovitsbr. H
.

„Zſarnok“
über„Pity th

e

Blind“, „Upod“,„Rusnyak“und 5 andereeine
großartigeUeberraſchung,diederTotaliſatormit117: 5 quittirte.
DochüberdieDerby-ChancenbrachtedasRennenwenigAuf
klärung.Tagsdaraufunterlagenim Zſupan-Rennenvon3000
Gulden d

ie

beidenDerbyſieger„Zſupan“und„Buzgo“,undder
Derbykandidat„Biro“endetevordieſen a

ls Vierter,während3

OutſiderdiePlätzebeſetzten.

– DieFlachrennſaiſonin Berlin nahmamletztenApril
SonntagihrenAnfang.Das königlicheHauptgeſtütgewannmit
„Inſelberg“dasEröffnungsrennenvor„Riffpirat“unddenPreis
vonDahlwitzmit„Meiſterin“gegen„Mira“. GrafSierſtorpff
gehörtedasSchneemann-Handicapdurch„Blücher“gegen„Ton
künſtler“,Bothes„Springinsfeld“derStaatspreisvor„Mariner“
und Oehlſchlägers„Morgenſtern“das Verkaufsrennen.Das
HürdenrennenholteſichLieutenantvonHerders„Gernot“vor
„Ascold“, -

– DieAuerhahnbalzein derSteiermarkſtand in dieſem
Jahr erſtEndeAprilaufihremHöhepunkte.KaiſerFranzJoſeph
unternahmvielfachabendsvonWienausJagdausflügemittelſt
derEiſenbahn.DerkaiſerlicheJagdherrverweiltedannſtetseinige
Stundenin denBahnhofgebäuden,unternahmgegen2 Uhrfrüh
denAufſtiegundwargegen9 oder 1

0

Uhrwieder in Wienzurück.

– Bei denRennen zu Wien brachtevon denDerby
kandidatenGrafMor. Eſterhazys„Ugod“dasFenekrennengegen
dieElitederälterenPferdenachHauſe, ſo daß e

r infolgedeſſen
zumDerbyfavoriterhobenwurde.DieanderenRennenderbeiden
letztenFrühjahrsrennenwarenohneweſentlicheBedeutung.– Die Nennungenfür das Meeting zu Baden-Baden
ſindrechtſchwachausgefallen.DerJubiläumspreiserhielt33,
derZukunftspreis3

7

Unterſchriften.Verhältnismäßigzahlreich
ſinddieausFrankreicheingegangenenUnterſchriften,nämlich 1

1

für dengroßenPreis. -

– Das ungariſcheTraber-DerbywurdevonHarryGid
dingsvierjährigem„HarryG.“ leichtgewonnen.

– Eine neueTrabrenngeſellſchaftunter demNamen
„Fortuna“wurde in Hamburggegründet.

– DerDresdenerRuderverein„Triton“wird ſichbeider
HamburgerRegatta im Vierermit einergutenMannſchaftbe
teiligen.

– Die ſechstebayriſcheVerbandsregattawirdam 8. Juli
dieſesJahrs in Würzburgausgefochten.PrinzLudwigvonBayern
hatdasProtektoratübernommenundeinenPreisgeſtiftet.

– Für diegroßeinternationaleRuderregattazu Berlin
wurdender 1

.

und 2
.

Juli beſtimmt.
– Das großeinternationaleRadfahrmeetingBerlins iſt

aufden10.,11.und12.Juni ausgeſchriebenworden.

– EineAnzahlamerikaniſcherRadfahrerwirddemnächſt

in Englandeintreffen.Dieſelbenbeabſichtigenin verſchiedenen
Ländern,auchin Deutſchland,a

n

bedeutendenMeetingsteilzunehmen

Denkmäler.

– EineAnzahlhervorragenderPerſönlichkeitenausOeſter
reichundSüddeutſchlandhatſich zu einemKomitevereinigt,um
denGrabhügeldesjüngſtverſtorbenenDichters D

r

Märzroth, d
e
r

durchſeineausgedehnteliterariſcheThätigkeit,namentlichdurchſeine
„LachendenGeſchichten“undſeinewitzigenGedichteundEpigramme,

d
ie
e
r vorwiegendin den„FliegendenBlättern“veröffentlichte,

wohldenmeiſtenunſererLeſerbekanntiſt, miteinemdesVer
ewigtenwürdigenGedenkſteinezu ſchmücken.AlleBeiträgeſind a

n

RichardvonStreelein Salzburg,ErnſtThunſtraße9 – zu richten.– Auf derBrühlſchenTerraſſe in Dresdenſoll einLud
wigRichter-Denkmalerrichtetwerden.

– Der beliebteſchwäbiſcheDichterHermannKurz ſoll

in ſeinerVaterſtadtReutlingeneinDenkmalerhalten,wozudie
Mitteljedochnochnichtvölligaufgebrachtſind.

– DemdurchſeinetheoſophiſchenSchriftenberühmt ge

wordenenSchuhmacherJakobBöhmeſoll in ſeinerVaterſtadtAlt
SeidenbergnunendlichaucheinDenkmalgeſetztwerden.Ein
KomitebittetumEinſendungvonBeiträgen a

n

denKaſſirer,
SchuhmachermeiſterundLederhändlerA

.

Schubertzu Seidenberg.

Geſtorben.

– Graf Karl zu Stolberg = Roßla, königlichpreußiſcher
Premierlieutenantund Adjutant im 1

. Garde-Ulanenregiment,
BruderdesregierendenGrafenBotho zu Stolberg-Roßla,3

1 Jahre
alt,am 8

. April, in DeliaufderInſelSumatra.

– Dr.AuguſtvonSteinberg - Skirbs, derfrühereGeneral
arztderdeutſchenMarine, 7

1

Jahrealt,MitteApril, in Königsberg.– ThéophileSemet, franzöſiſcherOpernkomponiſtundlang
jährigerPaukenſchlägerderGroßenOper, 6

4

Jahrealt, Mitte
April, in Paris.

"

– Dr. EmilCzyrniansky, Hofrat,ordentlicherProfeſſor
derChemie a

n

derKrakauerUniverſität,64 Jahre alt, am
14.April, in Krakau. *

– ErnſtLauſch,Lehrer,namhafterPädagogundKinder
ſchriftſteller,langjährigerHerausgeberdesSchulblattesderProvinz
Sachſen,5

1

Jahrealt,am15.April, in Wittenberg.

– EphraimGeorgeSquier, amerikaniſcherSchriftſteller,

6
7

Jahrealt,am17.April, in New-York.



„3 33 713Aeber -Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

– EugenMüller, derMiteigentümerund in früheren
JahrenlangeZeitverantwortlicherRedakteurder„VoſſiſchenZei
tung“,73Jahrealt,am17.April,in Berlin.– Dr. vonSchäffer, Obermedizinalrata. D., derlang
jährigeDirektorderIrren-,Heil-undPflegeanſtaltZwiefaltenin
Württemberg,80 Jahrealt,am17.April,in Cannſtatt.
– ProfeſſorAlexanderMaximilianSeitz,geſchätzterHiſtorien
maler,74 Jahrealt,am18.April,in Rom.
– ThomasRuſſellCrampton, berühmterengliſcherIn
genieur,72 Jahrealt,am19.April,in London.– BennoRegely,Generallieutenantz. D., ehemaligerChef
derLandesaufnahmeimgroßenGeneralſtab,am21.April,inBerlin.
– MontaguKerr, bekannterengliſcherForſchungsreiſender,
am23.April.
– Dr. GerhardvomRath, GeheimerBergratundordent
licherHonorarprofeſſoran derUniverſitätBonn,hervorragender
Mineralog,58 Jahrealt,am23. April,in Bonn.
– FranzaPaulaGrafvonLinden, Staatsrata.D., tönig

ic
h

württembergiſcherKammerherr,Ehrenritterdesſouveränen
Malteſerordens,87 Jahrealt,am23.April, in Cannſtatt.

– FriedrichLeopoldFreiherrvonderBecke,Generallieute
nantz.D.,ausgezeichneterArtillerieoffizier,am25.April, in Erfurt.

– AuguſtGrafForgachvonGöymesundGacs, Biſchof
vonSebenicoi. p., 75 Jahrealt, am26.April, in Gran.

– FelixDarley, IlluſtratorderWerkevonIrving,Cooper,
Longfellow,Dickensund ſo weiter, 6

6

Jahrealt, in New-York.

§ #E.
(RedigirtvonJeanDufresnc.)
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Huflöſung der Aufgabe Nro. 455:
Weiß. Schwarz

1
)
F 5 – F 6. Es drohtſofortigesMattdurchD. I 5 n. D 5.

1
.

3
.

S. 1
)
5 – C 3

2
)
C 2 n
.
D 3
.

Matt.

1
)
. . . . . . . .

2
)

D.oderS. Matt.

Schachbriefwechſel.
Schachfreundein Chemnitz(RudolphsGaſthaus).Siegebenfür
Nr.454denerſtenZugrichtigan. DieweitereAusführunggenügtaber
ich.Auf 1

)
D
.
B 5 – C 7
,
K
.
E 4 – D 3
;
2
)
S
.
E 6 – C 5 +

K
.
D 3 – C4 ſetzt3) L. D 1 – E 2 nichtMatt,weil L. H 7 – D 3

dasSchachdeckt.Auch d
ie

anderenZügeergebenſichnichtvonſelbſt“.
Nr.455 R

. – Schudeiskiin Weſel.Nr.453und455 R. In Nr. 5

1
) Beliebiganders.

fehltdasHauptſpiel1
),
D
.
B 6 – C 7 K. E 4 – I) 3
;
2
)
D
.
C 7 –

C 4 : c. – H. Tetensin Berlin. DieAufgabenwerdengeprüftwerden.

– Tſchengloffin St. PetersburgundSch. in Weſel. In Nr.452
ührt 1

)
T
.
D 3 – 1) 1 nichtzumZiel.Schwarzantwortetnämlich

S
.
C 4 – D 2
,

worandiedreizügigeLöſungſcheitert.
Ed. G

.
in Stuttgart. In Nr.454nach1
)

D. B 6 – C 7
,
K
.
E 4 –

D 3
;
2
)
S
.
E 6 – C 5 +
,
K
.
D 3 – C 4
;
3
)
L. D 1 – E 2 + folgt

L. H 7 – D 3. Ebenſohatfür Nr.453derZug 1) L. G 1 – D 4

nichtdengewünſchtenErfolg.EsgeſchiehtnämlichS
.
D 8 – E 7 und

auf 2
)
D
.
A 5 – B 6 bietetS. E 7 n. F. 5 Schach.Nr.452und455 R.

– Breling in Sebaldsbrück.Nr.451und452 R
.

Für Nr.450
(Keim)fehltdasHauptſpiel1

) S
,
D 8 – C 6
,
C 4 n
.
D 3
;
2
)
L. G 8

– H 7 c. – Dr.Pick in Salzburg.Nr.455 R.

Dr.Knopf in Goldberg.Nr.454entbehrtnichtderPointe.Sie
beantwortennurdenZug - D

.
B 6 – C 7
,
K
.
C 4 – D3 unrichtig

mit 2
)
S
.
E 6 – C 5 . Siehevorher.

(RedigirtvonOskarStein.)

B
º
a t i e n c e.

Gummi-Heinz
(Zwei Spiele Whiſtkarten.)

Nachdemgutgemiſchtworden,werdendreiReihenvonje zwölfKarten
alsBildaufgelegt,währendalleKönige,welchedabeioderbeidemſpäterenDurchſpielendesTalonsvorkommen,alsGrundkaut.n,aufwelchedieHierarchie

in abſteigenderOrdnungundmitwechſelndenFarbenaufgebautwerdenſoll,vordemSpielerin einevierteReiheaufgelegtwerden:erſcheintunter
den 3

6

HilfskartenkeinKönig,ſo werdenzweiherausgeſuchtundaufgelegt.
DemnächſtwerdendiejenigenKartenderdrittenunterſtenReihe,welcheauf
dieGrundkartenundGrundpaketepaſſen,zumAufbauderHierarchieverwendet,dannauchallenachdemSpielerzu freiliegendenBlätterder
zweitenunderſtenReihe.Iſt einweiteresAblegenaufdieGrundkarten
nichtmehrmöglich,ſo werdenaufdennachuntenfreiliegendenHilfskarten
Hilfshierarchienin aufſteigenderOrdnungmitwechſelndenFarbengebildet,
wobeizu beachteniſt,daßeineHilfshierarchieſtetsnur im Ganzenaufein
Grundpaketgelegt,nichtaberganzoderteilweiſezu einerandernHilfs
hierarchieverwendetwerdendarf,daßfernerin eineHilfshierarchienur
freieKartenallerdreiReihengenommenunddieſeſelbſtnurauffreien
KartenderunterſtenbeidenReihenaufgebautwerdendürfen.
DannwirdderTalon in einPaketumgeſchlagen,vondemzunächſtalleKönige,auchDamenundBuben,ſoweitletzterepaſſen,ſofortbenutzt,dann
aberallefreienPlätzeimBilde,mitdenLückenderobrſtenReihebeginnend,belegtwerden,woraufwiederumdiepaſſendenfreienKartenund
diepaſſendenHilfshierarchienfürdieGrundpaketeVerwendungfinden.
SindwederLückenimBilde,nochpaſſendefreieKartenzumAufbau
einerHierarchieoderHilfshierarchievorhanden,ſo iſ

t

diePatiencemißlugen;derSpielerkannjedochdurchgeſchicktesAnlegenvonHilfshierarchien
vieldazubeitragen,BlätterderoberenReihenfrei zu machen,welchenotwendiggebrauchtwerden.

Bild nenntmandie in einerbeſtimmtenAnordnung(Figur)ausgelegtenKarten,dieletzterenſelbſtheißenHilfskarten.
GrundkartenſinddiejenigenBlätter,welchedenAnfangder zu

bildendenReihenfolgeoderHierarchiedarſtellen;dieHierarchiee

ſtehtaus 1
3

aufeinerGrundkartezu einemGrundpaketvereinigten
Blättern,dienachihremZählwertund in vorgeſchriebenerFarbenfolge
eordnetſind,Hilfshierarchie iſ

t

eineaufeinerHilfskartein gleicher
WeiſeaufgebauteReihenfolge.EineHierarchieiſ

t

auf-oderabſteigend,je nachdemaufdieGrundkartezuerſtdasnächſthöhereoderdasnächſt
niedereBlattgelegtwird.
TalonheißendienachdemAuslegendesBildesundſonſtigerHilfs
oderGrundkartenverbleibendenBlätter;manſchlägtihn in einPaketum, indemmandieKarteneinzelnaufdecktundoffenübereinanderlegt,
ſoweit ſi

e

nichtnachdenRegelnderPatiencea
n

andereStellengebracht
werdenſollen.

Huflöſung der Aufgabe Prw. 58:

5 K a t.

Vorhandhatte:

SieziehtPique-Königan,denderSpielernichtzu übernehmenwagendarf,währendHinterhandCareau-Zehnwimmelt;imzweitenStichwird
aufPique-AßdieCoeur-Zehneingeworfen,in drittenPique-Zehnmit
Atout-Mßgetrumpft.DieCoeur-DamederHinterhandwirdvonVor
handgetrumpft,welchenunCareau-Königzieht,weilHinterhanddarin
renonceſeinmuß;hatteſi

e

dasAß,oderdieDame,oderauchbeide,ſo

hätteſi
e

dieſebringenmüſſen,ehe ſi
e

dielangeCoeurzog.DerSpieler
erhältaußerſeinen1

9

Points in derHandund3 gedrückt,nurnochdenCoeur-König.

Spielb riefwechſel.
Oberförſter A

.
B
.

DieSpielregelnfindenSieſehrausführlichinAnton,EncyklopädiederSpiele.Leipzig,b
e
i

Wiegand.BeideFragenſind

zu bejahen.WerdengitigenRommelhatte,mußdemGegneraufVerangen im LaufedesSpielsſagen,wievielBlatterdavonnochin der
Handhat,undjederSpielerkannjederzeitſeineeigenenSticheeinſehen;
beideRegelnſindaber in denmeiſtenSpielerkreiſenaufgehoben.
Paul Renz.Wir dankenverbindlichſt,werdendasEingeſandteprüfenundgernbenützen.

J. R
.
L. AusführlichesundAuthentiſchesdarüberfindenSie in

Stein,GeſchichtedesSkatſpiels,Berlin1887;wasBuhleu
.
a
. angeben,iſ
t

unerwieſen,eineLegende,dieimmereinerdemanderngedankenlosnachbetet.RichtigeLöſungenſandtenein:JacobCohen(2);SattiſcheW.

in Br.; H
.
R
. L.; Johann–kes in V
.

- -- - - - - -- F.- S>FT-2-ZX-- - --
Kryptogramm.-

b

| n | o | | | g |

| n | r | n

| n | d | º | n |
|

DieBuchſtabendervorſtehendenFigur ergebeneineSentenz
ausSchillers„LiedvonderGlocke“,wennman,mitdemrichtigen
Buchſtabenbeginnend,alleFelder in derWeiſedurchgeht,daß
keinesderſelbenüberſprungenoderzweimalberührtwird.

Huflöſung des einſilbigen Rätſels Seite 673:
Stich.

Bilderrätſel.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 673:
DurchBittenherrſchtdieFrauunddurchBefehlderMann,
Dieeine,wenn ſi

e will,derandere,wenn e
r

kann.

Künſtler-Ausgabe v
o
n

„leber Land und Meer“.
ZKöchentlich eine Nummer von mindeſtens 2, D3ogen größt Joio autf feinſtem Weinpapier

mit jährlich 8 Extra-Kunſtbeilagen.

Preis vierteljährlich für 13 LNummern 6 Mark.
Die ſoebenerſchieneneNummer 3

3

enthältals Extra-Kunſtbeilage: „Franzöſiſche Bäuerint“. Nach einemGemäldevon E. Grivaz.
In den bisher erſchienenenNummerndes Jahrgangs 1888 ſind folgendeErtra-Kunſtbeilagen zur Ausgabe gelangt:

„Itladonnta“.
„Kunſtpauſe“.
„Die Lehrerin kommt“.

Nach einem Gemälde von Gabriel Max.
Nach einem Gemälde von Emanuel Spitzer.

Nach einem Gemälde von Emanuel Spitzer.

„Die Töchter des deutſchen Kronprinzen“. Nach einer Skizze von Iranz von Cenbach.
„La Petenera“.

Stuttgart, Feipzig, Berlin, Wien.

1888(Bd. 60).

Nach einem Gemälde von Konrad Kieſel.
Alle Buchhandlungenund PoſtanſtaltennehmenAbonnementsauf d

ie Künſtler-Ausgabe von „Aeber Land und Meer“ jederzeitentgegen.
Die bereitserſchienenenNummernnebſt den Extra-Kunſtbeilagenwerdenneu eintretendenAbonnentenauf Verlangennochzum Subſkriptionspreisnachgeliefert.

Deutſche Verlags-Anſtalt.
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Prof.Ad.R.inBerlin. EinePrachtausgabeunſererZeitſchrift,welche
Siezuerhaltenwünſchen,iſ

t
d
ie ſogenannte„Künſtler-AusgabevonUeberLand

undMeer.WirverweiſenSieaufdiediesbezüglicheAnkündigungererVerlagshandlungin vorliegenderNummeraufSeite713,derSieallesNähere

zu entnehmenbelieben. - -Segusiadus“. F. A
.

BrockhausSortimentin Leipzig:
Keine luſtigeFreundin“ 1

).

DamitmüßtenSie ſi
ch
a
n

dasbe
treffendeHofmarſchallamtwenden.2

)

Als ErfinderdesPianofortesgilt
BartolomeoChriſtofali,derum1711zuerſteinevollſtändigeHammermechanik
mitdemvonderTaſtegeſondertenHammerundanderenFeinheitenderKon
ſtruktionbaute,durchwelched

ie

bisdahinüblichenFormendesaltenClavichordKiefügel c.
)

verdrängtundzumPianoforteveredeltwurden.3
) Wirbe

dauern,dieſeFrage, d
ie

fürSie„vonbeſonderemIntereſſeiſ
t,

nichtbeant
wortenzu können,d

a

wirderartigeSuperlativegrundſätzlichvermeideDºgegenfreut e
s

unsvonHerzen,daßunſereletztenRatſchlägeſo guteFrüchtegetragenhaben,dieſelbſtſchonLohnsgenugſind, - - -

G
.
in Crefeld.SiefindendasGewünſchtein demKönigLudwig

Album(StuttgartDeutſcheVerlags-Anſtalt,das in 1
3 vorzüglichausgeführten

HeliogravürenAnſichtenderverſchiedenenSchlöſſere
. KönigLudwigsI.

vonBayernbringtund in 2 Ausgabenerſchieneniſ
t:
in einerFolio-Ausgabe

für 1
8
. und in einerKabinet-Ausgabefür 1
0
/ -

Paul . . . . . in Berlin.DerBeſitzerdieſesGemäldesiſ
t

unsnichtbekannt.

. K
.
in Ludwigshafen.WirpflichtenIhnenvollkommenbei,aber

vondenHunderttauſenden,d
ie

dasmituns zu tun bereitſeinwürde,hat

e
in

beträchtlicherBruchteildenRheinauchſchonin ganzähnlichenVerſenbeſungen.

B
.
in Baſel. Wirkönnenunsnichterinnern,dasBuchgeſehenzu

haben. In welchemVerlagiſ
t
e
s

erſchienen?
Fifi E

.
in M. O
.

Sieſagenunteranderem:
„MöchteſehndieAugendein,
Blickenfrohſie,bang?
UndobwohleinThränelein,
AusdenSternendrang?“

Dasgibt e
in

ſchiefesBild. AugenmitSternenzu vergleichen,iſ
t ja eine a
lt

hergebrachteSache,aberwirdürfene
s

nichtwohl in demſelbenAtemzug_thun.

in welchemwirvondenThränendieſerAugenſprechen,d
a

wir d
ie

Sterne
nieweinenſehen.DashübſcheFrühlingsliedchenkamleideretwasſpät.RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppein Hamburg.A
,

und
M. Grashoffin Helſingfors.HeleneRehdingin Hamburg(2).LuiſeWoffkönigl.Schauſpielerinin Wiesbaden(2).Leov.Ä in Emmerich(2.
EmmaEckſteinin Falkenſteini. V

.

FrauDr.Rawiczin Schmieheim(2.

A
. Godel,stud.jur. in Przemysl.JulieSpillerin Czaslau.Fr.Htte.HelblingTſchudyin Zürich(2). F. Primaveſi-Miſtikerin Marienthal.ViktoriaPicek

in Prag.JohannKirnig in Wien.AnnaGoldenbergin Berdyczew.Marie
Goltermannin Hannover.G

.
F. in Potsdam.LouisSiegelin Meiningen.

WilliBreinerin Gronaua
.
S
.

(2).

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionellePerfretungen:
Berlin: Filialevon„2eberLandundMeer“(SW,Charlottenſtr.1):Budapeſt:MoritzHecht(V.AranyJanosgaſſe5

münchen:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle"(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - lieber Ticht.
Tert:NordundSüd,NovellevonKonradTelmann.– DieKaiſerin
MariaThereſia-Ausſtellungim öſterreichiſchenMuſeumzu Wien,von J. von
Falke. – GriechiſcheVaſenundFrauen,vonWoldemarKaden.– DerAmmerſee,von R

.

W. – DieFanfare,RomanvonFritzMauthner,Fortſetzung.– ZweineuernannteFürſten.– GeheimeratDr.vonBardeleben,
vonDr.Sch. – DiefeſtlicheEinweihungdesdeutſchenBuchhändlerhauſesinLeipzig.– DieAuferweckungdesLazarus,vonSch.-B. – PlaudereienamKamin,vonPaulvonWeilen.– Literatur.– Notizblätter.– Schach.–Kartenſpiele.– Rätſel:Kryptogramm;AuflöſungdeseinſilbigenRätſels
Seite673:Bilderrätſel;AuflöſungdesBilderrätſelsSeite673. – Briefmappe.
Illuſtrationen:JungeGriechin,eineVaſemalendGemäldevonGerman
Hermandez.– AusderKaiſerinMariaThereſia-Ausſtellungin Wien:Bild
nisderKaiſerinvonMartinMeytens.– DieAuſerweckungdesLazarus,Ge
mäldevonRubens.– DerAmmerſee,achtOriginalzeichnungenvon H

.

Nisle.– FürſtHugovonRadolin.– FürſtFriedrichvonSolms-Baruth.– VorbereitungzumFeſte,GemäldevonG.Hackl.– A
.

vonBardeleben,Geheimer
Obermedizinalrat.– DasneueBuchhändlerbanner.– Ausunſererhumo
riſtiſchenMappe:Schuſtertoilette,Originalzeichnungvon L. Schmutzler.

DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Eine Leidenſchaft.
Sein Traum. Ein Ferientag.

Drei Novellenvon
Ludwig Thaden.

Preis geheftet4 Mark 5
0 Pf.; fein gebunden5 Mark 5
0

Pf.
Vor einigenJahrenerſchieneinRoman:„DieFrauvonAdel“,
welcher d

ie

AufmerkſamkeitdesPublikumsauf denAutorLudwig
Thadenlenkte;in dieſemRomanbekundeteſich e

in eigenartiges,kraft

vollesTalent;derAutorwardamalsſehrjung,jetzttrittdieſernun

in vollerReifemiteinerSchöpfungvordieLeſer,dieohneZweifel
Aufſehenerregenwird. WasjenemRomaneine ſo bedeutendeWir
kungverlieh,findenwir hier in verſtärktemMaße:nämlicheigenartige
Erfindung,KühnheitderGedanken,SchärfederCharakteriſtik,über
hauptdasWalteneinesTalentes,dasſich a

n

nichtsanlehnt,keinerlei
Vorbildhat,nichtnachrechtsundnichtnachlinksſieht,ſondernin

derVollkraftderUrſprünglichkeitgeſtaltetunddeshalbdenLeſermit
fortreißtundihn a

n

dieſerDichtungteilnehmenläßt,als o
b
e
r

wirk
licheinbedeutendesStückLebenſelbſtmiterlebte.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

D er B a 3 a r.

ITTutſtrirte Damen- und 2Modenzeitung.
WöchentlicheinereichilluſtrirteNummer.– Preisvierteljährlich2 - 50 g

ÄIST Moden, Handarbeiten,Anterhaltung, prächtige
Holzſchnitte. DAI

DieNummern1
9

und 2
0

enthalten:
Mode:Frühjahrs-Koſtüme(mitSchnittmuſtern).Hausanzüge(mit
Schnittmuſtern).Ä u

.

PaletotsfürKnaben(mitSchnittmuſtern
Staub-undReiſemäntelfürDamen(mitSchnitt).Mantelets,Fichus,Pale
totsfürDamen.Strand-undGartenhüte,Häubchen,Schmuckgegenſtände
Gürel u

.
a
.
m
.
– Handarbeit:Teppichin Kreuzſtich(mitMuſter).VorlagezurStickereifüreinenStuhl.Strickarbeiten.Häkelmuſter.Buntſticke

reien.Kreuzſtich-Bordüren.GeſtickteDeckchen.Monogrammeu
.
a
.
m
.
–

Anterhaltung:DiedummeOle.VonHelenev
. Götzendorff-Grabowsky

(Schluß).Liebeverſöhnt.EinePfingſtgeſchichtevonPederzani-Weber.Eine
dunkleStelle.NovellevonLudwigZiemſſen.Muſter-Ferien-Kolonienvon
ErnſtKeiter.„DerFrühling iſ

t

da“.LiedfüreineSingſtimmevonEdwin
Schultz.GroßherzoginAlexandrinevonMecklenburg-Schwerin.ImLenz.Ge
dichtevonJuliusDuboc.Soetwaskönntemirniepaſſiren.VonVillamaria.
VornehmeLiteraten.VonGüntherv

. Freiberg.AusdemFrauenleben.See
ſiſche(StörundSterlet.AllerleifürHausundFamilie.Schach.Rebus

u
.
a
.
m
.
– Holzſchnitte:Erwartung.GemäldevonRud.Jordan.DieeinzigenochlebendeSchweſterdesKaiſersWilhelm.KreidebruchaufRügen.

VonHelm.Rätzer.EinhiſtoriſchesTintenfaß.

AlleinigeInſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRU1(011IOSse

P P

fürdie
Annoncen- Grpedition ÄUfürſämtlicheZeitungenDeutſch- npareille-Beile
landsu

.
d
.

Auslandes. 1 / 802Äin Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S
,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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zwischen Bremen und

Prospekteversendet
Die D

i

Bremen.

e Direction

T

(5. u Cºle e
r

DieWahrheitdieſerWortelernt
manbeſondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
ſtaltdieherzlichſtenDankſchreibenfürZuendungdesilluſtr.Buches„DerKranken
reund“.In demſelbenwirdeineAnzahl
derbeſtenundbewährteſtenHausmittel
ausführlichbeſchriebenundgleichzeitigdurcheigedruckteBerichteglücklichGeheilterbewieſen,daßſehr o

ft

einfacheHausmittelgenügen,umſelbſteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltzu ſehen.Kein
Krankerſollteverſäumen,mitPoſtkarte
vonRichtersVerlags-Anſtaltin Leipzig
oderNew-York,310Broadwayeinen
Krankenfreund“zu verlangen,durch
deſſenZuſendungkeinerleiKoſtenerwachſen.

Amerid-Barometer

in allenAusstattungen(stilgerecht)mitTherm.,
v.12Man.Werkgarantirt,
ferner:für Höhenmess.
(wissenschaftlichenAn
forderungengenügend).

E
. Krauss & Co.,
Leipzig,

Plagwitzerstr.33.(Paris,London,St.Peters
burg,Mailand.)

Garantie-Seidenstoffe

d
e
r

SeidenWarenfabrikW0n:V0n Elten & Keussen, Crefeld
Fabrikmarke.

fü hr ung
kaufmännischesRechnen,
Comtoirkundeetc.
durchbrieflichenUnterricht

Illustr.Preisverz,überBa

direktausderFabrik,alsoausersterHand zu beziehen
In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:

GarantirsolideschwarzeSeidenstoffe,weisseundCrémeSeidenstoffe,
schwarzundweisskarrirteundgestreifteSeidenstoffe,Rohseidenstoffefür

Waschkleider,schwarzeSammeleundPeucheetc.etc.
ManschreibewegenZusendungderreichh.Musterkollektion.

„Eine epochemachende Fr

findung auf dem Gebiete de
r

Stenographie

iſ
t

dieStenotachygraphie(Eng-Schnellſchrift)
DieſesneueſteKurzſchriftſuſtenhat in wenigen
JahrenbereitstauſendevonAnhängerne

r

Buch
Correspondenz,

(prämiirt). worben.SeineVorzügevordenälterenM
e

Prospectund thodenſind:außerordentlicheEinfachheit,Kür
Probebrief undZuverläſſigkeit.DieStenotachygraphie
gratis. faun in 10–12StundenVollkon111elerlern

werden,ſi
e
iſ
t

etwa20%kürzeralsGabel
bergerundStolze, ſi

e kann, d
a jederBuſ

ſtabemitabſoluterSicherheitbezeichnetwird
ebenſoleichtundließendgeleſenwerden,w

ie

diegewöhnlicheSchrift.
DasLehrbuch,ſpeziellfürdenSelbſtunter
richtbearbeitet,iſ

t

fürM. 1.–, mitLeſebuch

Probeeen

rom.„Reise-u.Operngläser,phot.App.etc.kostenfrei.

FTFTFTTTFTTT
H. A
G

urm ſtich, Magdeburg,empfiehltihrreichhaltigesLager.

F. SimOn.
Abtheilungfürbrief.Unterricht
BerIin SW.48

dazuumM. 2.– (auchin Marken)zu b
e

ziehendurch
LorenzPfänder, Augsburg,Huntoldsgraben.

allerLänderkauft
CarlHolzberg,Hamburg

-
Neolsharmonika

Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien

des Norddeutschen Lloyd.

Ausſtellung4
0 ſtilgerechterZimmermit

voüſtändigerDekoration.- - 40Alexand

C
.

W. Möller ""Ä

S
-

versendetdasgr.Muster
Albumvon1888mit512
Abbild.seinerweltbe

" rühmtenFabrikatein
Meerschaum-,Bern
stein-undElfenbein
warengegenEinsendung

- von50Pf, in Brief

- - markenaller Länder
nachallenHimmelsgegendenderWelt.

beſeitigtmanfürimmermitSotera
GarantievollkommenerUnſchädlich
Äteit u

.

ſicherenErfolgsFlace"
ÄF.Neter,Fahrg.104,Frankf.*M.

Hartmann's
Gesundheitsbinden
(Holzwollbindenfür Damen)

in FolgevonMaſſenerzeugungauf 8
0 Pfg.

pr.Paquetà 6 Stückherabgeſetzt.
GleicheQualität,einfache7

0 Pfg.pr.Paa.
GürteldazunachDr.Fürſtbilligſt.Das
BeſteſeinerArt.Wiederverkäufergeſucht
Warhandstoff-FabrikP

.

Hartmann
Heidenheim,Württbrg.
- undFilialen:
Berlin:PaulHartmann,Schützenſtr.36.
Chemnitz:FranzMeuſel& Co.
Köln:M. F. d'Hauterive&Co.auf d

.

Ruhr10.

fürGärtenundaufDächer,er
töntharmoniſchſchonbeiſchwa
chemWinde,Stück„ 6.–, mit
ſtarkemTon./. 8.–, mitvergold.Windfahne... 4.– mehr.
Illuſtr.Preisblätter.
AdolfKlinger,
Reichenbergin Böhmen.

billigstenSzciscº

Gſeganteste

Briefmarken

- ebensgroße Porträt

- (auchkleinereFormate)im KreideOel,Aquarellnachjed.Photog
Schönſt.Andenkena

n

Verſtorben
Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitut
C. Hommel in

Bockenheim– Frankfurta. M
.

-

2

- -

De

-

gröooker

Die ſeienwo3eznen
Dawney-Kleide:

1,11Äjewe6, in wnºver- Stoffen T"
LL

fälschte 20aaze f ch Leidetstoffen
wa3wa»oczecºter - ,,

. “ Geº. von9er
Färöwrg 6 LLi:3tenSzesen einfachsten
zu Gew > nee3.Olufschlag 6iozu

für DTode V cenelegantesten-
aloge postfrei
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Die reichhaltigſte aller Moden-Zeitungen

iſ
t

die „Illuſtrirte Frauen-Zeitung“.
Dieſelbebringt jährlich24 Moden
und28 Unterhaltungs-Nummernmit
28 Beiblättern, ſo daß ohneUnter
brechungregelmäßigwöchentlicheine
Nummererſcheint(für Oeſterreich
UngarnderStempelſteuerwegenalle

1
4 TageeineDoppel-Nummer).Die

Moden-Nummernſind der „Moden
welt“gleich,welchemit ihremInhalte
vonjährlichüber2000Abbildungen
ſamtTextweitausmehrbietet,als

irgend e
in

anderesModenblatt.Jährlich 1
2 Beilagen

geben a
n

Schnittmuſternzur Selbſtanfertigungd
e
r

Garde
robefür Damenund Kinderwie der Leibwäſcheüber
hauptgenügendfür denausgedehnteſtenBedarf. – Das
Unterhaltungsblattbringt außerNovellen,einemviel
ſeitigenFeuilletonund Briefenüberdas geſellſchaftliche
Leben in denGroßſtädtenundBädernregelmäßigeMit
teilungenaus derFrauenwelt,Kunſtgewerbliches,Wirt

ſchaftliches,GärtnereiundBriefmappe,ſodannvielekünſt
leriſchausgeführteIlluſtrationenund a

n

Modenendlich
noch Folgendes:jährlichüber 5

0

Artikelmit über
250Abbildungen,1

2 großefarbigeModenbilder,8 farbige
Muſterblätterfür künſtleriſcheHandarbeitenund 8 Extra
Blättermit vielenIlluſtrationen, ſo daßdieZahl der
letzterena

n

3000jährlichhinanreicht.Keinanderesillu
ſtrirtesBlatt überhaupt,innerhalboderaußerhalbDeutſch
lands, kannnur entferntdieſeZahl aufweiſen;dabei
beträgtder vierteljährlicheAbonnements-Preisnur 2 M.

5
0

Pf. – Die „GroßeAusgabemit allenKupfern“
bringtaußerdemjährlichnoch40 großefarbigeModen
bilder, alſo jährlich68 beſondereBeigaben,und koſtet
vierteljährlich4 M. 2

5

Pf. (in Oeſterreich-Ungarnnach
Cours).
Abonnements werdenjederzeitangenommenbei
allen Buchhandlungenund Poſtanſtalten.– Probe
Nummern gratis undfranko durchdieExpedition,
Berlin W., PotsdamerStraße38, Wien 1

.,

Opern
gaſſe 3

.

G. u
m

Grieſſure

in derNachahmungdescarrariſchen
Marmors, ſowiejedenSandſteins

in KornundFarbe,unterGewähr
größererWetterbeſtändigkeit.
Figurenvon./. 12. –,
Vaſenvon./. 7

. – ab.
Villeroy & Boch,
Terracottafabrik,

Iblerzig a
. Saar.

Abbildungenpoſtfreigegenpoſtfreizur
Anſicht.

Wichtig für Skat-, Whiſt-, 66-Spieler,
denendasHaltenderKartenunbequemoderunmöglichiſt. Der„Plato-Kartenhalter“
geſchützt)erſetzt d

ie

kartenhaltendeHandvollſtändig.FrankoDeutſchlandundOeſterreichk, 6.– direktdurchdieErfinderundFabrikanten
Plato & Co.,Berlin SO.,107Köpnickerſtraße.

Muſter Ty.

mitVerdeck8 „, f. polirt u
.

je 2 und3 ..
.

mehr.
Auflage552.000;das verbreitetſte
aer deutſchenBlätter überhaupt
außerdemerſcheinenUeberſetzungen

in zwölffremdenSprachen.
DieMode 1 vet.
IlluſtrirteZeitung
fürToiletteu

.

Hand
arbeiten.Monatlich
zweiNummern.Preisvierteljährlich./.1.25

= 7
5

Kr.Jährlich
erſcheinen:
24NummernmitToi
lettenund Handarbeiten,enthaltend
gegen2000AbbildungenmitBeſchrei
bung,welchedasganzeGebietder
Garderobeu

.

Leib
wäſchefürDamen,MädchenundKnaben,
wiefürdaszartereKindesalterumfaſſen,
ebenſodieLeibwäſchefürHerrenunddie
Bett-undTiſchwäſchec

.,

wiedieHand
arbeitenin ihremganzenUmfange.

1
2 Beilagenmitetwa200Schnittmuſternfür

alleGegenſtändederGarderobeundetwa

0
0 Muſter-VorzeichnungenfürWeiß-undBuntſtickerei,Namens-Chiffren2
c.

Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenundPoſtanſtalten.-

Probe-NummerngratisundfrankodurchdieGrpedition,BerlinW.,PotsdamerStr.38;
WienI, Operngaſſe3

.

Uhren-Fabrik

E
. Naumann,

Leipzig, Königsplatz6,

verſ.frankob
.

vorh.Einſ. d
.

Kaſſe ff
. Nußb.-Regulateurm
.

Schlagwerk.
Nr. 1 - / 25.–
Nr. 2 . . . . . 21.–
Preis-Courantgratis.

36 ff
.

Bild
Herren ÄKoloſſalerKataloggratis.Literatur-Bureau,HanauC

.

J. A. Hietel, Leipzig.
Königl.Hoflieferant,

Kunſt-StickereiundFahnen-Manufaktur.

Neu Geeignetfür Neu

Schul- und Selbstunterricht,
Fortschritteschnellu

. sicher;besteMethode!
CelloschulevonHermannHeberein,2 Teile,gebunden. . . . . . à 2.–
arinettschulevRKietzer,3T.gb. à 2.–
ornetschulevAFBagantz,2Tgb.à 2.–
GrºsseKlavierschulevonLouisKöhler,op.314.Letzt.Meister
werkd.berühmt.Pädagog.3T.gb.à2.–
DerkleineRubinstein,fürjungePianist.;70ernsteuheitereklass.
mod.Stücke,100Seiten,mitFingersatz.BilligeAusgabe,geb.

- Pracht-Ausgabe,gebunden 4.–
ötenschulev

.
5
. Köher,2 T
. geb.à 2.–Flötenspiel.Fortschrittim von

ErnestoKöhler,3 Teile,ungeb.à 2.–
Harmoniumschulev

.
A Michaelis,

ch fürOrganisten,2 Teile,geb.à 2.–
monielehrev

. FDräseke,geb. –
Melodielehrev

.
A
. Michaelis,f. geb.2.–

ºdolinenschulev.EKöhler,1 T
. gb.2.–Sänger-A-B-C.praktischeMänner

S
º sangsschulev
. Ed.Noessler,geh.–.50

Sºgerkompassvº des meist

v
º Männerchör.u
.
3
3

belTextegeb.1.–
olinschulev-AF.Bagantz,3T.gb.à 2.–linspie,Fortschritt im vºn
Bagantz,2 Teile,geh. . . à 1.50Ä v

. AloysMayer,1 T
. gb.2.–

SelbstunterrichtnachNotenundZernsystemVj Sjof
armonikaschule,1 Heft „.1.–

- Harmonika.noten6 Heftea –º. Harmonika.schue,i Hef. –j h. Harmoniknoten.Hefe. -Ächule, 1 Heft. . . . . 1.–
ºrtinanoten,2 Hefte . . . à 150Kataloggratisundfrajo. Verlagvon
Jul. Heinr immermann,Leipzig.Be

5000eiſ.Gartenflappſtühle,2 u
.

22 -, eſ.Tiſche u
Bänke 6 - 2c.,kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbillig u

.

verſend
Leller, Frankfurt a

.

Daſelbſtverb.Triumphklappſeſſel,teuil,Chaiſelongue,a
. Poſtpaketverſendb.,

verſtärkt3 -, mitHolzarmlehnen4 ., mitVerlängerung6 /

fein.Stoffſitz,ſowieextragroßeundſchwerefürſtarkeKorpulenz

Ib., Fahrthor.Ä Stuhl,Faurellſitz2/2./., dieſe

Raſche Orientirung

in BörſenſachengewährtdasNeueJinanz

u
. BerſoſungsblattvonA.Dann in Stuttgarf. 22.Jahrg., jähr. ..
.
2
. – Reiſe

abonnementsmonatl.. . 1.– DasſelbebringtvollſtändigeKurs- u
.

Börſenberichtevonallen
BörſenplätzendesIn- undAuslandes.–

Probe-Nrn.gratis.

DieMºdefabrix von
Ernst Hratz in Frankfurt a.M.

empfiehlt
NähnadelnmitfederndemOehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns– D.R. P. No.25424.–
SelbstvonSchwachsenendenund
BIinden mitLeichtigkeiteinzufädeln.– In denmeistenBlindenanstaltenein
geführt. – Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.

Solide Buckskins,
dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate,Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.

z- Billigster -ja
fürHaushaltungenNeu! u

,

Restaurationen,
SteigenderPutz
effektbeifort
gesetztem
Gebrauch.
Zuhabenin
denKüchen
magazinenu

.- Eisenhandlg.F Einzelne
ApparatemitPutzpulver

frankozu „ 6
,

50,
incl.Packunggegen
Nachnahmeoder
Einzahlungdurch

Fr. Scherer,Marienstr.,Stuttgart.
Dresdener

Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenE SE- zÄ dS == Ä a Ä

S
º

º)Ä.Preiscour.geg.102Marke.

Diemechan,Schuh-& Lederfabrik
von Hermann Gaiserin

Göppingen
(Württb.)empfiehlt
demgeehrtenPubli
kumfürdenBedarf
derSommersaison
sämmtlicheSchuh
waarenfürHerren,

FÄDamen undKinderFÄunterZusicherung

º) billigster,reell
Xster & rasche
sterBedien

a -
Normal. – BeiBestellungengefäll.

#
=

BilligſteBezugsquellefür
Zieh- u

. Mundharmonikas,
Muſik-Albums,Spieldoſen,
Ariſtons,Herophons,Clario
phons,Symphonions,Or

T pheus,Klavierſpielerund
ManopansmittauſendenvonNotenblättern.Export – Engros.Jll. Preisliſtengratis.
P. H. Hahn & Co.,Dresden-A.

D e p & t

- - - - - - --E>-=- -
orientaliſcherTeppiche,Portieren

u
.

Kameetaſchen.Cirka2000StückPer
ſiſcheundTürkiſcheTeppicheallerProvinzen
und in allenGrößenzu Originalpreiſen.

Garz & Co.,Mainz,Flachsmarkt18
BilligſterBezugvonBucksfinpp.

a
n

Private.AlbertHäring,Tuchfabrikant,Cottbus.Muſterfrei.

Sächſ.Patent-Kinderwagen-Fabrik

- - F. 2. Lu c a s,
Dresden-N.
GroßeAuswahlvonKinderwagenund
Krautfe
fahrſtühlen.
SolideAusführung.MäßigePreiſe.
Preisbuchan.Jeder
manngratisu.franko.

Sempert & Krieghoff, Suhl, Thür.
FabrikvonWaffen u

. Jagdrequisiten
BilligſteBezugsquellefür

Gewehre,Teschins,Pistolen,Revolver,
chiessstöckeetc.

Preiscourantegratisundfranko.

Mineralw.- u
. Champ.-Apparate

f. flüſſ. u
. ſelbſterzeugendeKohlenſäureempf.

Rob.Duoſigſ,Nordhauſena
.
3
.

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer- Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Preiscourantgrat.u.franko.
S r -

VerlangenÄPorto 20 Pf. General-Anzeiger
BerlinG1(größteInſtitutionderWelt).Ä Ä
Wilh. Schiller & Co., BerlinW.

Fabriklager:
Ehrenfeld-Köln,23erfinC-,
Kurſtraße4344,

undObertürkheimbeiStuttgart.

–

N\\

- VertreterfürdieSchweiz:ZNS Eug. euch in BaſeFTT Wiederverkäufera
n

allengrößeren".-F- DeutSChe----

Kºt

a
n

allen

ſ

- DEUTSCHE
0BE-TRANSF-GESELLSCHAFT

Mühel-Transport

Z ohneUmladungnachund
vonallenGegenden.

MetallrºlleIn über 250 Städten durch
dieleistungsfähigstenFirmenver
treten. Zweckdienlichergegen
seitiger Wagenaustausch.Vor
teilhafteste Hin- oder Rück

ladungen.
Bewährte Arbeitskräfte.
Vorzügl. Transportmittel.

Patent-Protector-Schloss.Angenommenundempfohlenvon

- - - Anerk.höchſterSchutzWWE> "E> gegenDiebe
Cassen-Branche, E

der“Ä" -
eichs-Post Wet-Aussen
und Wien S73.

Reichs-Bank- Erste Medaille.
GarantiefürVerschiedenheitsämtl.Schlösserdurchdieunerreichtdastehende

CombinationdesSchlüsselsundsystem.Durchführungdesselben

C
: mitPatent-Protector-Schloss,Fabr. I. Ranges,empfiehltdieälteste

SSGI deutscheCassenfbrk.v
.

Frz. Garny, Frankfurta
.
M
.

DiplomeI. CI

Rossbach’s
Präcisions-Sicherheits-Fahrstuhl
mitundohneFederwirkung.

NeuesterSchachtverschlussohnejedeMechanik

Ueberall Aufsehen erregend!

Chemnitz1887.ErsterundeinzigerPreisfür

Ä Fangvorrichtung.UnvergleichlicheSicheraltundEinfachheit.ManverlangenurProspect
voranderweiterBestellung.

ZubeziehenvondenalleinigenLicenz-Inhabern
Schmidt, Kranz & C0. Nordhausen
MascainenfabrikundEisengiesserei.

2lug.Spangenberg,
BerlinS0. Schmidſtraße23,Straßen-Fahrſtühle,Schlaf-u

.

Ruheſeſſel,Univerſalſtühle-

Zimm.von- 5
0

an. S
º

VerſtellbareKopfkiſſenz. W--
Schlafenin 20 verſch.Lagen.Tragſtühlec.

Garrett Smith & Co.,
Buckau-Magdeburg,

Glogowski & Sohn,
Berlin W., Jägerstrasse 17.

Gener-Vertr.v.:
>- Dürkopp& Co.Hillman,Herber

D

Cooper,- Ä- S rradetabliss.
- <

Sj
Prosp.- . > 10-Marke.

Vertikale

Dºllſ
keſſel
mit

geſchweißter

Feuerbüchſe
haltenaufLager

ſilenck &

föambrock,

Ottenſeninbeikühle&Hunger,Friedrichstr.58.

- en,beiºttoMaass,Mariahilferstr.91,WedurchjedeBuch- u
.

Musikhandlg.

genaueNr.-Angabeod.Einsendung
einesgutgehendenStiefels. beiAltona.

empfehlenihreneueſtenGrpanſions-undCom
pound- LocomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jäh

euerbüchſen.GenauerigenGarantiefürdie
tteſtevonderFabrikBeſchreibung,Preiſeu

.

gratisundfranko

S CD S

G - Luther, Masch.-Fah
Braunschweig
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Lincrusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten
Auf 18Ausstellungenmit höchstenAuszeichnungenprämiirt

Beste,elegantesteunddauerhafteste
Fandbekleidung,

eingeführtbeiderKaiser.Marineundden
ö.... Esec --D-e-toen

DerbesteErsatzfürHolz-Sockel,Möbel
undRahmen-Verzierungen

E"red k- Walton
Fabrik in Hannover
Hauptbureau:Karolinen-Strasse
VorrätiginallengrösserenTapetenhandlungen

DurchverbesserteFabri-Einrichtungenim
PreiseermässigtBroschüre,neuePreislisteundMusteraufVerlangengratisundfranko.

Wiele

Neuheiten
inSchuss-Hieb

Preislistengratis.
HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW-,Friedrichstrasse159

GT.Tlaquet, vormalsLipowsky-Fiſcher,HeidelbergundBerlinSW.,
Friedrichſtr.23.Badeeinrichtungen,

"Ä0.11.Petersburg.N>Riga,Moskau MehrfacherempfiehltdieCigarettenCartonà Hoflieferant,
Nr.169Cosmopolite 10St.15Pf mit18gold.
„ 70171Cleopatra 25„ 50- Medaillen
22022Monplaisir 25: 75 prämiirt.

..
.

2173Alhambra 2
5

100
Käuflichin allenCigarren-Geschäften

Deutscºnds Van Haagens
-dL.NDISCHES
GAGA0PULWER
ist laut Attesten von Aerzten
und Chemikern das
beste,reinsteundwohlschmeckendste,

TERHein VWein
GegenEinſendungvonMI.30verſendemit
FaßÄ 5

0

Literſelbſtgekelterten
tenin - -- fürabgelagertenWeißwein, deſſen
abſoluteNaturreinheitichgarantire.

FriedrichLederhos,0ber-IngelheimaRhein.

- Wennvan Haagens Cacaoan
enschef anerkannt einemPlatznicht zu haben, so wird

Wiss es/Mitte
ZL/" derselbevonFabrikzu Detailpreisen

als h85
-
e“
unterNachnahmeanPrivateversandt.

-

ichard Cyan Haagen

UTRECHTAMSTERDAM
Sanatoriumfür Augenkranke
beſſererStände.

Berlin, Potsdamerſtraße20,geleitetvonKönigl.SanitätsratDr. Katz,Augenarztin Berlin.Sprechz.:11–12Uhr.Prop.gratis.

Wasserheilanstalt
Bad E1g er S burg
im Thüringer Wald e

.

RenommirteſteAnſtaltf. Anwendungdesge
ſamt.Waſſerheilverfahrens,ſowief. ſämtl.an
dereKuren. – Eiſenbahnſtation.520meter

ü
.

M.– NäheresdurchGratis-Proſpekteu. d.

Direktion.
SanitätsratDr.Barwinsky– Fr.Mohr.

D
r.

Kes Diätetisch Hansa
Dresden,Bachſtraße8

.

FürMagen-,Herz-,Unterleibs-,Nervenleiden,Säfteverderbniſ,Frauen
krankheiten:c

.

MäßigePreiſe.Proſpecte
rei. NeueſteSchrift:Dr.Kles'Diätet.Kuren,Schroth'ſcheKur 2

c

5
.

Aufl.
Preis2 M. durchedeBuchbdlg.ſowiedirect

- - - erhaltengratisu
.

KurbedürftigeÄ

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerten

I - anstaltLiu. – I . cen,

Bad TEºnas.
Kurhaus Schloss Langenau.
In prachtvollerLage.Groß.ſchatt.Garten

m
.
d
. Kurparkverbunden.MäßigePenſionspreiſe.Illuſtr. Propeft franfo.

Haus Hagenthal.
LogirhausaufGrundlagechriſtlicherÄ beiGernrode a

. Harz,
tationderBahnQuedlinburg–Ballenſtedt,fürgehobeneAnſprüchewiefürein
fachetrefflicheingerichtet,wirdam15.Maic.
wiedereröffnet.ProſpekteundNäheres
durchdieVorſteherinFräuleinMedem.

Stottern
heiltſchnellu

.

ſicherdieCarl Denyardt'ſcheSprachheilanſtaltin Burgſteinfurt, Weſt
falen – früheresInſtitut:EmilDenhardtſenior
Begründerd

..
.

DenhardtſchenHeilverfahrens).
älteſteu

. einzigeAnſtaltDeutſchlands,derenErolgedurchOrdensverleihung.SeinerMaje
ſtätdesKaiſersWilhelmI. anerkanntſind.
Reſultateu

.
a
.

ferneranerkanntdurchdieKönigl.
PreußiſcheInſpektionderInfanterieſchulen,die
DirektionendesKönigl.großenMilitär-Waiſen
hauſeszu Potsdam,desKönigl.Militär-KnabenErziehungs-Juſtitutszu Annaburg,dasKaiſer
licheGeneral-Poſtamt,dieKönigl.WürttembergiſcheWaiſenhaus-OberinſpektionzuStuttgart,
ärztl.Autor. 2

c.
c. HonorarnachHeilung.ProſpektemitAbhandlungu
.

amtl.Zeugn.gratis.
GeſundeLage;prachtvollerPark.– Meinedies
jährigenSommerkurſein Berlin beginnen
am 3

.

Juli. Anfragenu
.

Anmeldwolleman
richtena

n

meineAnſtaltin Burgſteinfurt,welchejederzeitgeöffnetbleibt.ZuanderenInſtituten
ſteheic

h
in keinerleiBeziehung.

Carl Denhardt:
Sommersprossen
machtin 7 Tagenverſchwindenmeinvor
zügliches,unſchädlichesMittel, in Flacons
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Th.Lehky in Prag-Weinberge.

F. A. Hahn,
München, Kaulbachstrasse40.
Feine spanische Weine.
EineProbekistevon12ganzenFlaschen

in 1
2

verschied.Sorten,herbundsüss,
MI. 16.50, ab München,

gegenBar.
EinePostprobekistevon 2 ganzenFlaschen,herbundsüss,III. 3.00
frankonachjederdeutschenPoststation,gegenNachnahme.

Dasärztlichsehrempfohleneu
.

anderenPräparaten,wieVaselineundLanoinu
bedingtvorzuziehende3
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t

alsvorzüglichesToilettemittela Büchse

- 1- in denmeistenbessernParfümerie
undDroguengeschäftenzu entnehmen.
E-FTNeueDepötswerdenjederzeiterrichtet.
Th- Canz & Co. in Leipzig.

Moselwein-Wertriebs-Gesellschaft
in Dusemond und Trier,

gegründetzurVerbreitungabsolutnaturreinerMoselweine.EigeneGewächsederhervorragendstenLagen.Versandin FlaschenundGebindenvon 5
0

Literan. Preis
Verzeichn.durchdasCentral-Bureau in Trier.

Gziecioce D'ee
Kiste, 2 Flascfen in 12 votsüg§
ſichen Sozten Ekazet, ſez6 und süss,
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n DeuscanaS -§ - § §

F - T MFBerlin, Leipzigerſtr.91,heiltalleArtenvºnUnterleibs-undHautkrankheiten,ſowieSchwächezuſtänden,ſelbſtin denhartnäckigſtenFällengründlichu
.

ſchnell.Auswbrief.

Dr. med. Lahmanns Sanatorium
auf„WeisserHirsch“

(Naturheilanstalt)
beiDresden.
In reizenderLage.Anwendungderphysik-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-Magen-Üntereibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-u

.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Wildbad im Württembergischen Schwarzwald
Saison-Eröffnung am 1

. Mai 1888.
Im Mai und SeptemberermässigteKur- und Bädertaxe.

Prospektekönnenvon der Kgl. Bad-Verwaltungunentgeltlichbezogenwerden.

-

S§

z-F- Trunkſucht -
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h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlar,Fabrikantin Tresden10.
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London, 101LeadenhallStreet E
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SorgfältigsteAuswahlderCacaoboh
nenundein in allenStückenvollende
tesFabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
vonEartwig& Vogel,welchein derenstetigzunehmendemVerbrauchvollste
BestätigungundAnerkennungfinden.

Kuranstalten von

Mammern (a. Bodensee,Schweiz).

I. Wasserheilanstalt.Massage.(AbteilungfürDiätkuren.)

II
.

SanatoriumfürNervenkranke,
(Abteilungfür Morphiumsucht.)
Dr. E

.

Maienfisch.– Dr, 0
,

Ullmann,
Prosp.gratis.

Eisenb.-undDampfschiffstation.

WelchhoherWertdieſerheilkräftigenQuellebeigelegtwird,beweiſtd
ie
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LiteraturmedizinierAutoritätendesInlandes,ſowie d

ie anerkennungsvollenUrteilederhervorragendſtenCelebritätendesAuslandes,vondenenwirnurcitiren:
Dr. MoreII Mackenzie, jenerberühmteBrite, derſeine
bezüglichenForſchungsreſultatewiefolgtdokumentirt:
„Nachdemichdie durchdieSodenerWassererzieltenWirkungen
„währendlängererZeit verfolgte,kamich zu demResultate,dass
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„ausserordentlichwertvollsind. DergeringeEisengehalt,welchendiese

„ Wasserhaben,machtdieselbenim AnfangsstadiumvonLungenschwind
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DieSodenerMineralwaſſerſind in allenApothekenundMineralwasserland
ungenerhältlich.– Ueberdi

e
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KalteDouchen,warmeFichtennadel-undalleanderen
medizinischenBäder,grossesFreischwimmbassin.
ElektrotherapieundMassage.– Ozon
reicheWald-und Gebirgsluft.
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HerrlicheUmgebung.

BequemsteEingangs
StationfürHarztouristen.

Badeärzte:Dr.med.Hermann
Ritscher, Dr. med.Wander
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.

s.w.
Sommer-u
.
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kennenlernenwollen,könnenalsVolontairsAufnahmefinden. E

#

º“ - NÄR - ---§§Ä Ä §§N - . A

§ § §§ § § §§ § § § § §& § § § § § Ä § § § ÄW ..§§ * * *

zu Obersalzbrunn i. Schl.
wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen
undDarmkatarrhe.– – In denersten7 Versandjahrenwurdenverschickt:- - -

ss1: 12623 f.
,

1882:5576 fl
.,

1883:61808 ., 1884:142234 ,- -ss,: 2780f., 1ss6: 406298 ., SSZ: 62G24G f.

DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzu beziehen.
BrochürenmitGebrauchsanweisungversendetaufWunschgratisundfranco:

D
ie

Administration der Kronen-Ouelle Obersalzbrunn Schl

Köniuliches Bad Oeynh0mlglICM88 Ball U8ymnaUS8n.
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.

Oktober.Thermalbädervom 1
.

Maiab. Naturwarmekohlen
saureThermalbäder;SolbäderauskräftigenSolquellen,Sol-Inhalatorium;Doucken,Wellenbäder,Gradirluft,Massiren.Orthopädisch-gymnastischesInstitut.BewährtgegenRückenmarksleiden,Lähmungen,Rheumatismus,Nervenleiden,Anämie,Herzleidenetc.
Bade- u

. sonstigeEinrichtungenerstenRanges. DieKurkapellebestehtvom

1
.

Junibis 1
. Septemberaus 3
5

Musikern.AmtlichesNachweisungs-BureaufürWoh
mungenim Kurgarten.Prospektegratis. König1.Bade-Verwaltung.

-

Königliches sº

Nordseebad Norderney.
Frequenz1887:14,780Personen.– Eröffnung15.Juni.- TäglicheDampferverbindungmitGeestemündeundNorden,zweimalwöchentlich
mitHamburg,LeerundWilhelmshaven.– Prospektegratis.
Besuchtestes deutsches Seebad.

Jod-SoIbad HEAD HALL
CIe-Cese"ei J.

StirksteJod-SoledesKontinentes.GlänzendeHeilerfolgebeiallenskrofulösenErkrankungen,sowiebeiallenErkrankungenderGeschlechtsorganeundderenbeider
seitigenFolgen.VorzüglicheKureinrichtungen(BäderundTrinkkur,EinpackungenInhalationen,Massage,Kefyr).SehrgünstigeklimatischeVerhältnisse:Bahnstation
ReiserouteüberLinz a

n

derDonau.Saisonvom15.Mai bis 30.September
Ausführ.Prospektein mehrerenSprachendurchdieKurverwaltung in BATDHALL

InftkurºrtI. RangesheiInnsbruck.Tirol.

Hotel I. Ranges,prachtvolleAussichtaufdienördlichenKalkalpenundStubayerGletscher.
AnschliessendandasHotelgrosseFichtenwälder,2

0

Mi
nutenentfernthübscherSeemitBadegelegenheit.Solen
Fichten-u

.

MoorbäderimHause.900MeterMeereshöhe.
Post-undTelegraphen-Bureau.Eröffnung15.Mai.

Vor-undNachsaisonermässigtePreise.
BesitzerMax Obexer,

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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Konrad Telmann.

(Schluß)

nſer magererKlep
G- per keuchtemüh

ſamaufwärts,und

ic
h

hatteebeneine
Aeußerungdarüberauf den
Lippen, wie maleriſchſich

d
ie kriegeriſchenGeſtalten

mit ihren wallendenFeder
büſchenamLederhutauf der
Höheausnähmen, als ein
lautesGeraſſel drobenund
einSchreidesEntſetzensvon
denLippen meinesWagen

nachbarsmich emporblicken
ließen. Von derStadt her
ſtürmtenein paar ſcheuge
wordenePferde vor einem
ſchweren,zweiräderigenLaſt
karrendenſteilenWegführer
los herabund geradezuauf

d
ie

unsvorauffahrendeEqui
Pagelos, die bei demhef
tigenAnprall in Stückezer
ſchmetternoder in den zur
RechtenklaffendenAbgrund
niederſauſenmußte. Mir
ſtanddasHerz ſtill b

e
i

dem
AnblickdieſerGefahr. Auch

drobenhatteman ſi
e gleich

eitiggewahrt.Ich hörte d
ie

Frauenaufkreiſchen, ic
h

ſah
SignorEnrico mit dergan

e turneriſchenGewandt
heitſeinesVolkes in hals
recheriſchemSatz ſich über

d
ie

Lehne des Sitzes auf
den Boden herabſchwingen

u
n
d

hinter einer Böſchung

d
e
r

Straße zur Linken ver
ſchwinden, ic

h

ſa
h – alles

d
e
r

nämlichen,furchtbaren
Minute – WernerdenBo

d
e
n

gewinnen, d
ie

Pferde

d
e
r

Equipage zur Seite

1888(Bd. 60).
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Kob d
e
s

Frühlings.

Saatengrün, Beilchenduff,
Lerchenwirbel,Amſelſchlag,
Sonnenregen,linde Luft!

Wenn ich ſolcheWorte ſinge,

Braucht e
s

dannnochgroßerDinge,
Dich zu preiſen, Frühlingstag?

LudwigUhland.

-

reißen,ſichdenendesherab
donnerndenWagens ent
gegenwerfen,ihnen in den
Zügel fallen, von ihnen
niedergeriſſen,eine Strecke
weit fortgeſchleiftwerden,
dieKutſcherderbeidenWa
gen ihm zu Hilfe kommen
und eine dickeweißgraue
Staubwolke das nerven
erſchütterndeBild vor uns
einhüllen,und dannwar ic

h

ſelbſtzurStelle. Wir brach
ten die zitternden,ſchweiß
triefenden,bäumendenPferde
vollends zur Ruhe, wir
riefen den Frauen zu, e

s

ſe
i

alles vorüber und ſi
e

dürftenaus ihrer Ohnmacht
erwachen,wir zogenendlich
den bewußtloſen Werner
unter dem Wagen hervor.
Er war ganz mit Staub
beſudelt,ſeineKleiderwaren

in allenNähtenzerplatztund

e
r

blutete an der linken
Hand, ſonſt aber war kei
nerlei Verletzung a

n

ihm
wahrzunehmen, und ein
paar Tropfen Kölniſchen
Waſſers aus Lucias Flacon
brachtenihn wiederzur Be
ſinnung.
„Es iſ

t

keiner zu Scha
den gekommen?“fragte e

r

bei dem erſten Augenauf
ſchlag, und als wir das
verneinten,flog ein zufrie
denesLächelnüber ſeinklu
ges,ehrlichesGeſicht.„Nun,
dann könnenwir ja weiter
fahren!“ ſagte e

r

und ſchlug
ſich denWegſtaubaus den
Kleidern,

Die Frauen, die bisher
dauerndlamentirt, alle er
denkbarenFolgen einesZu
ſammenpralls der beiden
Fuhrwerke erwogen und
über denVerunglücktenge
jammert hatten, ſtanden
der ſich hier offenbarenden

102
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Kaltblütigkeitgegenüberwie verſteinertda, dann er
griff Signora Erſilia Werners beideHände,drückte

ſi
e

wieder und wieder und überſchütteteihn mit
ihren VerſicherungenlebenslänglichenDankes ſowie
ſchrankenloſerBewunderung; ic

h

glaube, e
s

hätte
nicht viel daran gefehlt, daß ſi

e

den Heros des
Tages in ihre Arme geſchloſſen.Der Notar hatte
indeſſenalle Not, den zwiſchenden beidenRoſſe
lenkernausgebrochenenZwiſt zu beenden,der ſich
nachſüdländiſcherArt nun, d

a

e
s

zu ſpätwar, erſt
recht in wütendemWortgefechtundwildenDrohungen
mit Fauſt undPeitſcheentlud. Lucia aber, d

ie jetzt
erſt gewahrte,daß Werners ſchwarzer,langſchößiger
Rockihm in Fetzenum den Leib hing, brachplötz
lich in ein helles, etwas nervöſesLachenaus und
ſchlugdie Händevor Entſetzenzuſammen.
Werner fixirte ſi

e ruhig.
„NehmenSie wirklich a

n

ſolcherBagatelleAn
ſtoß, mein Fräulein?“ ſagte e

r

kalt. „Ich denke,
wir verlierenkein unnötigesWort darüber–“
Sie verſtummteüberraſcht.
„Aber – aber wir können nun doch nicht

weiterfahren–“ fiel ſie mit geſenktenLidern ein.
„Wir werdenweiterfahren,“klang e

s

vonWer
ners Lippen zurück,und ic

h

konntemichnichtgenug
über denTon wundern,den e

r

ihr gegenüberplötz

lich anſchlugund der ſo männlich und beſtimmt
klang,wie ic

h

ihn nie vorhervon ihm gehört. Und
ehedieSignorina nochetwaserwidernkonnte,hatte

e
r

ihr ſeinenArm geboten,den ſi
e

willenlos an
nahm, und ſi

e

zum Wagen zurückgeführt.Wir
anderenfolgten in lebhaftemAustauſchunſererGe
dankenüber das Vorgefallene. AuchSignor Enrico
war plötzlichwiederaufgetaucht,hielt diePferdeder
Karoſſe amZaumundſtellteſich, als wäre e

r

immer
mittendabeigeweſen.Ich bemerkteaber einenver
ächtlichenSeitenblick,mit demLucia ihn aus ihren
ſchönenAugen ſtreifte.
Werner ſchlüpfte in meinenSommerüberzieher,

der ihm um ſo vieles zu eng war, daß ic
h

nicht
hoffendurfte, ihn mit heilenNähtenzurückzuerhalten,
die allgemeineErregungmachteſich in lauter, ner
vöſer HeiterkeitLuft, und nacheinerWeile fuhren
wir die letzteStreckeWegeshinauf, ummit luſtigem
Peitſchengeknall in demalten, verwittertenBergneſt
UnſernEinzug zu halten.
Von Bettlern umlagert und von der gaffenden

Straßenjugendkritiſirt, tratenwir in das geheimnis
VolleDunkel des alten Normannendomes.Drinnen
verſtummtedas muntereGeplauder zwiſchen den
ragendenGranitſäulen,unterdenSpitzbogengewölben
und angeſichtsder in farbigenMoſaikſteinenalle
Wände des ehrwürdigenGebäudesbedeckenden,kind
lich rührendenBibelmythe.Das mächtigeBruſtbild
desZimmermannsſohnesvonNazarethauf goldigem
Hintergrund in der Tribuna ſchiengebieteriſchzur
Andacht aufzufordern. Lucia hatte ſich, verwirrt
Und eingeſchüchtertdurch den jähen Eindruck, wie
hilfeſuchendwiederum a

n

Werners Arm geflüchtet,
Und nun begann dieſer mit gedämpfterStimme,

während ſi
e

den vom Dämmerlichtmärchenhaft
durchwobenenRaum umwanderten,ihr die Einzel
heitenderMoſaikbilder zu deuten, ſi

e

auf dieSchön
heiten der Architektonikaufmerkſam zu machen, ſi

e

zu den Sarkophagender Normannenkönige, zu den
Holzſchnitzereienund Marmorreliefs der Seiten
kapellen zu führen. Man hörte aus jedemWort,
das e

r ſprach, wie e
r

ſichhier gleichſam zu Hauſe
fühlte,mitwiewarmemVerſtändnis e

r

nachlängerem
Studium ſich in alle Einzelheitendes Wunderbaus
vertieft hatte, und dochoffenbarte e

r

nur zögernd
ſeine geheimſtenEmpfindungen. Lucia aber blickte
ſchweigend,wie zu einemandern, ihr bis dahin
völlig fremdenMenſchen, zu ihm auf. Ich glaube
nicht,daß ſi

e

auchnur d
ie

kleinereHälfte von dem
verſtand,was e

r

ihr ſagte, dennwas kümmerte e
s

ſie, daß d
ie

nach arabiſchemMuſter konſtruirten
Spitzbogenfaſt in Kielbogenübergingenund daß
der Normannenkönig im Moſaikbilde von Chriſtus
direkt und nicht vom Papſte gekröntwurde? Was
intereſſirte ſi

e

d
ie

Form des lateiniſchenKreuzesmit
den drei Apſiden? Sie fand das alles ſchönund
wunderherrlich,und das genügteihr; aber ſein
Wiſſen und d
ie Art, in der e
r ſprach, imponirten
ihr auch,und deshalbſchwieg ſi
e

undblicktebewun
dernd zu ihm empor. Ja, als Signor Enrico, der

ſi
ch

höchlichſtlangweilteund nur über das Moſaik

bild der Ehebrecherinvor Chriſtus ſeine witzigen

Gloſſen demNotar gegenübermachte,endlichauf ſi
e

zntrat und ſi
e

durch e
in Zupfen am Haar wieder

auf ſich aufmerkſammachenwollte, d
a ſchlug ſi
e

ihn mit ihremSonnenſchirmknaufhöchſtunſanftauf
die Hand und drehteihm den Rückenzu.
Aus demDom führte uns Werner nochauf die

Marmortreppe des ehemaligenKloſters, das jetzt

Offizierskaſernegeworden iſ
t,

umVelasquez'rieſiges
Wandgemälde zu bewundern,von dort zu denRuinen
des Kreuzgangesmit den Moſaikſäulchenund dem
maleriſchenBrunnen und in den verwildertenGar
ten, zu demaus den tiefer gelegenen,weitgedehnten
OrangenplantagenWogen ſchierberauſchenderDüfte
emporwallten. Dort auf der ſteinernenBrüſtung
ſaßen wir lange und blicktenüber d

ie frühlings
ſonnigeConca d'Oro hinab bis zum ſchimmernden
Blau des Meeres, und uns allen ging das Herz
auf bei ſo märchenhafterSchau nach den tief wir
kendenEindrückenund in der ſeligen Stille des
ſinkendenTages.
Dann aber zog Lucia plötzlicheine goldgelbe

Apfelſine hervor, erklärte, furchtbar hungrig und
durſtig zu ſein, und biß mit ihren kleinen, ſchnee
weißenZähnen tapfer in die bittereSchale hinein,
um den herausquellendenSaft aufzuſaugen.Damit
war derBann gebrochen,deruns gefangengehalten.
Signor Enrico fand, daß man eilen müſſe, um
zumDiner nachHauſe zu kommen,Signora Erſilia
war ſehr ermüdetund gähntehinter ihrem Fächer
einmal über das andere, und der „Signorino“ be
griff nicht,weshalbman ſichPalermoaus derFerne
betrachte, d

a

e
s

dochaus der Nähe geſehen ſo viel
ſchönerſei. So rüſtetenwir dennzum Aufbruch.
Unterwegserging die Einladung a

n uns, das
Diner im Hauſe Fredi einzunehmen.In demBe
wußtſein, das fünfte Rad am Wagen darzuſtellen
und von unheilbarerSkepſis den kulinariſchenGe
müſſender ſizilianiſchenHaushaltungen gegenüber
beſeelt,ſchützte ic

h

Ermüdung vor und wanderteder
etwas weniger „nationalen“ KüchemeinesAlbergo
zu. Werner blieb, nachdemman ihm verſprochen
hatte,ihn in des Notars neueſtenSonntagsrock zu

ſtecken. Ich aber hatte, d
a

wir uns von einander
trennten,das peinlicheGefühl, das Carlos a

n jenem
bedeutſamenAktſchluſſeheimſucht,als e

r Clavigo

davonſtürmenſieht; denn wenn nichtalles täuſchte,
ging d

a

auchwieder einmal einer hin, um einen
dummenStreich zu begehen.

Und die Beſtätigungdeſſen,was ic
h

befürchtete,
ließ nicht lange mehr auf ſichwarten. Am Tage
nach jenem verhängnisvollenAusfluge war Signor
Enrico ahnungslos nachGirgenti gereiſt, um den
reichenSchwefelminenbeſitzerzu einer bindendenEr
klärung über ſeinen dereinſtigenNachlaß zu über
reden, und das Feld für ſeinenNebenbuhlerwar
frei. Lucia für ſich zu gewinnen, hatte Werner
vermutlichnachjenenEreigniſſenauf derBergſtraße
nachMonreale keinerleiMühe gekoſtet; ic

h

kannte
das leichtentzündliche,ſofort in hellemEnthuſias
mus aufloderndeNaturell der Südländerinnen zu

gut, um nochdaran zu zweifeln, daß Werner das
Mädchen durch ſeine unerſchrockeneThat und ſein
feſtes,männlichesBenehmennachderſelben im Fluge
für ſich gewonnenhatte. Ich war ſicher, daß, ſo

komiſch,ſteif und unwillkürlichzum Spotte heraus
fordernd e

r

ihr bis dahinaucherſchienenſeinmochte,

ſi
e

von jener Stunde a
n

mit abgöttiſcherVerehrung

a
n

ihm hing und e
s

ihm ein Leichtesſein werde,

ſi
e ganz nachſeinemWillen zu modelnund zu be

herrſchen. Verwundert war ic
h

deshalbauchnicht,
als e

r

ein paar Tage darauf mitten in der Nacht

a
n

meineZimmerthürklopfte,michaus demerſten
Schlaf emporſchreckteund mir durchsSchlüſſelloch
mitteilte, e

r

ſe
i

mit Lucia Fredi verlobt; aberfreuen
konnte ic

h

mich,trotzdemich'serheuchelte, im Grunde
meiner Seele nicht darüber. Der ſchwerfällige,
grundgeſcheitedeutſcheGelehrte und die hübſche,
oberflächliche,leichtlebigejunge Sizilianerin – gab
das wirklichauchnur ein halbwegsglücklichesPaar?
Doch in derLiebe iſ

t

ſchwer zu urteilenund ſchwer

zu prophezeien; ic
h

mußteden Thatſachenentgegen
ſehen. Am nächſtenMorgen berichtetemir Werner
Genaueresüber das Ereignis.

„Die Kleine hat einen ganz heilloſenReſpekt

vor mir bekommen,“ſagteer, gutmütiglächelnd;
„ich glaube, wenn ic

h

von ih
r

verlangthätte, ſi
e

ſolle mit mir ins Meer gehen, ſi
e

hätte e
s gethan.

Nun verlangte ic
h

weiter nichts, als daß ſi
e

meine
Frau werdenſolle, und d

a

warf ſi
e

ſichmir ohne
viel Umſchweife a

n

d
ie

Bruſt. Ich bin ordentlich

ſo eineArt männlichenIdeals für ſi
e geworden,und

das genirtmichförmlich.Die Eltern warenübrigens,
wie Sie ſich denkenkönnen,keineswegsentzücktüber
dieſes unvermuteteSichfinden; im Gegenteil, ſi

e

hatten und haben mancherleidagegeneinzuwenden.
Proteſtant,Ausländer,unbemittelterjungerGelehrter– nun, Sie begreifendas; ſo ein junger Inſulaner
mit gebranntenLockenund Lackſtiefelnwäre ihnen
lieber geweſen. Ebbene, ſi

e fügen ſich, und das iſ
t

die Hauptſache.“

„Sie werdenFräulein Lucia wohl nochetwas
erziehenmüſſen,ehe ſi

e

zu einerdeutſchenHausfrau
taugt,“ warf ic

h

ſo obenhinein.
Und nun kam e

r

erſt ins rechteFahrwaſſer und
wurde gar nicht mehr müde, mir auseinanderzu
ſetzen,was e

r

alles vorhabeund wie er's angreifen
wolle, um aus Lucia das zu machen,was e

r

ſich
als das Muſterbild einer deutſchenFrau undGattin
zuſammengeklügelthatte. Wenn ic

h

auf der einen
Seite dies etwas verſchrobeneIdeal und auf der
andern die reizendekleineSizilianerin betrachtete,
deren höchſteErdenwünſcheſich in einer eigenen
Equipage zum Corſofahren konzentrirthatten und
derenDaſein ſichbis dahin zwiſchender Erziehung

im Kloſter und dem geſchäftigenMüßiggang im

Hauſe abgeſpielt, ſo mußtemir freilich um dieZu
kunft bange werden, und ic

h

trug kein Bedenken,
dies Werner auch offen zu äußern. Er aber war
guten Mutes voll und umarmtemich voller be
geiſterterDankbarkeit, daß ic

h

ihm in meinemBe
ſtreben,ihn Studien über die Frauen in Nord und
Süd machen zu laſſen, zu ſeinemGlück verholfen
habe. Wer hätte ihm d

a längerwiderſtehenkönnen?
Am Abend feierten wir im Hauſe Fredi die

Verlobung bei ſchweremSyrakuſaner und ſchäumen
demAſti, in welchletzteremſichLucia einen ſo aller
liebſten Spitz antrank, daß ſi
e

allerlei Tollheiten
trieb und uns ernſteMänner in wahrhaftbeſchämen
der Weiſe mit ſich fortriß. Von Signor Enrico
ſprach keiner eineSilbe, und ic

h

glaube, ic
h

war
der einzige, der mitten unter demGläſergeklirr a

n

den armen Burſchen dachte,dem ic
h

durch meine
EinführungWerners in diesHaus abſichtsloseinen

ſo böſenStreich geſpielt.

Wenn ic
h

übrigensgeglaubthatte, Werner ſe
i

ſo verliebt in ſeine Braut, daß e
r

ſein Vorhaben,
eine deutſcheHausfrau aus ihr zu machen,nicht
allzu ſtrengewürde verwirklichenkönnen, ſo hatte

ic
h

mich doch getäuſcht. E
r

nahm ſeine Aufgabe
verzweifelternſt und hatte ſich, wie man ihm das
zutrauen durfte, ein beſtimmtesSyſtem zurecht
gemacht,nach dem e

r
ebenſokonſequentals rück

ſichtslos zu Werkeging. Und Lucia that, was e
r

von ihr verlangte, auch wenn ſi
e

ſich im ſtillen
ſagenmochte,daß e

s

das tollſte und widerſinnigſte
Zeug ſei, ja, wenn ſi

e

nicht im geringſtenbegriff,
warum e

s

ſo ſein ſolle, und nur fand, daß e
s
ſo

überaus unbequemfür ſi
e

ſei. Sie rührte mich in

ihrer ſchwärmeriſchenVerehrung für Werner und

in der ſchweigendenReſignation, mit der ſi
e

alles
über ſich ergehenließ, was e

r

über ſi
e verhängte.

Daß e
s

nur ſo richtig und nur ſo das beſteſei,
wie e

s

in Deutſchlandwar und zuging, ſah ſi
e

ſicherlichnicht ein, aber ſi
e

that e
s

trotzdemwillig
und widerſpruchslosnach,weil e

r

e
s

ſo forderte.
„Eure Treppe muß gekehrt werden!“ ſagte

Werner, und Lucia ſtand vom erſtenbis zumletzten
Augenblickdabei, währenddie Magd ſtaunendund
ſcheltenddenStaub von denStufen zuſammenfegte.
Ja, als die letzteredas Verlangen, nun auchnoch
das Geländer zu ſäubern, als völlig unberechtigt
mit Entrüſtung zurückwies, d

a griff die kleineInſu
lanerin ſelbſt zu Seife und Scheuertuch,und man
hätte ſi

e

ſehenſollen, wie ſie, hochaufgeſchürzt,mit
fliegendenHaaren und ſchweratmenderBruſt da
ſtand und die ungewohnteArbeit verrichtete,deren
Nutzenihr. gerade ſo wenigwie derMagd einleuchten
wollte! Denn das Geländer blieb ja doch nicht
lange ſauber. Aber wer ſi

e ſah, derkonnteWerners
wachſendeZuverſicht begreifen und ihn in ſeiner
frohmütigenHoffnung nur beſtärken.
„In ſolcherToilette darfſt Du michnicht em

pfangen,Lucia,“ hieß e
s

ein andermal, d
a
e
r

kam
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und ſi
e
in einemreizenden, e
in

kleinwenigverknitter

te
n

Negligé fand. Und als ſi
e

ſchmollendeinwandte,

ſi
e

habegehofft, ihm in jeder Toilette z
u gefallen,

und andere Leute fänden ſi
e gerade in dieſem

Morgenanzugeſehr gut ausſehend, d
a entgegnete

e
r

trocken:„Darauf kommt e
s

nichtan, meinKind.

Aber abgeſehendavon, daß e
s

ſichüberhauptnicht
ſchickt,mich ſo vorzulaſſen, ſollteſt Du um zwölf
Uhr auchnichtmehr im Morgenanzugeſein. Das

iſ
t

e
in

Zeichenvon Trägheit und Unordentlichkeit.“
Und mit Thränen in den Augen ſchlüpftedie ge

demütigtePalermitanerin hinaus, um mit ſtrahlen
demLächeln in ihrer beſtenHaustoilettezurückzu
kehren. Und ſi

e

war früher o
ft wochenlang,wenn

ſi
e

nichtausging und keinBeſuch z
u erwartenwar,

in ihrenMorgenkleiderngeblieben,keinMenſch fand
etwasdabei. Nur Wernerwolltealles andershaben,

als e
s geweſenwar.

Er tadelte ſi
e heftig, wenn a
n

ihremkleinen
Zeugſchuh e

in Knopf fehlte, obgleichniemanddas
ſehenkonnte; e

r

war den ganzenTag über böſe
und übel gelaunt, wenn ſi

e

nichtzur rechtenZeit

ſichdas Haar gemachthatte; e
r gerietganz außer

ſich, wenn e
r

ſi
e antraf, wie ſi
e

in einer Cauſeuſe
lag und mit halb geſchloſſenenLidern vor ſichhin
träumte – und das war früher dochihre Lieblings
beſchäftigungam Tage geweſen.

-

„Wie kann man ſeine Zeit nur verſchlafen?“
fragte e

r

dann. „Das Leben iſ
t

ſo kurz und jede

Stunde ſo wertvoll. Du haſt ſo viel z
u lernen

und ſollteſtkeinefreie Minute übrig haben!“ Und

ſi
e

war doch o
ft jetzt ſo todmüde,weil ſi
e
ſo vieles

that und thun mußte,woran ſi
e

früher nie gedacht.

Wenn ſi
e

e
s

freilich mit demSchlafen ſo hätteein
richtenkönnen,wie e

r

e
s

von ihr verlangte, ſo wäre
alles vielleichtbeſſergegangen.Aber ſi

e

ſolltedann
ſchlafengehen, wenn der Abend eigentlicherſt an
fing – um zehnUhr, hatte er geſagt. Und vor
ein Uhr war ſi

e

ſonſt nie gegangen,eherwar auch
das Theater nicht zu Ende, eher fand man in der
wärmerenJahreszeit überhaupt keineRuhe. Und
weshalb ihn ein wahrer Schauder packte, als e

r

hörte,daß ſi
e

zwiſchenzehn und e
lf

Uhr aufzuſtehen
pflegeund ihr Frühſtück im Bett nehme,begriff ſi

e

vollendsnicht. Sie ſollte um ſechs, ſpäteſtensum
ſiebenUhr morgensſchon im Haushalt thätig ſein.
„Und wann ſchläft man am Tage?“ hatte ſi

e

gefragt.
„Gar nicht!“ war ſeine Erwiderung; „der Tag

iſ
t

zur Arbeit da!“
Ja, du lieber Gott, was und warum ſollte ſi

e

denn arbeiten? Es war ja früher ohnedas auch
gegangen.Und die Hände thaten ihr oft ſo weh
von dem, was ſi

e

alles um ſeinetwillenvollbrachte,

die zarteweißeHaut wurde rauh und ſprang auf.
Hatten denn die Frauen in Deutſchlandalle auf
geſprungeneHändeund fandendieMänner ſi

e

ſchön?
„Warum biſt Du nicht in der Küche?“ fragte

ſi
e

Werner manchmal. Was ſollte ſi
e

dort eigent

lich? Es war ſo heiß dort und roch ſo unangenehm

NachFett und Knoblauch. Und das Eſſen war j
a

früher auchimmerohne ſi
e fertiggeworden.„Kannſt

Du dennkochen?“fragte e
r

weiter. Ja, ſie konnte
Maccaroni mit Pomi d'Oro und Riſotto mit Par
meſankäſezubereiten, einen Salat anmachenund
Lattichblätter in Olivenöl abkochen.
„Weiter brauchtman ja nichts!“ ſetzte ſi

e

mit

tolzemLachenhinzu; „übrigens verſtehtdas auch
jedeKöchinbeſſerals ich, und eine Köchin müſſen
wir ja dochimmer haben.“ Und Werner Gerwaldt
ſeufzteund ſagtenichtsmehr.

Bei den häuslichen Arbeiten Lucias, denen
Signora Erſilia mit verſtändnisloſemStaunen und

d
ie

Köchinmit ingrimmigemHumor zuſahen,blieb e
s

aber nicht. Daß das Flurfenſter rein gewaſchen

und d
ie zerſprungenenScheiben durch neue erſetzt

waren, genügteWerner noch lange nicht. Lucia
war auchgeiſtig nur äußerſt oberflächlichgebildet.
Es gab d

a ungeheureLückenauszufüllen.Geographie

ºa ih
r

e
in

ziemlichnebelhafterBegriff, und in der

Geſchichtewußte ſi
e

nur etwas von Garibaldi z
u

3ählen, für den ſi
e ſchwärmte,und von Viktor

Emanuel, den ſi
e

überaushäßlichfand. Dagegen

Prach ſi
e

vortrefflichfranzöſiſch,ziemlichgut engliſch

"d wußte in de
r

Heiligengeſchichteund im Katechis
ºs weit beſſer Beſcheidals er

.

Das Deutſche,

° nun mit Ernſt und Eifer begonnenwurde,

machteihr ungemeineBeſchwerdenund koſteteviel
Thränen; e

s klang aber dafür auch ſehr reizend
Und wurde mit einemKuß belohnt, als ſi

e

zum
erſtenmaleſagenkonnte:„Ich habeDich lieb!“
Sie ſah ganz blaß aus vom vielenStudiren

und vom vielenArbeiten, diekleineLucia. Signora

Erſilia ſchütteltebedenklichden Kopf dazu, und der
Notar meinte, klüger wie e

r

braucheſeine Tochter

ja am Ende auchwohl nicht z
u werden. Aber ſi
e

war ſo lernbegierig, ſo pflichteifrig, ſo durchdrungen

von ihrer Unwiſſenheitund Unbedeutendheit,und ſi
e

blicktemit ſo andächtigerVerehrung z
u ihrem un

erbittlichenLehrer empor! Sie fand, daß e
s

viel
ſchönerklinge,wenn ſi

e ſagte: „Tivoglio assaibene,“

aber ſi
e

wurde nichtmüde, z
u wiederholen:„Ich

habeDich ſehr gern,“ weil e
r

zufriedenlächelte, ſo

oft ſi
e

e
s ſagte. Und e
r

lächeltegar nichtmehr
häufig. Es gab ſo vieles, vieles, was ihm a

n

ihr
nicht rechtwar und um deſſenwillen e

r

ſeineStirn
kraus zog. Sie begriff gar nicht, warum e

s

ihm
mißfiel, warum e

s

anders ſein ſollte, aber ſi
e

ſuchte
ihm in allem und jedem z

u Willen zu ſein. Nur
daß ſi

e
immer verſchüchterterund ſtiller und ängſt

licher dabeiwurde, erſchrockenzuſammenfuhr,wenn
ſein Schritt auf den Flieſen des Korridors hörbar
wurde, und zagend a

n

ſeinenLippen hing, um z
u

erfahren, o
b

und was e
r

wieder zu tadeln hatte.
So vollzog ſich ganz allmälicheineWandlung a

n

ihr, die außermir kaumeinerdesnähernbeobachtete
und die keineswegsden von Werner gehegtenEr
wartungenentſprach.Lucia wurdezwar eineandere,

und raſcher, als man e
s

hätte vermutenkönnen,

aber ſi
e

wurdedurchausnichtdieandere,dieWerner
aus ihr hattemachenwollen. Sie war die luſtige,
ſorgloſe, ein klein wenig nachläſſigeund oberfläch
liche, kindlich zufriedeneund ins Leere vor ſich
hinausträumendeSizilianerin nicht mehr, aber ſi

e

war auchnichtswenigerals einezukünftigedeutſche
Hausfrau undProfeſſorsgattin. Sie war aus ihrer
UrſprünglichenBahn gewaltſamhinausgedrängtund
irrte nun plan- undhilflos umher,ohneirgendwann

feſtenBoden unter ihrenFüßen z
u fühlen; ſi
e

war
wie ein Fiſch, der aus ſeinemeigentlichenElement
heraus aufs Trockenegeſchleudertiſt, fand ſichnir
gends zurecht, wurde in jedemAugenblick a

n

ſich
ſelber irre und hattenie das ſichereBewußtſein, ſo

Und nicht anders dürfe ſi
e

handeln. Sie ſtandallem
gegenüberratlos da, erwarteteſtets erſt eineDirek
tive, eine Anweiſung, wie ſi

e

ſich in ſolchemFalle
benehmenmüſſe, um ſich nichts z

u vergeben,und
vergrub, a

n

allem verzweifelnd, ihr Geſichtendlich
aufſchluchzendin ihremTaſchentuch,um ihre hervor
quellendenThränen zu verbergen. Ob ſi

e

wohl
manchmaldachte,wie viel zufriedenerdochSignor

Enrico mit ihr geweſen ſe
i

und wie viel leichter ſi
e

e
s

als ſeineGattin gehabthabenwürde? Signor

Enricos Name wurde niemals erwähnt, e
r

war wie
verſchollen.
Ein bleibenderGegenſtandderUneinigkeitzwiſchen

den beidenLiebendenwar der Zielpunkt ihrerAus
fahrten. Der Notar hatte ihnen die Karoſſe, den
Stolz des Hauſes, um deſſenwillenman in allen
Dingen ſparte und darbte, a

n

mehrerenTagen der
Woche,wo ihn ſeineGeſchäfte im Bureau feſthielten,

zur Verfügung geſtellt. Lucia nahm e
s

als ſelbſt
verſtändlichan, daß man dann gemeinſamCorſo
fahren wolle. Sie begriff nicht, weshalbWerner
dies Anſinnen mit Entrüſtung von ſich wies, und
ſchluckteihre Thränen hinunter, als e
r

von dem
„albernenGegaffe“ der Leute und demauf äußern
Schein und Tand gerichtetenSinn der Südländer
ſprach. Er wollte mit ihr ſtatt deſſennachdem
kleinenFiſcherdorfMondello fahren, wo man nie
einenMenſchentraf, und am einſamenDünenſtrand
die blauenWellen des tyrrheniſchenMeeres rauſchen
hören. Was ihn dorthin zog, verſtand ſi

e

nicht.
Und wenn e

r

ihr den in weiterFerne aufdämmernden
SchneegipfeldesAetna zeigte, ſo meinteſie, daß ſi

e

den ſchonoft geſehen,und wenn e
r angeſichtseines

die Waſſer durchfurchendenDampfers ihr von dem
erinnerungsreichenEiland Pantellaria erzählte,das
bei den Alten Pandataria geheißen, ſo fand ſi

e

alle
dieſeGeſchichten,dieſichdaranknüpften,teils grauſig,

teils langweilig und wußte nicht, wie e
r

daran
Geſchmackfindenkönne. Geradeauf ſolchenFahrten,

wo ſi
e ſich, fern von allen Einflüſſen derWelt und

der Menſchen, hätten finden und begreifenſollen,

wurden ihnen die im ſchroffenGegenſatzwider ein
anderſtehendenVolkscharaktere,die ſi

e repräſentirten,

erſt ganz klar, und verſtimmtund einſilbig kamen

ſi
e

wiederheim.
Lucia war nur nochein Schattenvondem,was

ſi
e geweſenwar. Aber ſi
e

ließ e
s

ſich nichtmerken,

was ſi
e

litt. Nur ganz ſeltennoch,bei einerCorſo
fahrt, mitten im buntenGetümmelderVilla Giulia

oder am Foro Italico, kam ihre frohſinnigeNatur
zum Durchbruch. Dann trällerte ſi

e plötzlicheine
übermütigeMelodie vor ſich hin, ahmte allerlei
komiſchePhyſiognomien nach und trieb tauſend
Poſſen, bis ein ſtrafenderBlickWerners ſi

e plötzlich

verſtummenmachte. Unter den Anforderungen,die

e
r

a
n

ſi
e ſtellte, ſchien ſogar ihre Geſundheit z
u

leiden. Das Schwerſte, was e
r

von ihr forderte,
war, daß ſi

e

mit ihm zuſammengehenſollte. Eine
Palermitanerin und gehen! Wer ſich in Palermo
zur gutenGeſellſchaftrechnet,geht nie, e

r

fährt
ſelbſt bei den Magazinen in der Equipagevor und
läßt ſichdie Waren dort hinaustragen. Wer geht,

ſchließt ſich von ſelbſt aus demKreiſe dereraus,

die ſichSignori nennenlaſſen wollen. Aber Werner
verlangte,daß Lucia mit ihm gehe,nichtnur inner
halb der Stadt, ſondern auch weiter, zum Thore
hinaus, ins Freie, auf die Berge oder ans Meer.
Von einer ſolchenſtundenlangenWanderung kam

ſi
e

mit wundenFüßen und ſo müdezurück,daß ſi
e

vierundzwanzigStunden hinter einander darnach
ſchlief. Und weshalb ſi

e

ſich ſolchenAnſtrengungen

hatteunterziehenmüſſen,begriff ſi
e

bei alledemdoch
nochnicht; wennWerner ſagte,daß e

r

ſichdadurch
erfriſchtund gekräftigtfühle, ſo glaubteſie, e

r

wolle
ſeinenSpaß mit ihr treiben. Zum Vergnügenbei
brennenderFrühlingsſonne einenBerg z

u erſteigen,

kam ihr wie Wahnſinn vor.
„Weshalb hat denn der liebe Gott die Pferde

erſchaffen?“fragte ſi
e

dann.
Ohne e

s

zu wollen, kränkteWerner ſi
e häufig

durch ſeine ſcharfenUrteile über das Leben und
Treiben ihrer Landsleute, das e

r

nicht verſtand.
Dies zweckloſegeſelligeBeiſammenſeinabendsnach
demDiner bis tief in dieNachthinein, wobei man
nur TheetrankundallerleiunwichtigeDingeſchwatzte,

dies Kaffeehauslebenund Corſofahren,dies geſchäf
tigeNichtsthunund dieſeSorge für alleAeußerlich
keiten,dieſichbis auf das Ausputzendermumifizirten
Toten in den Gewölben der Kapuziner erſtreckten,

a
ll

das ſtieß ihn a
b

und forderte ſeinen Spott

heraus. Lucia aber war damitaufgewachſen,kannte
nichtsanderesund fühlteſichim Innerſtenverwundet,

ſo o
ft
e
r

ſi
e

auf das Thörichteund Zweckloſeſolchen
Gebahrens aufmerkſammachte. Obgleich e

r

ihr
verſprochenhatte, ſi

e

nie in der Ausübung ihrer
religiöſenGebräuche zu ſtören, kam e

s
dochauch in

dieſerBeziehungmanchmal z
u einem ernſten oder

verdrießlichenMahnwort von ſeiner Seite. Vor
einemChriſtusbilde, das bis zur wüſteſtenKarikatur
verzerrt war, ſollte ſi

e

kein Kreuz ſchlagen, und
einem dickenPfaffen, der auf fünf Schritte nach
Spirituoſen roch, durfte ſi

e

in ſeinemBeiſein die
Hand nichtküſſen.
„Du wirfſt Dich wegmit dieſerAfterreligioſität!“

war ſein Refrain. Und ſi
e begriff nicht, wie und

weshalb e
s

anders ſein ſollte.
Dazu kam, daß die vorrückendeJahreszeit auf

Werner unvorteilhaft einwirkte, zumal e
r

ſich den
Landesſittennicht fügenwollte. Die Hitzeerſchlaffte
ihn, machteihn unluſtig zur Arbeit und verſetzte
ſeineNerven in einenZuſtanddauernderReizbarkeit.
Er war verſtimmtund leichterregt. Aber während
der heißerenTagesſtunden z

u ſchlafenunddafür den
größern Teil der Nacht hindurchwach z

u bleiben,

verſchmähte e
r trotzdem,ſeineNahrung wollte e
r

den
Temperaturverhältniſſenentſprechendnicht ändern,

und der Aufenthalt in Zimmern, die der Sonne
nicht ausgeſetztwaren, dafür aber nachſchmalen,
unſauberen,kellerartigdumpfenGaſſenhinausgingen,

erſchienihm unerträglich.Er ſah nichtein, weshalb
man nicht im Freien Schattenund Kühlung ſuchen
wolle. Und wie oft bat e

r

damals in allen Ton
arten, man möge die Thür ſchließen, wenn die
Fenſter offen waren; im Hauſe Fredi ſaß man
dauernd in vollſter Zugluft, um nicht unter der
Wärme zu leiden. Man kannte e

s

nicht anders;

Werner aber, den das Rheuma am ganzenKörper,

vom Kopf bis zu denZehenabwechſelnd z
u bohren
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begann, geriet b
e
i

ſolchenhygieniſchenMaßregeln
und b

e
i

dervegetabiliſchenKoſt desHauſes in immer
hellereVerzweiflung.

Hier mußte e
in

Endegemachtwerden, d
ie Selbſt

erhaltung fordertedas gebieteriſch.Werner hatte
Lucia nicht eher zu ſeinemWeibe machenwollen,
als bis ſi

e

annähernddemBilde ähnelnwürde, daS

e
r

ſich in ſeiner Phantaſie von ſeiner künftigen
Gattin erſchaffen.Aber d

ie Notwendigkeithieß ihn
ſich anders entſchließen.Ueberdiesging ſein Auf
enthalt in Sizilien, d

a

e
r

ſeineArbeiten unter den
obwaltendenUmſtändennicht mehr zu fördern im

ſtandewar, naturgemäß zu Ende. So ſprachman
denn von der Hochzeit,beſtelltedas Aufgebotvor
dem Sindaco und weinte etlicheAbſchiedsthränen

im voraus. Auch über d
ie Möglichkeiteneinerkirch

lichenTrauung wurdenmit verſchiedenenVertrauens
perſonengeheimeUnterhandlungengepflogen.Lucia
ſaß Tag undNachtüber ihrer deutſchenGrammatik
und ſah ſo blaß und verhärmtaus, daß e

s

einen
Stein hätteerbarmenkönnen.
Werner plantenocheinenAusflug nachSegeſta,

und ic
h

redeteihm z
u
,

um der armenKleinen eine
Erholungspauſe zu gönnen. Nachder Hochzeitund

in Deutſchlandmußte ſich ja ohnehinalles anders
für ſi

e geſtalten.Aber ic
h

weiß nicht,wie e
s kam,

ic
h

konnte ſi
e

mir wederals Frau Profeſſorin Ger
waldt noch in deutſcherUmgebungvorſtellen, ſo viel
Mühe ic

h

mir auchgab, denn ſi
e

mochtenun a
n

ſich modeln, ſo viel ſi
e wollte, und den ernſteſten

und ehrlichſtenWillen haben,eineandere zu werden,
als ſi

e war, ſi
e

blieb dochimmer d
ie

kleinePalermi
tanerin, und in jedemunbewachtenAugenblickekam
ein Stück ihres eigenſten,unverfälſchteſtenSelbſt
wiederzumVorſchein,ſei's auchnur in einemhellen
Auflachen, in einer freudigenAeußerungüber einen
grellfarbigenToilettengegenſtand, ja

,

in einemherz
haftenBiß in eine ſaftquellendeOrange. Sie liebte
Werner ſicherlichmehrwie ihr Leben, ſi

e

wollteihm

in allen Dingen zu Gefallen ſein, ganz ſo werden,
wie e

r

e
s verlangte,aber glücklich– glücklichwar

ſi
e

bei alledemdochnicht. Es nagteetwas a
n ihr,

e
s gärte in ihrem Innern, und ic
h

bangtedavor,
daß a

ll

die langegewaltſamzurückgedrängteBitter
feit einesTages unwiderſtehlichhervorbrechenwürde.
Dann war e

s

vermutlich zu ſpät, und dann –
Aber e

s

kamganz anders. Werner hatteſeine
Fahrt nachSegeſta feſt beſchloſſen.Sie war auf
eineWocheberechnet,und eineWocheſpäter ſollte
die Vermählung ſtattfinden. An einem goldklaren
Junimorgen begleitetenLucia und ic

h

ihn bis zum
Bahnhof. Eine friſche Seebriſe durchatmetedie
Straßen derStadt, und dieBerghäupterhobenſich

in einen kriſtallenenAether empor. Werner hatte
eineFahrkarte bis Calatafimi genommen,von wo

e
r

denWeg zu Fuß bis zu den Ruinen fortſetzen
wollte. M

it

ſeiner Umhängetaſche,einen kleinen
Handkoffer in derRechten,einenmächtigenBergſtock

in der Linken, ſtand e
r da, den breitkrämpigen

grauenFilz auf demblondenHaarbuſch,wir beide
nebenihm auf demPerron, demZeichenzumEin
ſteigenentgegenſehend,Lucia ſtill und ſtarr wie ein
Marmorbild, gewaltſamihreThränen unterdrückend,

ic
h

mit einem ſonderbarbeklommenenGefühl auf
derBruſt. Ich ſeheuns drei noch in dieſemAugen
blick ſo daſtehen. Da läutet e

s plötzlich – dicht
nebenuns wird der Klöpfel gerührt, ſo daß wir
erſchrockenzuſammenfahren.Aber e

s

iſ
t

nichtdas
Zeichenzum Einſteigen, ſonderndas Zeichen,das
dieAnkunft einesZuges meldet,dererſtvorgefahren
ſein muß, bevorder andereſich zur Abfahrt rüſtet.
Mit einemmaleſind wir mitten in einemGewühl
von Menſchen, die den Coupés entſtiegenund lär
mendund drängend a

n

uns vorüberdemAusgang

zu haſten. Und dann ſteuerteinezierliche, elegant
gekleideteMännergeſtaltgeradeauf uns zu, und:
„Enrico, Enrico!“ tönt e

s plötzlichdichtnebenuns,
ein Schrei, ſo laut, ſo elementar,wie ihn nur die
höchſteSeligkeit erpreßt, d

ie

aus aller Angſt der
Verzweiflung erleichtertaufatmet, e

in Schrei, ſo

durchzittertvon wildem, ſtürmiſchem,ſichhingeben
demJubel, ſo bedeutungsvoll, ſo inhaltsſchwer in

dem Zeitraum einer einzigenSekunde, daß uns
beidenMännern das Herz in der Bruſt ſtille ſteht.
Und dann ſehenwir – und glaubennichtrecht zu

ſehen – wie Lucia von unſererSeite verſchwunden

iſ
t

und drüben einem jungen, halb verdutzt,halb

lachenddreinſchauendenManne geradenwegs u
m

den
Hals fliegt und ihn abküßt, ſo ſchallendund ſo herz
haft, als müſſe ſi

e nachholen,was ſi
e wochenlang

verſäumt. Und inzwiſchen iſ
t

der Perron ganz leer
geworden,nur wir vier Menſchenſind nochdarauf,
und drübenpfeift der Zug und: „Partenza!“ Und:
„Pranti!“ ruft e

s

a
n

denWagen entlang,und wir
ſtehennoch immer d

a

und wiſſen nicht, was wir
thun ſollen und o

b

das allesmehr iſ
t

als e
in wüſter,

wirrer Traum.
Signor Enrico aber, der von denSchwefelminen

ſeinesreichenOheims aus Girgenti heimkehrt,faßt
ſich zuerſt und fragt halb freudig erregt,halbzwei
felnd: „Biſt Du denn nichtmit einem – mit einem
Profeſſore verlobt,Lucia?“
Und nun dämmert e

s

in ihr plötzlichauf, was

ſi
e gethanhat, und ſi
e

wendetſichblutübergoſſenen
Antlitzeshalb nachWernerzurückund ſagt: „Verzeih– ich – ich habeihn immer ſehr gern gehabt–“
und das klingt ſo unſchuldig, ſo überzeugungsvoll,
und ſi

e

kann nicht anders, ſi
e

küßt den guten,
dummenJungen, ihren liebenEnrico, nocheinmal.
Und das erſte,was Werner ſagte – nachziem

lich langer Zeit – war: „Nun habe ich das Billet
bis Calatafimi umſonſtgenommen. Ich muß doch
einmal den Capo Stazione fragen, o

b

e
r

e
s

mir
für den nächſtenZug prolongirenwill. Vis major– weißt Du –“
Und e

r ging wirklichzum Capo Stazione, ohne
ſich nachLucia und Signor Enrico umzuſehen.

S
H

Meine wahrheitsgetreueSkizze nachdemLeben

iſ
t
zu Ende. WernerGerwaldt fuhr mit demnächſten

Zuge nachCalatafimi ab, aber e
r

kamnichtwieder.
Von Neapel aus ſchrieb e

r

a
n

den Notar, Signor
Giuſeppe Fredi, e

s

werde doch wohl beſſer ſein,
wenn ſeineTochterLucia den Signor Enrico Spil
laggi heirate, und a

n mich, ic
h

mögeihm mit dem
nächſtenFloriodampferalle ſeineSachennachNeapel

in eine kleine deutſchePenſion auf Chiatamone
ſchicken.Und das einewie das andere iſ

t geſchehen.
Lucia heißtſeit geraumerZeit Signora Spillaggi

und iſ
t

Mutter eines reizendenTöchterchens.Sie
lebt in ſehr guten Verhältniſſen, d

a

der reiche
Schwefelminenonkelgeſtorbeniſt, und wird auf dem
Corſo der Strada della Liberta nicht nur ihrer
Schönheit,ſondernauchihrer Pferde wegenbewun
dert. Deutſchverſteht ſi

e gar nicht mehr, ſi
e

iſ
t

ganz und gar eine echteSizilianerin gebliebenund
ſehr glücklichdabei. Wenn man ihr von Werner
ſpricht, ſo wird ſi

e traurig, und Thränen ſtehen in

ihren Augen. Sie hat ihn ſehr lieb gehabtund
liebt ihn nochimmer, ſagt ſi

e – man muß es ihr
glauben. Ich bin manchmalbei ihr und vergnüge
michnachharmlos-palermitaniſcherArt mit ihr.
Werner iſ

t

außerordentlicherProfeſſor geworden
und genießteines trefflichenRufs als Archäologe.
Er hat nichtgeheiratet,undmanſagt, e

r

liebeLucia
nachwie vor, nur heiraten, meinter, könneman
ebeneineSizilianerin nicht,Nord und Süd kämen
nie zuſammen.

Ein internationaler Frauentag.

d POM

D. Ecken.

(AlleRechtevorbehalten.)

WasglänzendeWaſhington im DiſtriktColumbia,
der Sitz der nordamerikaniſchenRegierung,
beherbergtein der KarwochedieſesJahres
eineninternationalenFrauenkongreß.Neben
tauſendenamerikaniſcherTeilnehmerinnene

r

-
ſchienenAbgeſandteausdenmeiſtenhervor

ragendenStaatenEuropas, ja ſogareineHinduwitwefürſt
lichenRangesfandſichunterdenGäſten.
Fern aberwar die deutſcheFrau geblieben.Unſere
Leſerinnenbegreifenes, ſobald ſi

e hören,daß e
in vierzig

jährigesJubiläumderBemühungenum„weiblichesStimm
recht“gefeiertwurde. Frauen, d

ie

ſich a
n

ſolchemStreben
beteiligen,gehören in Deutſchland im allgemeinennicht zu

denVorbildernihresGeſchlechts– es dürftenauchwenige
unter ihnen ſein, a

n

welchedie amerikaniſchenUnter
nehmerinneneineEinladunghättenrichtenmögen.Nächſt
denpolitiſchenRechtender Frau ſollten d

ie

verſchiedenen
GeſtaltenweiblichenWirkenszurBeſprechungkommen,„da
mitdieſerKongreßderwichtigſteundeinflußreichſteFrauen

rat werde,welchenje dieWelt geſehen“.Dochgerade d
ie

wirkendeFrau erübrigtbei uns am wenigſtenZeit zum
RedenundReiſen,obenein zu letzteremſeltendieMittel,
ſonſt hättewohl d

ie prächtigeStadt am Potomac, d
ie

„StadtdergewaltigenAusdehnungen“(city o
f

vastdimen
sions), wie d

ie

Amerikaner ſi
e nennen,mit ihrerſchönen

Umgebung,dengroßartigenInſtitutenfürKunſtundWiſſen
ſchaft,ihrenintereſſantenBewohnernundGäſtenauchnoch
deutſchenBeſuchempfangen.

-

Indeſſendürfte e
s

der Mühe verlohnen,jener Be
ſtrebungund dieſerZuſammenkunfteinigeAufmerkſamkeit

zu ſchenken.Hat d
ie ſchweigendeund nichtbeſprochene

Frau denApoſtelPaulus, Schiller, ja unſernReichskanzler
aufihrerSeite, ſo befolgeſi

e

dochauchdieMahnungdeserſten
dieſerGroßen: „Prüfet alles!“ Was im wohlgefügten
OrganismusunſeresVaterlandeseinUndingwäre, mag
drübendurchdieweſentlichanderenVerhältniſſeeinigeRecht
fertigungfinden.Ueberraſchtunsdoch b

e
i

Begegnungenmit
AmerikanernſtetsvonneuemdiebeſondereHochachtung,d

ie

unter ihnenausnahmslosderMann denFrauenzollt –

gewiß e
in

rühmlichesZeugnisfür dasweiblicheThunjen
ſeitsdesOzeans.
Von der gemeinſamenSchulbankher ſind dort d

ie

MännerweiblicheMitarbeit gewöhnt,und ein Teil von
ihnen – zumalunterdengelehrtenStänden – findeteine
Fortſetzungderſelbennur natürlichundwünſchenswert.Bei
der überwiegendenMehrzahlaber, den Kaufleutenund
Induſtriellen, iſ

t

dieThätigkeiteine ſo vielangeſtrengtereals

in Europa, daß diePflegeder idealenSeite desLebens
faſt ausſchließlichder Frau zufällt. „Erliſten, erraffen“– ſo übt’s derAmerikanervon frühbis ſpät, dennein
ſehrhoherErwerbnur ermöglichtdengebräuchlichenGlanz
desHaushalts. Das Jagen nachGewinnmachtaber d

ie

HandlungsweiſerückſichtslosunddasHerz ſo eng, daß e
s

höchſtensfür die eigeneFamilie nochRaum hat. Frau
undTochterdagegen,deneneinfreigebiger,eitlerVater d

ie

Mittel zumLuxusgewährt,entwickelndenIdealismus,der
uns zuweilenam verwöhntenKind erfreut,wenn e

s

im

KernguterArt war. NebendemGlanzdesäußerenAuf
tretenserſtreben ſi

e AuszeichnungdurchKenntniſſeund
würdigesThun. Mit vermehrtemStolz liebt ſi

e

derVater– aberhäufigauchfinden ſie Veranlaſſung,ihn im Sinne
derGerechtigkeitundGroßmut zu beeinfluſſen.
Dieſe Familienvorkommniſſewürdenſich im Staate
wiederholen,wenn d
a

nichtplötzlichdieweiblicheMachtvor
ihrerSchrankeſtände.Undallerdingswiderſprichtderden
Frauen in anderenVerhältniſſengewährtenFreiheit d
ie

VerſagungeinesRechtes,das nachderUeberzeugungder
edelſtenunterihnennur zumSchutzeheiligerFriedensgüter

in Haus und Staat geübtwerdenwürde. Sehr viele
Männerunterſtützen,wieſchonbemerkt,dieFrauenwünſche;
auchaufdemjetzigenKongreßglänzteeinMr. Purvis, der
ſichſeitzwanzigJahren vonderWahlurnefernhält,weil
dieſelbeſeinerFrau undTochterverſchloſſenbleibt! ! Aber

d
ie

MehrheitdesſtarkenGeſchlechteszögert,dasletzteBoll
werkderuntergrabenenGewaltpreiszugeben.
Schonvor vierzigJahren beriefMrs. Stanton, d

ie

damalszweiunddreißigjährigeGattin einesRechtsgelehrten
undbegeiſtertenVorkämpfersderSklavenbefreiung,eineVer
ſammlungvonFrauen,welcheſich d

ie ErlangungdesStimm
rechteszumZiel ſetzten.Jener AufforderungGedächtnis
feiertederMärzkongreß.Mrs. Stanton iſ

t

einehochgebildete
Frau, diemanalsMuſterderWeiblichkeitrühmt. Gewann

ſi
e

als jungesMädchenauf derSchuleuntermännlichen
MitbewerberndiePreiſe im LateinundGriechiſch,ſo regierte

ſi
e ſpäterals Frau ih
r

HausweſentrotzhäufigerAbweſen
heit (!

)

vorzüglich.Sie verſäumtewederErziehungnoch
körperlichePflegeihrer ſiebenKinder, welche ſi

e

mit auf
dieVereinsreiſennahm,damitnurMutterhand ſi

e
badeund

kleide. (DieGaſthofsrechnungendürftenanſehnlichgeweſen
ſein.) Ihre zahlreichenVerehrernennen ſi

e

kurzundbündig:
„dieerſteFrau derWelt.“
SehrverſchiedenartigeGeiſtesrichtungen,vondermateria
liſtiſchenAnſchauungbis zur dogmatiſch-religiöſen,fanden
aufdemKongreßVertretung;ebenſomannigfaltigerſchien

d
ie

Herkunftder Mitglieder:man ſah Abkömmlinge d
e
r

NegerraſſenebenſolchenausſtolzenGeſchlechternAltenglands.
GleichdurchdrungenvondemeinenVerlangen, d

ie Stellung
derFrau zu heben,verſtandenaberalleAnweſendenwährend
dieſerVerhandlungenüber d

ie

trennendenSchrankenhinweg
zuſehen.Die MajoritätderBewegungkämpftindeſſenzur
zeitnochunterdemBannerderReligion.
Muſternwir nun e

in wenig d
ie

äußereErſcheinungdes
„Frauenrates“,wiederKongreßmeiſtensgenanntwurde.
Der Schauplatzwar das großartigeAlbaugh-Opernhaus.
ReicherFahnenſchmuckdeckte im Innern d

ie Brüſtungendes
weiten,dichtbeſetztenund in allenGängennochmitStehen
dengefülltenZuhörerraumes.TauſendevonAugenrichteten
ſichvon d

a

ſchonvorBeginnderVerhandlungenauf d
ie

Bühne, d
ie

manzumelegantenSalon mitbequemenSitzen
für d

ie hervorragendſtenTeilnehmerinnenumgewandelthatte.
EineBlumengruppezierte d

ie Mitte, leiderzuweilenden
Blick hindernd.Und das Sehender Oftgenannten,das
Zeigen,Herausfinden,Beobachtenſchiendoch ſo wichtig,
Die großeMehrzahlder Damentrug ſchwarzeKleidung,
vielfachvonhohemWert. Zwiſchendemgeſuchtſchlichten
und dembedenklichmodernenSchnittließenſichvielfache
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Abſtufungennachweiſen,auchleuchteteaUSdemvornehmen
SchwarzmanchesFarbenwagnisheraus. Für Aeußerlich
keitenbeſitztim allgemeinen d

ie Amerikanerinein richtiges
urteil, welches d

e
r

Form ihres öffentlichenAuftretens z
u

ſtartenkommt.DenFrauenderhöherenStändeinſonder

heit – undauchdasLand de
r

GleichheithatſeineAriſto
Ätie – iſt in SprachewieGeberdeeine für uns faſt be

fremdlicheRuheeigen.Ein großerDamenkreiswird
drüben

faſt n
ie

überlautdurcheinanderſprechen,währendebenſoſelten
Schüchternheitd

e
n

öffentlichenVortrageinerFraubeeinträchtigt.
Auf einemEhrenplatzdesBühnenſalonserblickteman

d
ie würdigeMrs. Stanton,derendichteweißeScheitelein

herzigesGroßmuttergeſichtvon erfreulicherRundung u
m

rahmen.Das iſ
t
d
ie VorkämpferinderFrauenemanzipation?!

Für unsDeutſcheſchierundenkbar!

• . . JºssSISx:SS -SINIS S
Mrs.Stanton. MißSuſanAnthony.

DenVorſitzführteMrs. StantonslangjährigetreueGe
hilfin,Miß SuſanAnthony.DieganzbeſondersſchmaleGe
ſtaltunddasebenſolcheedelgeformteAntlitzunterſchlich
temScheitel,den n

ie

d
ie

Modebeeinflußte,laſſenbald

d
ie

Lehrerinerraten,welcheeinſtdurch d
ie Dürftigkeitihrer

Erſparniſſeauf den gewaltigenUnterſchiedzwiſchendem
LohndesMannes und der Frau hingewieſenund zur
ForderungderGleichberechtigungveranlaßtwurde. Aber
nur e

in langjährigesMärtyrertumwar zunächſt d
ie Folge

d
e
s

BeginnensderUnverheiratetenundUnbemittelten, o
b

gleich ſi
e
in ihremAuftretenMaß hielt. Die Bitterkeit

ihrerErfahrungenund d
ie

WeichheitihresHerzenszeigten
ſich, als manihr, d

a

ſichallmälich d
ie Stimmung g
e

ändert,zumerſtenmaleBlumenauf d
ie

Rednerbühnereichte.
„Freunde,“ſagte ſi

e

mithervorbrechendenThränen,„hätten
Sie Steineaufmichgeſchleudert,ſo würde ic

h

eineAntwort
gefundenhaben – aber an Blumenbin ich nichtgewöhnt.“
Sie wurde e

s
in denbeidenletztenJahrzehnten. – Und

nun eineErſcheinungganzandererArt: in wallendem
WeißPunditaRamabai, d

ie gelehrteindiſcheWitwe,welche
amerikaniſchenBeiſtand zu erwerbenhofft, umdurchBe
lehrungihresGeſchlechtesd

ie LageihrergeknechtetenSchickſals
genoſſinnenzu verbeſſern.Aber keinenfallswürdemir der
Raumgewährt,auchnur noch d

ie wichtigſtenderKongreß
mitgliederzu charakteriſiren.Warendochunterihnendie
Vertreterinnenvonalleindreiunddreißigmenſchenfreundlichen
Geſellſchaften,ſo vomVereindes rotenKreuzesdie be
rühmteKlara Barton, eineanziehendePerſönlichkeitin

Schwarz, d
ie

Bruſt ganzbedecktmitOrdenundanderen
ErinnerungszeichenihreraufopferndenThätigkeit im deutſch
franzöſiſchenKriege,wie ſpäter b

e
i

denWaldbrändenMichi
gans,denweſtlichenCyklonenunddenUeberſchwemmungen

desMiſſiſſippi.DortſaßFrances

E
. Willard, d
ie ausgezeichneteLei

terin der Mäßigkeitsarbeit,ihr
nahebefandenſichdievielgenann
ten PredigerinnenMiß Annie
Shaw (i

n

ſchwarzemSammet
mit Jetgarnitur), Mrs. Liver
moreundMrs. HannahSmith.
Die erſtedes Dreiblatteshatte
am Palmſonntagabendbei dem
einleitendenGottesdienſtin hin
reißenderRede einerüberzahl
reichenVerſammlungdas Frie
denswerkderZukunftgeſchildert,

währendetwaachtihrerBerufsgenoſſinnenim Laufedes
TagesvonverſchiedenenKanzeln d

e
r

Stadtgeſprochen.Das
ºaren aber Ausnahmevergünſtigungen,e

in regelrechtes
Predigtamtſteht d

e
r

amerikaniſchenFrau nochnichtoffen.
DieerſteSitzungbrachtenachGebetundGeſang,ſowie
Miß AnthonysEröffnungsworteneinekräftige,wohlthuend
vorgetrageneAnſprachevonMrs. Stanton. Sie gedachte
desDruckes d

e
r

Vergangenheit, d
e
s

heutigenRingensund

d
e
r

Ziele, von denen ſi
e

e
in

erhebendesBild gab. Aller
dingsmüßteewigerFriededieſerErdegeſichertſein, wenn

MißAnnieShaw.

in dervonderSprecherindurchBeiſpieleerläuterten,ſehr
ÄfachenWeiſe d

ie

Frau künftigdasStaatslebenmitdem
Geiſt d

e
r

Milde, Nachgiebigkeitund Gerechtigkeitdurch
dringenkönnte.UngemeſſenerBeifall!
Nun überbrachtend

ie

fremdenGäſteihreGrüße, a
n

denenmanrechtdenReizderAbwechslunggenoß.Wegen
hresreinenEngliſcherregteBaroninGripenburgausFinn

"d Bewunderung,nichtmindergernlauſchtemanaberdem
gebrochenenderNorwegerinFrauMagelsſonGroth. Wahre
Änderheiterkeit,in welchebalddieRednerineinſtimmte,ent
ºd, be

i

demFinniſch d
e
s

d
e
s

Engliſchennichtkundigen
Ö"ein Tryng. Hier durfteman ja unbefangenſein

trautheitmit ihrerSprache zu beweiſen.

NichtverſtehendesdrolligklingendenIdiomsbekennen,während

d
ie

RedederFranzöſinMadameBagelotnacheinesbos
haftenBerichterſtattersAnſichtallſeitigenBeifall wohl be
ſondersdemWunſchedankte,eine in AmerikaſelteneVer

Die Prinzeſſin
Veroque,DelegirtedesFrauenbundesaufderInſel Kandia,
wurdenurvorgeſtellt;um ſo beredterzeigteſicheineIrländerin,
welcheherzhaftdenSchweifdesbritiſchenLöwenzwickte.Zur
VeränderungſprachennachihrdreibegeiſterteTöchterAlbions.
Fünf Vormittags-undfünfAbendſitzungenfolgtennoch,
undArmenpflege,Hoſpitäler,Mäßigkeitsſache,Arbeit a

n

denIndianern, weiblichesStudium,Induſtrie,Sittlichkeit
wurdennebenderFragederpolitiſchenRechtevonzuſtändigen
Rednerinnenbehandelt.DankderAusgiebigkeitamerikaniſcher
Mittel habendieFrauenderUnion ſchonauf allenoben
genanntenGebietenbedeutendeErfolgeihresenergiſchenWir
kensaufzuweiſen.Das wichtigſteErgebnisdesKongreſſes

iſ
t

d
ie GründungeinesbleibendeninternationalenFrauen

ratesvonfünfzehnMitgliedern, zu deſſenPräſidentinauf
beſondernWunſchvonMiß Anthonydieenthuſiaſtiſcheund
leiſtungsfähigeMiß FrancesWillarderwähltwurde.End
licheinigtemanſichüberfolgendeReſolution:
„Es iſ

t

derBeſchlußdesFrauenrates,daßalleInſtitute
zurPflegederWiſſenſchaftundVorbereitungaufAemter,ein
ſchließlichtheologiſcher,juriſtiſcherundmediziniſcherSchulen

im IntereſſederHumanitätdenFrauen in gleicherWeiſe
offenſtehenſolltenwiedenMännern, – daß die Gelegen

- heit zu gewerblicherAusbildungebenſoallgemeinund frei
demeinenGeſchlechtwie demandern zu gewährenſei.
Fernerwerden d

ie

VertreterinnenderFrauenſachein dieſer
Vereinigungſtetigerſtreben,daß in allenBerufszweigen,in

denenſowohlMänneralsFrauenthätigſind,gleicheArbeit
gleichenLohnempfange, – endlichdaßeinefortgeſchrittene
GeſellſchaftzumeinziggiltigenBeweiſeder hohenZivili
ſation, welche ſi

e gründenunderhaltenwill, d
ie gleichen

ſittlichenForderungen a
n

MännerundFrauenſtelle.“
Wünſchenwir denKämpferinnenjenſeitsdes Ozeans,
daß d

ie Rechte,um welche ſi
e jetztmit reinenAbſichten

ringen, nichtdereinſtnachetwagewonnenemSieg in un
würdigenHändenVerderbenſtiftenmögen!
Uns aberwünſchenwir, daß in DeutſchlandderMann
fortfahre, d

ie

idealenGüterhochzuhalten,damit e
r

auch in
Zukunft b

e
i

ſeinemöffentlichenThunderFrauenmitwirkung
entratenkönne!

Aphorismen.

Mandarfandersdenken,alsſeineZeit, abermandarfſich
nichtanderskleiden. ::

Verhältniſſe,dieeinmalzerriſſenſind,laſſenſichniewieder
richtiganknüpfen.DerKnopfverdirbtüberdiesdasGewebe.

2
: «r

Im Alterſindwir derSchmeicheleivielzugänglicher,als in

derJugend. ::

DieMännerwollen,meintFrau v
. Bloqueville,gernehaben,

daßihreFrauen ſo tüchtigwiemöglichſeien,damitſie'sſelbſtnicht

zu ſeinbrauchen.

Bad Homburg vor d
e
r

Höhe.

Mit BildernnachphotographiſchenBriginalaufnahmen.

m FußedeswaldreichenTaunus - „vor derHöhe“

§ – liegtauf einemHügel, 189 Meterüberdem
Meere,dasStädtchenHomburg,welches,langeZeit

d
ie

ReſidenzderLandgrafenvonHeſſen-Homburg,nichtnur

zu denſchönſtenPunkten,ſondernauch zu denerſtenundinter
eſſanteſtenBädernDeutſchlandszählt.
VonFrankfurtamMainmittelſtEiſenbahnin einerhalben
Stunde zu erreichen,iſ

t Homburg e
in Kurort,derſeinenRuf

inſonderheitſeinenaltbewährtenMineralquellen,ſeinerſchönen,
geſundenLageundſeinerreinen,ſelbſt a
n

denheißeſtenSommer
tagenſtetsangenehmkühlenLuft zu verdankenhat. Zu dieſen
EigenſchaftengeſellenſichalsweitereVorzügemancheſtädtiſche
Einrichtungen,unterdenenhiernur d
ie

reichlicheZuführung
friſchenGebirgsquelltrinkwaſſersund d

ie vortreffliche,nach
einemneuenSyſtemvervollkommneteKanaliſationerwähnt
ſeinmögen.Im übrigenbietetHomburg,dasmitRechtfür
einedergeſundeſtenStädtedesKontinentsgilt, nebenallem
ComforteineselegantenBadeseineFüllevonUnterhaltungen,

für welche d
ie

Kurdirektionin anerkennenswerterWeiſeSorge
trägt. Da d

ie BadegeſellſchaftſichausAngehörigend
e
r

vor
nehmſtenKreiſefaſtallerNationenundLänderderErdezu
ſammenſetzt,ſo hat ſi

e

einenausgeſprocheninternationalen
Charakter,derdemAufenthalt in Homburgnocheineneigen
artigenReizverleiht.
Die Stadt bietetein ſehr gefälligesGeſamtbilddar.
RingsvonWaldesgrünumgeben,wirkt ſi

e

mit ihrenſauberen
StraßenundmodernenHäuſernungemeinanheimelnd.3ahl
reiche,behaglicheingerichteteHotelsund Logirhäuſerdienen
demFremdenverkehr,der ſichalljährlichauf circa12,000
Perſonenbeläuft.DiePreiſedesLebensunterhaltsentſprechen

im allgemeinendenjenigenandererBädergleichenRanges.

Man kann in Homburg, je nachdenAnſprüchen,ſowohl
luxuriöswieaucheinfachundbillig leben.
DenMittelpunktdesHomburgerBadelebensbildetdas
prächtigeKurhaus,deſſenFaſſadederdieStadt derLänge
nachdurchſchneidendenLuiſenſtraßezugekehrtiſ

t.

Einesder
ſchönſtenGebäudedieſerArt, enthältdasſelbeaußereinem
elegantenTheater,demintereſſantenSaalburgmuſeumund
einerausgezeichnetenReſtaurationeinegroßeAnzahl von
Räumen,unterdenenſichbeſondersdieKonverſations-,die
Konzert-undBallſäledurchdie Prachtihrer Ausſtattung
auszeichnen.Eine geräumigeGaleriedientbei ungünſtiger
WitterungzumPromeniren, währenddieLeſezimmerüber
hundertZeitungen in allenSprachenbieten.Das Kurhaus

iſ
t

dasganzeJahr geöffnetund im Wintergeheizt.
FeſſeltdieFaſſadedesGebäudesdurchihrearchitektoniſche

Schönheit, ſo gewährtdieKurhausterraſſeaufderRückſeite
eineentzückendeAusſichtüberdenKurgartenaufdenHardt
wald.VondieſerTerraſſe,aufwelcherſichnamentlichwährend
derAbendkonzerted

ie Badegeſellſchaftungemeinzahlreich zu

verſammelnpflegt,gelangtmannachwenigenSchritten in

die unmittelbar a
n

denKurgartengrenzendenwundervollen
Parkanlagen,die,vondemberühmtenLennégeſchaffen,jetzt
unterderObhutderdurchdieAnlagedesPalmengartensin

FrankfurtamMain vorteilhaftbekanntgewordenenGebrüder
Siesmeyerin Bockenheimſtehen.DieſeausgedehntenAnlagen,
durchwelcheſchattige,wohlgepflegtePromenadenwegenachallen
Richtungenführen,ſindreich a

n

reizendenPunkten,dieim
buntenWechſelvor demAugedesBeſuchersvorüberziehen.
Bald erblicktmanprachtvolleBaumgruppenund lauſchige,
ſtillePlätzchen,baldlieblicheAuen,baldeinenhübſchenWeiher
nebſtWaſſerfall,baldherrlicheBlumenbeete,derenleuchtende
FarbendasüppigeWaldesgrünwirkungsvollunterbrechen.Man
erſtauntüberdie Mannigfaltigkeit,die ſchierunerſchöpflich
ſcheinendeFülledesPflanzenwuchſes.Im ſüdöſtlichenTeiledieſes
ſchönenParkesliegendiegeſchmackvollgefaßtenHeilquellen,in

derenNäheſichverſchiedeneKurgebäude,dieprächtige,ausEiſen
undGlas erbauteTrinkhalleunddasPalmenhauserheben.
UnterdenfünfMineralquellenHomburgs,die zu den
ſaliniſchen,eiſenhaltigenSäuerlingengehörenundſowohlinner
lichals Trinkkurwieäußerlichals Bädergegeneinegroße
AnzahlvonLeiden,inſonderheitgegenUnterleibskrankheiten,
Gicht,Milz- undLeberanſchwellungen,chroniſcheRachen-und
Magenkatarrhe,Fettleibigkeit,Skrofeln,Gelb-undBleich
ſuchtund ſo weitermitdembeſtenErfolgangewendetwerden,

iſ
t

der„Eliſabethbrunnen“,welcherin ſeinerZuſammenſetzung
undWirkungdemKiſſingerRakoczygleicht,derbedeutendſte.
Er bildetdennauchdesMorgenswährendderKonzertein

ſeinerNähedasZiel vielerKurgäſte.Ihm a
n

Gehaltam
nächſtenſtehtderKaiſerbrunnen,demſichderLudwigs-,der
Luiſen-undderStahlbrunnenanreihen.
DieKuranſtaltenſindvorzüglicheingerichtet.AmKurhauſe
erhebtſichdasgroßeBadehaus, in welchemalleArtenvon
BädernausMineral-oderſüßemWaſſer,alleinodermit
mediziniſchenZuſätzen,wie Fichtennadelextrakt,Mutterlauge
und ſo weiterverabreichtwerden.Im Parkbade,in derNähe
derQuellen,bereitetmandieBädernachSchwarzſcherMe
thode,indemdasMineralwaſſerdurchDampfeintrittin den
doppeltenBodenderBadewannenerwärmtwird, wodurche

s

gelingt,Kohlenſäureund Eiſenoxydulfaſt ohneVerluſt in

Löſung zu erhalten.FernerbeſitztHomburgſehrwirkſame
Moorbäder,nachneueſtemSyſtemeingerichteteInhalations
räumeundeinereizendinmittendesParkesgelegeneMolken
undMilchkuranſtalt,die von einemSennenausAppenzell
geleitetwird. Zu dieſenAnſtaltenwird ſichnun nochein
großartigesneuesBadehaus,das„KaiſerWilhelm-Bad“, g

e

ſellen,welches, im Renaiſſanceſtilerrichtetund mit allem
ComfortderNeuzeitausgeſtattet,im Jahre 1889vollendet
ſeinſoll unddeſſenäußereHauptanſichtwir ſchonjetztunſeren
Leſernvor Augen zu führen in derLageſind.
Das HomburgerKurlebenbeginntbereits in denfrühen
Morgenſtunden.ZwiſchenſiebenundneunUhr bevölkernſich
diePromenadenwegemitBadegäſten,welcheſichzurTrinkkur
nachdemEliſabethbrunnenbegeben.Dann ſiehtmanhier
alleNationalitätenvertreten,Deutſche,Ruſſen,Amerikaner,
Engländer,FranzoſenundHolländer,diezwiſchendenſchönen
Blumenparterreseinträchtignebeneinanderwandeln.In
eleganterMorgentoilettebewegenſichDamenund Herren
zwanglosdurcheinander.Dieſerungezwungene,angenehme
Verkehr iſ

t überhauptfür dasHomburgerBadelebencharak
teriſtiſch.GegenneunUhrentleerenſichallmälichdieBrunnen
promenadenund d

ie KurgäſtemachenSpaziergängein den
prächtigenHardtwald,umdarauf in ihrenbehaglichenWoh
nungendasFrühſtückeinzunehmen.Der Mittagstiſchin den
deutſchenHotelsund d

ie

erſteTable d'hôte im Kurhaus
reſtaurantfindetumeineinhalbUhr ſtatt. Nachmittagsvon
dreibis viereinhalbUhr ſpieltdasKurorcheſterim Kurgarten.
DiezahlreichenAusländerpflegenerſt in denAbendſtundenzu

dinirenund in großerToilettedenvonſiebeneinhalbbisneun
einhalbUhr täglichſtattfindendenKonzertenbeizuwohnen.
Eine Lieblingsunterhaltungder in Homburgweilenden
EngländerundAmerikaneriſ

t

dasLawn-Tennis-Spiel,das
aufeinemeigensdazuhergerichtetengroßenSpielplatzeſtatt
findet. Luftigundleicht,öfters in verſchiedeneSportfarben
gekleidet,ſpielenhierhundertevonTeilnehmern,undmancher
LordundmancherParlamentsrednerſchleudertmitdemſelben
ErnſtſeinenSpielball,mitwelcheme

r
in dembritiſchenPar

lamentſeineBills undAmendementseinbringt. D
a gibt e
s
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keinenUnterſchieddesAlters Geſandtein derSchweiz,
unddesStandes,jungund
alterſcheintaufdieſemSpiel
platzegleichberechtigt.
Wiebekannt,hatder
hocheligeKaiſerWilhelm
Homburgwiederholtbe
ſucht.Beſonderslebendig

iſ
t

d
ie Erinnerung a
n

die
glänzendenKaiſermanöver,
die hier im Jahre 1883
ſtattfanden.Währendder
ſelbenwarenderKönigvon
Sachſen,der ſo frühheim
gegangeneKönig Alfons
vonSpanien,der König
vonSerbienundvielean
dereFürſtendieGäſtedes
verewigtenMonarchen.Kai
ſerinAuguſtahältſichſeit
einerReihevonJahrenfaſt
regelmäßigeinigeWochen
zurStärkungihrerGeſund
heit in Homburgauf und
reſidirtdann in demalten
landgräflichenSchloſſe, in

welchemauchKaiſerFried
richnebſtGemahlinundden
PrinzeſſinnenTöchternden
ganzenMai 1886zurKur
weilte.RegelmäßigeKur
gäſteſindfernerderGroß
herzogvon Mecklenburg
Strelitz und der Prinz
von Wales, welchletzte
remdieStadt Homburg

zu ſeinerſilbernenHochzeit
einereichundgeſchmackvoll
ausgeſtatteteAdreſſeüber
ſandthat.
DieHomburgerBadegeſellſchaftbietetnamentlichwährend
derAbendkonzertee

in

höchſtintereſſantes,feſſelndesBild dar.
Da ſiehtman o

ft
in dergeſchütztenEckederoberenTerraſſe a
n

einermitBlumengeſchmücktenTafeldenPrinzenvonWales,

zu ſeinerRechtenſeineSchweſter,PrinzeßChriſtianvon
Schleswig-Holſteinmit ihremGemahl,zur LinkendieErb
prinzeſſinvon Sachſen-Meiningen,d

ie

TochterdesKaiſers
Friedrich.Oft nimmtauchderregierendeGroßherzogvon
Mecklenburg-Strelitz,einevornehme,fürſtlicheErſcheinung,mit

DieGartenſeitedesKurhauſesmitderTerraſſe.

ſeinenHofkavalierena
n

derTafel teil. An demmitLorbeer
undGranatbäumengeſchmücktenAufgang zu denSälenhat

d
ie

FürſtinBismarckihrenPlatz, nebenihr Graf Herbert;
häufigerſcheintauchGraf WilhelmnebſtGemahlinaus
HanauzumBeſuch.NichtweitentferntvonderFürſtinBis
marckbemerktmanwohldendeutſchenBotſchafterin Petersburg,
HerrnvonSchweinitzmitſeinerGemahlin, im Geſprächmit
demPrinzenvonArembergunddemPrinzenundderPrin
zeſſinvonRadziwill. EineandereGruppebildenderdeutſche

Homburg vor der Höhe. Geſamtanſicht.

HerrvonBülowmit dem
UnterſtaatsſekretärExcellenz
HomeierundanderenHerren
des AuswärtigenAmts,
wiedereineanderederOber
bürgermeiſtervonFrankfurt
und Reichstagsabgeordnete
MiquelmitdemStadtrat
Halskeaus Berlin, den
HerrenvonBethmann,von
ErlangerundMetzleraus
FrankfurtamMain. Ueber
dieſenGruppen,auf dem
höhergelegenenTeil der
Terraſſe,ſcheintderSchrift
ſtellerHans Wachenhuſen
Studien zu einemneuen
Romane zu machen, zu

welchemihm das Péle
méle dervorbeiwogenden
intereſſantenErſcheinungen
mannigfacheGelegenheit
bietet. Dann nahtwohl
auchdergreiſe,ſtark a

n

Gichtleidende,abernoch
immergeiſtesfriſcheLord
Manners,jetztHerzogvon
Rutland,mit ſeinerfeder
gewandtenGemahlin.In
ihrer Begleitungbefinden
ſichnichtſeltenderengliſche
PremierminiſterLordSa
lisbury, d
ie Herzogevon
Richmond,vonMancheſter
und derdurchſeinhäus
lichesUnglückſchwer b

e

troffeneHerzogvonBucc
leugh,welchervorwenigen
Jahren ſeinen einzigen,

hoffnungsvollenSohn auf derJagd verlor. Zweiweitere
intereſſanteGeſtaltentaucheno

ft
in derMengeauf: d
ie

Witwe
desverſtorbenenitalieniſchenMiniſterpräſidentenMinghettiund
ihreimmernochanmutvolleTochter,jetzigeFrauvonBülow,
welchevor Jahren in derBerlinerHofgeſellſchaftdurchihre
GrazieundSchönheitwiedurchihrenGeiſtallgemeinesAuf
ſehenerregte.„Wer iſ
t
d
ie

ebenvorübergehende,ganz in Schwarz
gekleidete,ſchlankeund anziehendeErſcheinung?“So hört
man e

in

andermalfragen.„Das iſt,“ antwortet e
in Kundiger,
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„dieMarcheſadi Montagliari,einegeboreneEngländerin,
welcheeinendeutſchenMillionärin Dresdenheiratete,der
in RomdenTitel einesMarcheſeerwarb.“Sie unterhält
ſichmitzwei ſi

e begleitendenHerren, in welchenmanden
berühmtenMaler AlmaTademaundſeinenFreund,den
bekanntenLandſchafterProfeſſorCorrodiausRomerkennt.
AbernichtEuropaallein iſ

t

hier durchintereſſante
Perſönlichkeitenvertreten;auchvon jenſeitsdesOzeans,
aus derneuenWelt, kommenſi

e

herüber zu deminter
nationalenRendezvousnachHomburg.Jeneretwaszum
Embonpointneigende,abernochjugendlichausſehendeHerr,
demmandengewandtenGeſchäftsmannvonweitemanſieht,

iſ
t

Mr. Garret,einerdergroßenEiſenbahnkönigeAmerikas,
undſeinnebenihmſtehenderFreund,welcherſichmit der
bildſchönen,elegantenMrs. Garretund ihrer reizenden
Nichteunterhält,Mr. Blaine,derfrüherePräſidentſchafts
kandidat.Ob beidenicht in HomburgdieKugelnfür die
nächſtePräſidentſchaftskandidaturhin und her gewogen
haben?Alle Anzeichenſprechendafür,undvielleichtver
danktAmerikaſeinGeſchickfür die nächſtenJahre den
aufderHomburgerTerraſſeerdachtenKombinationen.

=---

- --

1888(Bd. 60).

Zwiſchenall denFürſtlichkeiten,
Staatsmännern,Gelehrten,Künſt
lernundKröſuſſengleitetdiemun
tere, leichtfüßigeJugend dahin,
welcherdie Mühenund Sorgen
desLebensnochunbekanntſind.
Sie hat nur aufdenSchlußdes
Konzertsgewartet,um in den
glänzenderleuchtetenGoldſaal zu

eilenund hierTerpſichorennoch
eineStundedesVergnügens zu

widmen.Ein neues,nichtminder
feſſelndesBild, als vorhinaufder
Terraſſe,bietetſich in dieſempräch
tigenSaal demBeſucherdar.
Außer den täglichdreimal
ſtattfindendenKurkonzertenbietet
Homburg a

n Unterhaltungengute
Theateraufführungen(Oper und
Schauſpiel)des großherzoglich
heſſiſch-darmſtädtiſchenHoftheaters,
vorzüglicheKünſtlerkonzerte,Bälle,
Reunionsundmancherleiandere
Veranſtaltungen,wieWald-und
Kinderfeſteund ſo weiter. Frei
tags findetregelmäßigMilitär
konzert,Illuminationoderben
galiſcheBeleuchtungdes Kur

VorderſeitedesneuenBadehauſes„KaiſerWilhelm-Bad“.

gartens,öfteraucheinbrillantesFeuerwerkſtatt. An ſolchen
Abendeniſ

t

derAnblickwahrhaftzauberhaft.
UnterdenzahlreichenAusflügen, d

ie

manvonHomburg
aus machenkann,möchtenwir hiernur einigehervorheben.

E
s

ſinddiesdiebeliebtenTourennachdemFeldbergmitdem
Brunhildeſtein,demhöchſtenPunktedesTaunus, nachdem
romantiſchgelegenenKönigſtein,nachBad Nauheim,nach
Friedrichsdorfund beſondersnachderSaalburg. Während
Friedrichsdorf,amnördlichenEndedesHardtwaldes,eineim
Jahre 1687vonRefugiésgegründetefranzöſiſcheKolonie iſ

t,

in welchernochheutefranzöſiſchgeſprochenundgepredigtwird,
verſetztunsderAnblickdereineStundenördlichvonHomburg
mitten im WaldegelegenenSaalburg in eineweit frühere
Zeitzurück, in d

ie Zeit, in welcherdieRömerhier e
in

Kaſtell
unterhielten.Die zumgroßenTeil ausgegrabenenGrund
mauerndieſerantikenVeſtegebeneinanſchaulichesBild von
demUmfangund der innerenEinteilungderſelben.Einzig

in ihrerArt in Deutſchland, iſ
t

die Saalburgein kleines
Pompeji. Die hier gefundenenAltertümerbefindenſich in

demSaalburgmuſeumim Kurhauſe.
Auch in Homburgſelbſt iſ

t

manwiederholtauf Baureſte
römiſchenUrſprungsgeſtoßen,und e

s ſprichtmanchesdafür,
daß d

ie MineralquellendesOrts denRömernnichtunbekannt
waren.Seit JahrtauſendendemSchoßderErdeentſprudelnd,
haben ſi
e

einelangeReihevon Geſchlechternkommenund
gehenſehen.Und wie jenen, ſo werden ſi
e

hoffentlichauch
nochvielenzukünftigenGenerationenals Geſundheitsſpender
zumHeilegereichen. Üh.Stromer.
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Die Fanfar e.
Y-

Roman

ZFritz Mauthner.
(Fortſetzung.)

erGraf ſchlichmit ſeinenweichen
º Schrittendurchden langen

ÄSº Ä Korridor bis zum gelben
Ä. §) Zimmer, dort richtete erÄÄÄ ſich zuckendwiederaufrecht
s/ undtrat mit unverändertem- S T-
ächelnein; er fand dieZ<SÄ Läche 1.

ZFS Sº Hausfrau in der größten

SLSFB Aufregung, ſi
e

hatteeinePor
zellanfigur in der Hand und

pochtemit ih
r

auf den Kaminſims, e
s

war e
in

Wunder, daß das Stück nichtentzweibrach.
„SetzenSie ſich, lieberGraf, machenSie ſich's

bequem, ic
h

will Ihnen gleich zu Geboteſtehen,nur
laſſen Sie mir Zeit, mich zu beruhigen.“
Der Graf war ſofort auf ſeinenLehnſtuhlzu

gegangenund hatteſichmit ſeinenregelmäßigendrei
Bewegungendarauf niedergelaſſen,dann ſtreckte e

r

mit unmerklichemZuckenſeineBeine aus, legtedie
Hände in den Schoß und ſagte mit den ein
ſchmeichelndſtenTönen ſeiner Stimme:
„Alſo muß ic

h

Ihnen heuteAdieu ſagen, liebe
Freundin?“
Leontinedrehteſich ſcharfum und eilte zu ihm.
„Nicht doch, ic

h

will nichtwiederheftig ſein!“
rief ſi

e

ſchnell.
„Ich muß bitten,“ ſagtederGraf mit unverän

dertemLächeln; „Sie wiſſen, ic
h

bin leidend; wenn
einMann unhöflichvorüberläuft, ſo habe ic

h

davon
Schmerzen;wenn eine ſchöneFrau mit Porzellan
auf Marmor klopft, ſo thut das mir weh; wenn
meine ſchöneFreundin ſich aufregt und ic

h

mich
darüberechauffire, ſo ſpüre ic

h

e
s

auch. Ich habe
ſeit meinemEintritt in dieſe Wohnung viermal
Schmerzengehabt!“
Der Graf ſagtedas ſo gütig lächelnd, ſo ganz

ohnejedenVorwurf, als erzähle e
r

eine heitereGe
ſchichte,aber Leontine kannteden Egoismus dieſes
Mannes undhofftekaummehr, ihn halten zu können.
„BleibenSie nur ruhig hier,“ ſagte ſi

e

dennoch
mit der ruhigenKälte, die derGraf a

n

ihr ſo hoch
ſchätzte,„ich will nie wiederMarmor klopfenund
niemals ſchnellerſprechenals ebenjetzt.“
„Nun werdenSie gar bitter,“ ſagteder Graf

freundlich; „hüten Sie ſich vor Unordnung, liebe
Freundin. Sie habennochnichtdinirt, und dieſer
junge, geſundeHerr Mettmann iſ

t eilig fortgegangen;
das thut Ihnen nicht gut, auch wenn ic

h

e
s jetzt

nochertragenkönnte.“
Leontinehatteſich vollkommengefaßt.
„Befehlen Sie, verehrterMeiſter,“ ſagte ſie,

„Ihre Schülerin horchtdenWorten der Weisheit!“
„Nein, nein,“ erwidertederGraf und tippte ih

r

lächelnd auf die Finger, „ich würde jedesmal
Schmerzenhaben,wenn ic

h

dieſemHerrn Mettmann
begegnete,der ſo ſchnell a

n

einem vorüberlaufen
kann; wennSie ſichmit ihm gezankthaben, ſo muß

e
s

für michoder für Sie das letztemalgeweſenſein,
daß e

r

hier über denKorridor läuft. Man kann
dochnichtmit Leutenverkehren,welchelaut ſprechen,

ſo o
ft

ſi
e

wollen!“
Leontine blickteaus ruhigen Augen ins Leere,

der Graf ſollte mit ihrer Haltung zufrieden ſein,
aber in ihrem Innern ſtürmte es, ſi

e

wollte die
Unterſtützungdes Grafen nicht einbüßen, aber ſi

e

wollte auchRichard nichtloslaſſen, bevor ſi
e

nicht
die Rache a

n

ihm und Johanna vollendethatte; der
Graf konntekeine Ahnung von ihren Gedanken
haben,und e

r

lächelteauchganzkindiſch,als e
r jetzt

wie zufällig ſagte:

„Ich habemir erſt heutemittag wegeneines
unbeſonnenenBurſchenvonSecondelieutenantheftige
Nervenſchmerzenzugezogen, ic
h

habefür heutegenug.“
Leontineverhieltſich ſtill; ſi
e

kanntedenGrafen
genug, um zu wiſſen, daß der Auftritt, von dem

e
r ſprach, auch zu ih
r

in irgendeiner Beziehung
ſtehenmüßte, aber ſi
e

wartetegeduldig, daß der
Graf ih

r

von ſelber eineAndeutungmachte.

Dieſer betrachteteſeine Stiefelſpitzenund über
legtedabei,wie viel e

r

d
e
r

Freundin mitteilenmußte,
um ſi

e

von dieſenlauten Leuten, den Mettmanns,
loszumachen.Daß Achim heute b

e
i

ihm war, um
von ihm d

ie Bezahlungder Schuld a
n

Haffner zu

erbitten, daß e
r

eine große Unterſtützungzugeſagt
hatte,wenn Achim denNamenTrienitz aufgab, daß
der Lieutenant ihm beinahemit einer Herausforde
rung geantwortethatte, das alles ging d

ie

ſchöne
Leontinenichtsan. Mit ſeinemweiternBenehmen
gegenden armen Verwandten hätte e

r

wohl ihre
Bewunderungweckenkönnen, aber e

r

hätte ſi
e

zu

tief in ſeine Karte blickenlaſſen müſſen. Achim
wollte das Geld nur haben, um Haffner gegenüber
freier zu ſein und d

ie

Schweſtermit beſſeremGe
wiſſen zu der Ehe überreden zu können, und der
Graf hatteplötzlichdenBeſiegtengeſpielt,hatteAchim
gelobtund ihm d

ie

beträchtlicheSumme übergeben;

e
s

konntenichtausbleiben,war der Lieutenanterſt
der Schwager von Haffner, ſo war e

r verurteilt,
ein Taugenichts zu werden und ſo dem Namen
Trienitz Unehre zu machen,wenn e

r

ihn ſchon nicht
verkaufenwollte, und dann gab e

r

am Ende auch
einmal den Namen her.
Und der Graf blicktemit freundlicherBosheit

immer nochnachſeinenStiefeln; Leontine ſah ihm
mit äußerſterSpannung ins Geſicht, endlichſagte

e
r

wie beiläufig:
„Und ic

h
habe heutedochaucheine angenehme

Nachrichterhalten,eineentfernteVerwandtevonmir,
ein ſchönes,armesMädchen,eine Havenow – doch
das intereſſirtSie wohl nicht? Ja; alſo die Kleine
machtihr Glück, ſi

e
verlobtſichheuteabend,vielleicht

ebenjetzt, mit einemreichenManne; ſein Adel iſ
t

freilich nicht ſehr alt, dafür iſ
t

e
r

ſelbſt etwasälter
als ſein Adel.“
Leontinemußteſichhalten,um nichtaufzujubeln;

dann konnte ſi
e

Richard freigeben, dann war ihre
Rachevollendet. -

„Es ſcheint,“ fuhr der Graf plaudernd fort,
„daß dieſer Herr Mettmann ſich Blößen gegeben
hat; Havenow-Trienitz,der Lieutenant, will etwas
mit ihm ausgleichen, ſi

e

werdenunfreundlichaus
einandergehen.“
Der Graf liebte e

s nicht, wenn man ihm
ſchmeichelte;Leontinebegnügteſich damit, ihn mit
ſtrahlendenAugen anzuſehen.
„Sie werden demHerrn Mettmann hier nicht

wiederbegegnen, ic
h

werdenichtein zweitesmalmich
mit ihm zu zankenhaben.“
„Dann, bitte, ſchreibenSie ihm noch heute,

aber gewiß nochheutedennötigenBrief; ſehenSie,
liebe Freundin, der Haß iſ

t

etwas rechtThörichtes,

e
s

thut ja ſofort weh, wenn man zornig wird; ic
h

habe früher die Geſellſchaftgehaßt, ic
h

meinenicht,
was Sie Geſellſchaftnennen,dieLeutemit geliehenen
Pferden und teurenMietwohnungen, ic

h

meinedie
Geſellſchaft,uns. Damals hat die Geſellſchaftmich
geärgertundmir weh gethan,weil ic

h

ſi
e haßte,jetzt

kann ic
h

dieGeſellſchaftmeinerſeitsärgern, undSie
wiſſen ja

,

liebeFreundin,Sie ſollenmir dabeihelfen.“

WechzehntesKapitel.

Richard vermochtenichtunmittelbarvon Leontine
nach Hauſe zurückzukehren, e

r

ſcheuteden Anblick
ſeines Vaters, mit demdie nächſteBegegnungeine
endgiltigeAbrechnungherbeiführenmußte. Lange
durchſtreifte e

r

die finſterenTeile des Tiergartens
und fragteſich, o

b
e
s

nichtbeſſerwäre, keinenSchlag
mehr auszuhalten, ſondern allen auf einmal in

dieſemDunkel aus demWege zu gehen. E
r

wühlte
ſich ſo tief in ſeineSelbſtmordgedankenein, daß e

s

ihn am Ende ärgerlichmachte,keinenRevolver in

der Taſche zu haben; aber e
s

war beſſer ſo
.

Zur Sühne für die unklarenBeſtrebungenſeines
Lebens, um der beidenFrauen willen ſuchte e

r

den
Tod. Was ihn jedochvon ſeinemVater von nun a

n

getrennthätte, das verlangteeine männlicheAus
ſprache. Der Vater ſollte vor keinemRätſel ſtehen,
wenn man ihm den totenSohn ins Haus brachte.
Entſchloſſenkehrte e

r

nach Hauſe zurück und
war dochwiederfroh, als d

ie

ſchwereStunde hinaus
geſchobenwar. Der Vater hatte verdroſſenſeine
Mahlzeit eingenommen,war dann ins Geſchäft zu

rückgefahrenundhattehinterlaſſen,daßRichardunter
allen Umſtändenrechtfrüh b

e
i

demFeſte erſcheinen

müſſe, das heuteendlich in den Räumen des neuen
Theatergebäudes zu Ehren der Fanfare und d

e
r

Glockegefeiertwurde.
-

Aber eine fremde ältereDame warte auf den
jungen Herrn; ſi

e

habe in der Droſchke d
ie

Kiſte
wiedergebracht, d

ie
ſo langeunterdemSchreibtiſchlag.

Richard trat raſch e
in

und ſtand der alten
Malerin gegenüber,welche a

n

ihremſchiefgeknöpften
Regenmantelhin und her riß und ſich mit ihrer
tiefen, unweiblichenStimme als AbgeſandterDiſſel
hofs vorſtellte.
Sie brachtedas beſtellteBild und einigeZeilen

von Diſſelhof. Der Maler habe das Werk keinem
fremdenMenſchenanvertrauenwollen, ſo begeiſtert

ſe
i

e
r

ſelbſtvon ſeinemWerk, und laſſe demHerrn
Mettmann für den Auftrag danken.
Richard erwidertenichts, e

r

wollte allein ſein
und das Bild enthüllen, d

a ſagteFräulein Betty,
welchegernezum Reden veranlaßt worden war:
„Ich bin nämlichauch ſo 'ne höhereAnſtreicherin

in der Fabrik bei Diſſelhof, wir arbeitendort, zwei
Damen, Fräulein von Havenowund ich; wir ſind
rechtgut mit einander.“
Es ging Richardwie ein Blitz auf, daß Johanna

nur freundſchaftlichfür das Bild geſeſſenhabe, und
gern hätte e

r

dieklugundgut dreinblickendeMalerin
ausgefragt.
Sie ſchauteihn ſo vertraut an, als hätte ſi

e

ihm viel zu erzählen; aber ſein Leben ſchienihm
abgeſchloſſen, e

r

reichteihr als einer Freundin Jo
hannas die Hand und ließ ſi

e fortgehen.
Dann ſchickte e

r

den Diener nachWerkzeugzum
Oeffnen der Kiſte. Inzwiſchen las e

r

Diſſelhofs
Schreiben.
Diſſelhof ſandtedas Bild, trotzdemeinigeKleinig

keiten vielleicht nicht ganz entſprächen, aber der
Maler reiſte nochheuteabendnachItalien a

b

und
bat, man mögeihm die ausbedungeneSumme ſofort
bei einemrömiſchenBankhauſeanweiſen.
Bald warenHammer und Zangezur Hand, und

Richard ſchlugungeduldigden Deckel los; als e
r

das Bild von der innern Umhüllung befreit hatte,
konnte e
r

einen Ruf des Entzückensnicht unter
drücken. Diſſelhof hatte ein Meiſterſtückvollendet,
was a

n

derBekleidungjetztnochunfertigſein ſollte,
das konnteRichards Laienaugenicht entdecken.
Nun ſah man erſt recht, daß der Maler das

Mädchennur ſo in dembeſcheidenenHauskleidege
ſchaut hatte. Hemd und Korſet waren auf dieſem
Bild auchein künſtleriſchesVerbrechengeweſen.So
blickteJohanna mit reinerSehnſuchthinaus. Richard
konnteſich nicht ſatt ſehen.
Da klingelte e

s
draußen.

E
r trug das Bild ſchnell in ſein Arbeitszimmer

und ſtellte e
s

dort vorläufigauf denSchreibtiſch;als

e
r zurückkam,überreichteihmderDiener dieKarte von

AchimvonHavenow-Trienitz. RichardhatteüberJo
hannasBild alles anderevergeſſenund rief freudig:
„Herein, nur herein!“
Achim trat ein, lehntemit dererhobenenRechten

die herzlicheBegrüßung desJugendfreundes a
b

und
ſagte, als der Diener die Thür kaum geſchloſſen
hatte,wie eine eingelernteRede:
„Meine Schweſter iſ

t beleidigtworden,Ihr Name

iſ
t

in d
ie

Sache verwickelt,mein Herr. Ich frage
Sie, o

b

Sie mir Genugthuunggebenwollen?“
Richard nicktebitter mit demKopf. Alles, was

auf ihm laſtete, fiel ihm jetztwieder ein, und ein
Duell, in dem e

r fiel, ſchienihm d
ie

beſteLöſung.
„In Dreiteufelsnamen, ja,“ rief er plötzlich,

„und gern!“ Dann ſetzte e
r ruhiger hinzu: „Ich

ſtehejederzeit zu Ihrer Verfügung.“
Achim trat näher und ſagte, immer nochſehr

förmlich:
„Sie begreifen d

ie

formloſeArt, mit welcher

ic
h

ſelbſt zu Ihnen komme. Wir müſſenuns unter
vier Augen darüber beſprechen,was denZeugenals
Grund des Duells angegebenwerden ſoll. Sie
werden mit mir der Anſicht ſein, daß der Name

# Schweſternichtnocheinmal genanntwerdenarf ! “

Richard verbeugteſich.
„Ich unterwerfemich allen Ihren Bedingungen

und bin bereit, ſelber Vorſchläge in dieſemSinne

zu machen; e
s

wird ſchwerſein, den Verdachtvon
der Wahrheit abzulenken.Sie werden mich nicht
mißverſtehen,Herr von Havenow, wenn ic

h

Ihnen
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meintiefſtesBedauernüber allesVorgefalleneaus
ſpreche.Sie werdenmir glauben, daß ic

h

damit
demDuell nichtausweichenwill, im Gegenteil, ic

h

halte e
s

in dieſemFall ausnahmsweiſefür not
wendigund für erſprießlich.“
„Ich dankeIhnen,“ ſagteAchim beinaheherz

lich. „Seitdem ic
h

in Berlin bin, ſind Sie der erſte
Mann, mit demſichanſtändigverhandelnläßt, und

ic
h

war heuteſchon b
e
i

vielen Leuten. Darf ic
h

michſetzen? Ich bin müde, und wir müſſenuns
ſofort einigen.“
„Aber ic

h

bitte,“ ſagteRichard, deſſenleiden
ſchaftlicheAufregung ſich in der Ausſicht auf e

in

tödlichesDuell gelegthatte; e
r klingelte. „Wenn

e
s gegenIhre Lebensgewohnheitnichtverſtößt, b
e
i

demGegnervon morgen. . .“

„Ja, morgenfrüh, ic
h

habekeineZeit zu ver
lieren!“
„Wenn Sie alſo bei mir heuteein Glas Wein

trinkenwollen . . .“

„Ach, das iſ
t

nett von Ihnen!“ rief Achim;
„ichhabeſeit geſternabendbuchſtäblichkeinenBiſſen

zu mir genommen; e
s widerſprichtnichtmeinerEhre,

daß Sie michvom Hungertoderetten.“
„Sie müſſen ja leben, damit ic

h

michmorgen
mit Ihnen ſchlagenkann!“ ſagteRichard; „und ic

h

will Ihnen geſtehen,daß auch ic
h

ſeit heutefrüh
nichts gegeſſenhabe; ic

h

habe einige aufgeregte
Stundenhintermir, Ihr Beſuchhatmir wohlgethan;
alſo, wenn e

s

Ihnen rechtiſt, beſprechenwir die
Sachebei Tiſch.“
„Angenommen!“rief Achim.
Richardließ, was d

a war, auf einmalauftragen,
und verbatſich jedeStörung. Und eine rechtlange
Zeit aßen nun die beidenGegner tapfer, was der
Wirt vorlegte, und Achim beſonders trank dazu
manchesGlas von Mettmanns Burgunder.
EndlichatmetederLieutenantauf, trockneteden

Mund und die ſchonſichtbarenHaare des Schnurr
bartes und ſchobdas Glas von ſichweg. Sofort
beendeteauchRichard, der weniger genoſſenhatte,
ſein Mahl, und als ſi

e

einander jetzt anblickten,
brachAchim in ein friſches,jugendlichesLachenaus.
Richardſtimmteein und ſagte:
„Und nun wollen wir beieinerCigarreerwägen,

was für Fräulein Johanna das Beſte iſt.“
„Sie ſind wirklich nur Reſerveoffizier?“ fragte
Achimfreundlich.
Sie ſetztenſich neben einanderauf das Sofa,
undRichardbat, zur Sache übergehen zu dürfen.
„Das Einfachſteſcheintmir,“ ſagteAchimver

traulich, „wir benützen.Ihren Vater als Ausrede;

ic
h

habeihn gefordert, e
r

hat ſichſchlechtbenommen,
Sie tretenfür ihn ein.“
„Ganz gut,“ erwiderteRichard ſehrernſt, „aber

Man wird fragen, warum Sie einen alten Mann
zum Zweikampfherausgeforderthaben, und Ihre
Schweſterwird dochgenanntwerden.“
„Verdammt,Sie habenrecht! WartenSie nur,
wir werdenſchonetwas finden!“
„Wie gerietenSie a

n

meinenVater?“ fragte
Richardzögernd.

. "Ich b
in

eben a
n

alle geratennach d
e
r

Reihe;
Sie ſind d

e
r

letzte,weil ic
h

Ihnen keine böſeAb
fichtzutraute. Wer weiß, warum Sie das Bild
gekaufthaben! Seit zwölf Uhr ſuche ic

h

ja einen
Menſchen, d

e
r

ſi
ch

mit mir ſchlagenwill, aber ſi
e

habenalle mehroderwenigergekniffen.“
„Ich bitte, erzählenSie mir, b

e
i

wem Sie
"teil. E

s

iſ
t wichtig, daß man ſich des Schwei

JENSaller dieſerHerren verſichert.“

. . . "Sie werden ſchweigen,denn ſi
e

werden ſich
änen rief Achim heftig. „Ich war zuerſt b

e
i

WremHerrn Vater, d
e
r

ſieß – das will ich nur
9°ehen – michgar nichtordentlich zu Worte kom
Äer erinnertemich an die Zeit, wo ich und Sie1

!

Gartenmit einandergeſpielthaben, und ſprach
Ä. einengrauenHaaren, dann ſagte er mir ſeine
"einung über den Offiziersſtand im allgemeinen
und einte, e

r

würde d
ie

Polizei kommenlaſſen.SCE begreifen,daß ic
h

auf d
ie

Ehre verzichtete.
lebrigenshatte ic

h

ſo viel erfahren, daß die Zei

#

P
.

unter dem nichtswürdigenMachwerk

HerrnÄ d
e
s

Namens waren und

ic
h

W0W Ä bedeuteten.Ich bin nichthochmütig,
Zll . e

re

ic
h

ſogar Herrn Pinkus gegenüber* *en, ich fuhr zu ſeinerWohnung nach de
r

bin ic
h

natürlich zuerſt geweſen, e
r

war aber in

mann ſo traurig anblickte?Wußte e
r denn, daß

P

Frankfurter Allee. Ich habe mir die künſtleriſche
UmgebungeinesMitarbeiters von der Glockeetwas
anders vorgeſtellt. In drei kleinenStuben ſtanden
dort die Betten für Herrn Pinkus und ſeineFrau,
für ſeinebeidenEltern, für ſeineſiebenKinder und
die alte Dienſtmagd, e

s

kam nicht auf jeden ein
ganzesBett. Als Herr Pinkus meineUniform ſah,
verlor e

r

natürlichſeineFaſſung; e
s

that mir leid,
aber ic

h

mußteihn beſchimpfen,und als das nichts
half, ihn ſehr deutlich zu einemDuell einladen; e

r

benahmſich jammervoll. Im Nebenzimmer,deſſen
Thür ic

h

abgeſchloſſenhatte,ſchrieund weintealles
durcheinander; e

s

war nichts zu erreichen,als daß

e
r

mir einige Namen und Adreſſen gab, die ic
h

brauchte. Ich wußte ja bis geſternnochgar nichts

in meinempolniſchenNeſte. Ich hatte alſo mein
Duell noch immer nicht; ic

h

fuhr zu demKunſt
händler, der das Bild ausgeſtellthatte, ic

h

fand
einen prinzipiellen Gegner des Duells, der aus
ethiſcherUeberzeugungniemals eine Waffe gegen
ſeinenNebenmenſchenerhebenwürde. Ich muß dort
ziemlichſchneidigaufgetretenſein, denn der Kunſt
händlergab ſchließlichdochkleinbeiundverrietmir,
wo das Bild ſich befand. Er nannteIhren Namen,
das war mir lieb; ic

h

hattedasGefühl, daß meine
Schweſterbei Ihnen gut aufgehobeniſt.“
„Seien Sie deſſenverſichert,Herr vonHavenow,

außer demMaler und mir hat ſeitdemEröffnungs
tage derAusſtellungkeinMenſchdasBild erblickt!“
„Famos!“ rief Achim. „Na, bei demMaler

ſeinemAtelier nicht zu finden. Beim Kunſthändler
erſt erfuhr ich, in welchesLoch e

r
ſich jetztverſteckt

hatte; ic
h

eilte hin, traf ihn a
n

und machteihm
den Vorſchlag, den ic

h

allen machteund der mich
ſelber zu langweilenanfing. Herr Diſſelhofwar ſehr
korrekt, ſehr patent, aber ic

h

weiß nicht, ic
h

weiß
nicht,mir ahnt, auch e

r

wird ſichdrücken, e
r ſprach

voneinemEhrenrat,deraus KünſtlernundOffizieren
zuſammengeſetztwerdenſollte, e

r

will offenbarZeit
gewinnen.“
Richard langte lächelndDiſſelhofs Brief hervor

und gab ihn demLieutenant zu leſen.
„Er hat ſoebendie Reiſe nachItalien antreten

müſſen,die e
r

ſeit zwanzigJahren plant.“
Achim ſtampftefluchendauf.
„Die Memme! Na, ic

h

habe ja jetztSie, lieber
Mettmann, und mehrals einenGegnerbrauche ic

h

nicht. Was iſ
t

das für ein Bild, worüberDiſſelhof
Ihnen ſchreibt,geht e

s

unſer Geſchäftetwas an?“
„Davon ſpäter, lieber Herr Lieutenant! Wollen

Sie nichtvorher zu Endeerzählen?Wie Sie ſagten,
nannteIhnen Herr Pinkus ſeine Ouellen. Haben
Sie dort nichtauchIhr Glück verſucht?“
Achim ſchwiegverlegen.Pinkus hattegeſtanden,

den Artikel faſt vollſtändig von Frau Kommerzien
rat Piterſen, einer ſchönen,reichenDame, erhalten

zu haben. Von Herrn Haffner habedieFrau wahr
ſcheinlichdie Nachrichterhalten, daß Fräulein von
Havenow-TrienitzdemDiſſelhof Modell ſtehe. Herr
von Haffner habe übrigens einmal bei Mettmann

in Pinkus' Gegenwart in ſchönenWorten bedauert,
daß ein ſo liebenswürdigesMädchenvon ſo reinem
Adel derartigenGelderwerbſuchenmüſſe.
Achim konntedochjetztnichtberichten,daßHerr

von Haffner ſein Unrecht durch eine Heirat gut
machenwollte und daß e

r

überdiesſchonſeit langer
Zeit von Frau von Havenow zum Schwiegerſohn
auserkorenwar. Achimmußteverſchweigen,daß e
r

ſelbſt die Werbung dieſesMannes unterſtützthatte,
daß e
r

ſoebenerſt vom Grafen Trienitz dieSumme
verlangthatte,mit der e

r

ſich von ſeinenVerpflich
tungengegenHerrn von Herne loskalifenkonnte.
Warum ihn nur dieſer anſtändigeHerr Mett

Achim den Herrn von Herne nur bezahlenwollte,
um dieSchweſtermit beſſeremRechtezur Verlobung
zwingen zu können, und daß e

r ganz heimlichmit
dem reichenSchwagerſehr wenig zufriedenwar?
Als Richard die Verlegenheitdes Jünglinſ8

wahrnahm,ſagte e
r

freundlich:
„Nicht wahr, e

s

war eine ſchöneDame in

Spiel, der Sie nichtgut Ihren Sekundantenſchicken
könnten?“
„Ja wohl, und außerdemein Herr, der eine

UnvorſichtigeAcußerungtief bereiltund altchb(burch
gefeitiſt, daß e

r

zu uns in verwandtſchaftlicheBe

ziehung tretenwill. E
s

war alſo auch d
a

nichts

zu machen, ic
h

will nur hinzufügen, daß ic
h

noch
drei anderevergeblicheVerſuchegemachthabe,bevor
Sie ſo freundlichwaren,meineEinladungfür morgen
früh anzunehmen.Ich weiß jetztſelbſt nichtmehr,
ſind Sie der neunteoder zehnteMenſch, den ic

h

um d
ie Gefälligkeiterſuche;das hat mich ſo hungrig

gemacht.“

„Ich habe inzwiſchen,“ ſagte Richard, „über
einen möglichenAnlaß zu unſeremHandel nach
gedacht.Wie wär's, wenn wir in einenpolitiſchen
Streit gerieten? Sie könnenmir nochheuteabend
Ihren Sekundantenſchicken, ic

h

bleibe zu Hauſe!“
„Sehr gut,“ rief Achim, „aber wir müſſenver

ſchiedenerAnſicht ſein! Und Sie ſind dochhoffent
lich keinFeind von Bismarck?“
„Nein!“ ſagteRichard lächelnd.
„Aber wie iſt's mit Afrika? Ich ſchwärmefür
Kolonie; Sie nichtauch?“
„Nur mäßig,“ erwiderteRichard.
„Wie,“ rief der Lieutenant, ernſtlichaufgeregt,

„Sie könnenein müßigerZuſchauerbleiben, wenn
die deutſcheFlagge in fernen Erdteilen und auf
einſamenInſeln gehißtwird, wo bisherkeinWilder
eine deutſcheUniform geſehenhatte? Wer für dieſe
patriotiſchenMänner und ihre Thaten nicht in Be
geiſterunggerät . . .“

Richard legtedemLieutenant,deſſenJünglings
augenvoll Eifer glühten,dieHand auf dieSchulter
Und ſagte:

„Es genügt. Wozu ereifernSie ſich ſo?
ſoll ja nur ein Scheingrundſein!“
Achimwar nicht ſo ſchnell zu beruhigen.
„Aber ic

h

kann ja nichtdazu ſchweigen,wenn
Sie ſagen: nur mäßig. Nicht wahr, Sie haben
das nur des Duells wegengeſagt? Sie ſind doch
auchfür Kamerun?“
Richard lachtelaut auf.
„Wenn ic

h

Ihnen das zugebe, ſo iſ
t

das wieder
nichtsmit unſeremStreite.“
Auch Achim lachte, und ſi

e

ſchüttelteneinander
kräftig die Hände.
„Alſo abgemacht, ic

h

ſendeIhnen noch heute
meinen Sekundanten, Herrn von Haffner! Was
habenSie? Gefällt Ihnen vielleichtmeinzukünftiger
Schwagernicht?“
Und der Lieutenantbrauſtewiederauf.
„Ich bin vollſtändigeinverſtanden,“ſagteRichard.

„Nur keinenAufſchub! Und nun möchte ic
h

mit
Ihnen dochwegendes Bildes ſprechen!“
„Ja,“ rief Achimmit befehlenderStimme, „das

Bild müſſenSie uns ſofort herausgeben,Ihre Aus
lagen ſollen Ihnen erſetztwerden!“
Richard unterbrachihn heftig.
„Hören Sie mich an, Herr Lieutenant, noch

einenſolchenTon und Sie verſcherzendie Achtung,
die ic

h

vor meinemJugendfreundehabe; Sie ſind
erſt zwanzig Jahre alt, e

s

iſ
t

wohl Ihr erſter
Ehrenhandel! NehmenSie e

s künftignicht ſo leicht,
Sie werdennichtimmer ſo bequemeGegner finden.
Das Bild aber iſ

t

mein Eigentum, und niemand
hat das Recht, e

s

mir abzufordern, trotzdemwill

ic
h

e
s

Ihnen anvertrauen;wennFräulein Johanna
von demſchändlichenMißbrauch des Malers Kennt
nis hat, ſo wollen wir e

s vernichten,wenn das
Fräulein aber, wie ic

h

vermuteund zu wiſſenglaube,
von der Koſtümirung ihres Porträts keineAhnung
hat, ſo könnenSie das Bild getroſt in Ihre Stube
hängen,Herr von Havenow, e

s

iſ
t

bei alledemein
Kunſtwerk,und ic

h

habedaſürgeſorgt,daſ Fräulein
Johanna e

s

ohneErröten anſehenkann.“
„Was bedeutetdas alles?“ rief Achim.
„Gin Zweikampfunter ſtrengenBedingungen iſ

t

am Ende docheineernſteSache,“ erwiderteRichard
ruhig, „man macht d

a gern ſeinTeſtament,und d
a

ic
h

ſo gut wie nichtsmehr beſitze, ſo hinterlaſſe ic
h

e
s

meinemliebenGegner!“
„Aber das iſ

t ja alles entſetzlichformlod!“
„Ich durfte das Porträt der Dame dochnicht

behalten,wenn ſi
e

dieBraut einesandernſeworden
iſt. Verlaſſen Sie ſichauf mich,lieberAchim, Sie
dürſen das Bild Ihrer Schweſter ſetroſt und ohne
Bedenkenmitnehmen, ic

h

hole e
s

herbei!“
(Fortſetzungfolgt.)

die
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II.

CNG))eneral de
r

InfanterievonGrolman bisherKon:
NS- mandeurder 8

. Diviſion, iſ
t

am 17.April 1888
zumkommandirendenGeneraldesIV. Armeecorps
ernanntworden,nachdemam12.April derbisherige

kommandirendeGeneraldesſelben,GeneralfeldmarſchallGraf
von Blumenthal,zum Generalinſpekteurder IV. Armee
inſpektion,dieSeineMajeſtätderKaiſerFriedrichbekanntlich
als Kronprinzinnehatte,ernanntwordenwar. Hermann
AuguſtWilhelmvonGrolman, am 20. Juni 1829 zu

Generalder JufanterievonGrolmann,
konntandirenderGeneraldesIV.Armeecorps(ProvinzSachſen).

GeneralderInfanterievonBöhn,
kommandirenderGeneraldesVI.Armeecorps(ProvinzSchleſien).

Glogauals Sohn des1843 verſtorbenenkommandirenden
Generals d

e
s

V
. Armeecorpsvon Grolmangeboren,alſo

jetzt 5
9

Jahre alt, trat am 11. Mai 1847, ſo daß

e
r jetzt 4
1

Jahre dient, a
ls dreijährigFreiwilligerbeim

1
. Garderegimentzu Fuß ein, wurdeam13. Juni 1848

zumPortepeefähnrichund a
m

26. Juni 1849 zumSe
comdelieutenantin demſelbenRegimentbefördert.Nachdem

e
r

von1852 b
is

1855 d
ie Kriegsakademiebeſuchthatte,am

7
.

Dezember1858zumPremierlieutenantbefördertworden
war,wurde e
r
im Februar1861zum 3
. Garderegimentzu

Fuß verſetzt, a
m
8
.

DezemberdesſelbenJahreszumHaupt
mannundCompagniechefbefördertund im November1862

in denGeneralſtab,undzwarzur 10.Diviſion,verſetzt.Am

7
.

Juni 1866zumMajor befördert,wurde e
r
in demFeld

zuge1866gegenOeſterreichin denGefechtenvonNachodund
Schweinſchädelzweimalleichtverwundetunddafürmit dem
RotenAdlerorden 3

.

Klaſſemit Schwerternund mit der
Schleifedekorirt.Im März 1867zum 3

.

Garde-Grenadier
regimentKöniginEliſabethverſetzt,machtee

r
in demdeutſch

franzöſiſchenFeldzuge1870/71 als Bataillonskommandeur,
nachdeme

r

am 26. Juli 1870 zum Oberſtlieutenantbe
fördertwordenwar, dieSchlacht b

e
i

St. Privat, in der e
r

leichtverwundetwurde, b
e
i

derBelagerungvonParis die
Erſtürmungvon Le BourgetunddasAusfallgefechtbeiAulnay
mit und erhieltdas EiſerneKreuz 1

.

und 2
.

Klaſſe. Im
Oktober1871 mit derFührungdes 4

. Garderegimentszu

Fuß beauftragt, im NovemberzumKommandeurdesſelben
ernannt,wurde e

r

am18.Januar 1872
zumOberſtenbefördert,1873zumSchah
vonPerſienbei deſſenBeſuch in Berlin
kommandirt,imMai 1876mitderFüh
rungder 3

. Garde-Infanteriebrigadebe
auftragtundam22. März 1877unter
BeförderungzumGeneralmajorzumKom
mandeurdieſerBrigadeernannt.Nachdem

e
r

im April 1878beidenVermählungs
feierlichkeitenweilandSeinerKöniglichen
HoheitdesPrinzenHeinrichderNieder
landemit Ihrer KöniglichenHoheitder
PrinzeßMarievonPreußen zu derPerſon
desPrinzenkommandirtunddas fürſt

Generalder KavallerievonWitzendorff,
kommandirenderGeneraldesVII.Armeecorps(Prov.Weſtfalen).

lichePaarauchnachdenNiederlandenbe
gleitethatte,wurdeGeneralmajorvonGrol
man im November1882mitderFührung
der 8

.

Diviſionbeauftragtundam 1
2

DezemberdesſelbenJahresunterBeſörde
rungzumGenerallieutenantzumKomman
deurdieſerDiviſionernannt.1886war e

r

zu denManövernder ruſſiſchenGarde
truppennachPetersburgkommandirt,e

r

hielt1888denRotenAdlerorden2
.

Klaſſe
mitdemSternundSchwertern,mitEichen
laubundSchwerternumRingeundwurde
zumGeneralderInfanteriebefördert.
Deram23.November1886zumkom
mandirendenGeneraldes V

. Armeecorps
ernannteGeneralder InfanterieOskar
FreiherrvonMeerſcheidt-Hülleſem
wurdeam 15. Oktober1825 zu Berlin

geborenundſtehtdemnachjetzt im 63. Lebensjahre.Am22.
März1843trat e

r
in dasdamalige21., jetzige4
. pommerſche

InfanterieregimentNro. 2
1

als Avantageur e
in

unddient
demnachjetzt45 Jahre.Am22.Februar1845zumSeconde
lieutenantbefördert,machtee

r

1848dasGefecht b
e
i

Wreſchen
gegen d

ie polniſchenInſurgentenmit undwurdeam 8
.

Juni
1857zumPremierlieutenantbefördert.Im Mai 1859 in das
damalige24., jetzige 4

. brandenburgiſcheInfanterieregiment
Nro. 2

4 (GroßherzogFriedrichFranz II
.

von Mecklenburg
Schwerin)als Hauptmann3

.

Klaſſeund im Juli 1860 b
e
i

d
e
r

Armeereorganiſationin das InfanterieregimentPrinz
FriedrichKarl vonPreußen (

8
,

brandenburgiſches)Nro. 6
4

verſetztund im OktoberdesſelbenJahreszumCompagniechef
ernannt,machtee

r
in demFeldzugegegenDänemark1864

d
ie

Gefechte b
e
i

Düppel, Nübel, Büffel-KoppelundWilhoi
und denSturmderDüppelerSchanzenam18. April mit,
wofür e

r

mitdemRotenAdlerordenIII. KlaſſemitSchwertern
dekorirtwurde. Mitte 1864mit einemvordatirtenPatent
vomAuguſt1855 in das 4

. oſtpreußiſcheGrenadierregiment
Nro. 5 verſetzt,wurde e

r

am 11.Oktober1864zumMajor
befördertund kommandirte1866 in demFeldzugegegen
Oeſterreichein BataillondieſesRegiments in denKämpfen

b
e
i

Trautenau,Tobitſchauund in derSchlacht b
e
i

Königgrätz.
Im März 1868 zumOberſtlieutenantbefördert,wurde e

r

beiAusbruchdesKriegesgegenFrankreichMitte Juli 1870
mitFührungdes 5

. oſtpreußiſchenInfanterieregimentsNro.41
beauftragtund währenddes Kriegesam 18. Juli 1871

GeneralderInfanterieFrhr.vonMeerſcheidt-Hülleſſem,
kommandirenderGeneraldes V
. Armeecorps(ProvinzPoſen).

Generalder KavallerieFreiherrvon Loé,
kommandirenderGeneraldesVIII.Armeecorps(Rheinprovinz).

unterBeförderungzumOberſtenzumKommandeurdieſes
Regimentsernannt.In dieſemFeldzugemachteer dieBe
lagerungenvonMetzundMézières,dieGefechtebeiChâteau
Robert le Diable, la Londeund ſo weiter, d

ie Beſchießung
vonLandreciesunddieSchlachtenbeiMoiſſeville,Amiensund
St. Quentinmit, wofür e

r

mit demEiſernenKreuz 2
.

und

1
.

Klaſſedekorirtwurde. Am 10. Februar1872 wurde
Oberſt Freiherrvon Meerſcheidtzum Kommandeurdes

3
. Garde-GrenadierregimentsKöniginEliſabethernannt,Mitte

Oktober1874 mit Führungder 11. Infanteriebrigadeb
e

auftragt,am 18. Januar 1875 unterBeförderungzum
GeneralmajorzumKommandeurdieſerBrigadeernannt,Ende
OktoberdesſelbenJahresals Kommandeurzur 4

.

Garde-In
fanteriebrigadeund im Frühjahr1876 in gleicherEigenſchaft
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zur 2. Garde-Infanteriebrigadeverſetzt.Nachdemer 1878
Mitglied d

e
r

KommiſſionzurFertigſtellungeinesEntwurfszur
Militär-Strafprozeßordnunggeweſenwar,wurde e

r

im April
1880zumKommandantenvonBerlinernannt, im November
desſelbenJahres mit Führung d

e
r

30. Diviſionbeauftragt,

a
m

30. April 1881 unterBeförderungzumGenerallieute
nantzumKommandeurdieſerDiviſionernanntund1882 in

gleicherEigenſchaftzur 28. Diviſionverſetzt.Am 15. Mai
886 wurde e

r

mit Führungdes V
. Armeecorpsbeauf

fragtundam23. April 1888zumGeneralderInfanterie 1841wurde e
r

zumSecondelieutenantbefördert,1852alsPre
befördert.
Der am 23. November1886 zum kommandirenden
GeneraldesVI. ArmeecorpsernannteGeneralderInfanterie
OctavioPhilipp vonBöhn wurdeam 29. Januar 1824

in Klein-Silkow in Pommerngeborenundſtehtdemnachjetzt

im 64. Lebensjahre.Am 19. Oktober1840 trat e
r

erſt

1
6

Jahrealt, in das9., jetzigeColbergſcheGrenadierregiment
(2. pommerſches)Nro. 9 als Avantageurein.Am 12.Auguſt

mierlieutenantin das25.,jetzige1
.

rheiniſcheInfanterieregiment
Nro. 25 und1858als Hauptmann3

.

Klaſſe in dasjetzige
KaiſerFranz-Garde-GrenadierregimentNro. 2 verſetzt.1859
zumCompagniechef,1864zumMajorbefördert,kommandirtee

r

in demFeldzuge1866 das 1
.

BataillondesKaiſerFranz
Regimentsin demGefechtvonSoor und in derSchlacht b

e
i

Königgrätz,wofür e
r

mitdemOrdenpour le méritedekorirt
wurde. 1867 wurdeMajor vonBöhn in das 1

.

Garde

EinpaarCauſeuſen.

Aus unſerer humoriſtiſchen Mappe.

E
N

S

plaſtiſcheThürfüllung.

Von den großen Kunſtgewerbe-Ausſtellungen.

Gegenſtände d
e
r

Kunſttiſchlereiin allegoriſchenlebendenBildern. NachSkizzenvon A
.

von Fiſcherngezeichnetvon S
.

Bechſtein

- * -

SeſſelfürganzkleineKindermitmaſſivgebogenerArmlehne.

regimentzu Fußverſetzt,im Februar1868zumKommandeur

d
e
s

Lehr-Infanteriebataillonsernanntund a
m

22. März
868 zumOberſtlieutenantbefördert.BeimAusbruchdes
riegesgegenFrankreichwurdeMajor von Böhn fü

r

d
ie

DauerdesmobilenVerhältniſſeszumKommandeurdesKaiſer
Franz-Regimentsernannt.Bei St. Privat am 18. Auguſt
1870,als ſichdasRegimentkaumgegendasDorf in Be
gunggeſetzthatte,wurdeOberſtlieutenantvonBöhnſchwerÄ BinnenkurzerZeit wurden38 Offiziereund
020ManndesRegimentsaußerGefechtgeſetztund ſämt

licheBataillonskommandeureſchwerverwundet.Nachſeiner
WiederherſtellungwurdeOberſtlieutenantvonBöhn im De
zember1870für dengefallenenOberſtenvonRödermitder
Führungdes 1

. Garderegimentszu Fuß beauftragt,undam
18. Januar 1871 zum Oberſtenbefördert.EndeMärz
1871 wurde e

r

definitivzum KommandeurdieſesRegi
mentsernannt,welches e

r

b
e
i

der Belagerungvon Paris
kommandirte;währenddesKriegeserhielt e

r

das Eiſerne
Kreuz 2

.

und 1
.

Klaſſe. 1874 mit der Führungder

2
. Garde-Infanteriebrigadebeauftragt,wurde e
r

1875unter

BeförderungzumGeneralmajordefinitivzumKommandeur
dieſerBrigadeernanntund 1876 unterAblehnungeines
Abſchiedsgeſucheszu denOffizieren„von d

e
r

Armee verſetzt.
Bereits1877wurde e

r

wiederzumKommandeurder58. In
fanteriebrigadeernannt;1880mitderFührung d

e
r

21.Di
viſionbeauftragtund1881unterBeförderungzumGeneral
lieutenantzumKommandeurdieſerDiviſionernannt.Am
23.April1888wurde e

r

zumGeneralderInfanteriebefördert.
GeneralKarl FriedrichWilhelmvonWitzendorff, kom
mandirenderGeneraldesVII. Armeecorps,am 28. April
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1824 zu Scharnebeck,ProvinzHannover,geboren,alſo
jetztvierundſechzigJahre alt, trat am 1. Juni 1841als
Avantageurbeimdamaligen8. Ulanenregimentein. Am
27. Oktober1842zumSecondelieutenantbefördert,beſuchte
ervon1846/48 d

ie AllgemeineKriegsſchule,jetzigeKriegs
akademie,undmachte1849denStraßenkampfin Prümmit,
wofür e

r

denRotenAdlerorden4
.

Klaſſeerhielt.Balddarauf
zumPremierlieutenantbefördert,1855 als Hauptmannin
denGeneralſtabverſetzt,wurde e

r

a
m

11. Juli 1859zum
Major befördert,nachdeme

r
im MärzdesſelbenJahresunter

Aggregirungb
e
i

demGeneralſtabederArmeezumperſönlichen
AdjutantenSeinerKöniglichenHoheitdesPrinzenFriedrich
Karl vonPreußenernanntwordenwar. In dasHaupt
quartier d

e
s

königlichſächſiſchenGenerallieutenantsvonHaake,
Oberbefehlshaberd

e
r

Bundesexekutionstruppenin Holſtein
kommandirt,machtee

r
in demFeldzugegegenDänemark

1864 d
ie

Gefechteb
e
i

Miſſunde,Wilhoi,RackebüllundDüppel
unddenSturm auf d

ie DüppelerSchanzenmit, wofür e
r

denKronenorden3
.

KlaſſemitSchwerternunddenRoten
Adlerorden3

.

KlaſſemitderSchleifeundSchwerternerhielt.
Im Juni 1864 unterStellung à la suite des 1

.

Garde
Dragonerregiments,zumDirektorder Militärreitſchulee

r

nannt,balddaraufzumOberſtlieutenantbefördert,machtee
r

in demFeldzugegegenOeſterreich1866 a
ls

ChefdesGeneral
ſtabes d

e
s

Kavalleriecorpsd
e
r
I. Armee d
ie

Gefechte b
e
i

MünchengrätzundGitſchinund d
ie

Schlacht b
e
i

Königgrätz
mit,wofür e

r

mitdemOrdenpour le méritedekorirtwurde.
NachdemFeldzugezumKommandeurdes 2

.

weſtfäliſchen
HuſarenregimentsNro. 1

1 ernannt, a
m

30.Oktoberdesſelben
Jahres zumOberſtenbefördert,focht e

r

in demdeutſch
franzöſiſchenFeldzuge1870/71als ChefdesGeneralſtabes
desVIII. Armeecorpsin denGefechtenb

e
i

BuchyundBa
paume, in denSchlachtenb

e
i

Spicheren,Vionville,Gravelotte,
Amiens, a

n

derHallueund b
e
i

St. Quentin, b
e
i

derEin
ſchließungvonMetz, b

e
i

derBeſchießungundKapitulation
derCitadellevonAmiensundderBelagerungvonPeronne,
wofür e

r

das EichenlaubzumOrdenpour le mériteund
dasEiſerneKreuz 2

.

und 1
.

Klaſſeerhielt.NachdemFeld
zugeunterStellung à la suitedesGeneralſtabeszumChef
desMilitärreitinſtitutsernannt,am18. Auguſt1871zum
Generalmajorbefördert,war e

r

1872Mitgliedder in Berlin
zuſammengetretenenKavalleriekommiſſion,führte1874,1875
und 1876 d

ie

b
e
i

denHerbſtübungenformirtenKavallerie
diviſionenundwurdeam 21. November1876 unterBe
förderungzumGenerallieutenantzumKommandeurderKa
valleriediviſiondesXV. Armeecorpsernannt,nachdeme

r

ſeit
demJanuar desſelbenJahresmitFührungderſelbenbeauf
tragtwordenwar. Im April 1879als Kommandeurzur
14. Diviſionverſetzt,wurde e

r
im April 1882mitFührung

desVII. Armeecorpsbeauftragt,am 23. Novemberdes
ſelbenJahreszumkommandirendenGeneralernanntundam
20. September1884zumGeneralderKavalleriebefördert.
DerGeneralFriedrichKarl WaltherDegenhardFreiherr
von Loë, kommandirenderGeneraldesVIII. Armeecorps,
am 9

. September1828 zu SchloßAllner in derRheinprovinz
geboren,alſojetzt im ſechzigſtenJahre, tratam 7

.

Oktober
1845, nachdeme

r

dieRitterakademiein Bedburgunddie
Univerſitätin Bonnbeſuchthatte,als einjährigFreiwilliger

in das damalige5
. Ulanenregimentein. Im April 1848

als Secondelieutenantin das 2
.

holſteiniſcheDragoner
regimentderſchleswig-holſteiniſchenArmeeeingetreten,machte

e
r
in demFeldzuge in HolſteindieGefechtebeiSchleswig,

DüppelundHaderslebenmit. Nachdeme
r

im September
desſelbenJahresdenerbetenenAbſchiedausdieſerArmee e

r

halten,wurde e
r

am16.Januar 1849alsSecondelieutenant,
aggregirtdemdamaligen3

. Huſarenregiment,in derpreußi
ſchenArmeeangeſtelltundmachtein demFeldzugein Baden
1849dieGefechtebeiLadenburg,Upſtädt,Steinmauernund
Kuppenheimmit. 1855als Adjutantzur 3

.

Diviſionkom
mandirt,1855/57zur AllgemeinenKriegsſchule,jetzigen
Kriegsakademiekommandirt,1857zumPremierlieutenantb

e

fördert,wurde e
r
im Oktober1858unterBeförderungzum

Rittmeiſter,untergleichzeitigerAggregirungbeimdamaligen

7
. Huſarenregiment,als perſönlicherAdjutantSeinerKönig

lichenHoheitdesPrinzregenten,desverſtorbenenKaiſers,
kommandirt,bei deſſenPerſon e

r

demnachüberdreißig
Jahre attachirtwar. Anfang1861 zumFlügeladjutanten
SeinerMajeſtätdesKönigsernannt, im Oktoberdesſelben
JahreszumMajorbefördert,machtee

r

1862als Begleiter
weilandSeinerKöniglichenHoheitdesPrinzenAlbrechtden
Feldzug im Kaukaſusmit,wofür e

r

denruſſiſchenSt. Annen
orden 2

.

KlaſſemitBrillanten,KreuzundSchwerternerhielt.
1863 zur WahrnehmungderMilitärgeſchäfteb

e
i

derBot
ſchaft in Pariskommandirt,machtee

r

1864 in dieſerStellung
denFeldzug in AlgerienunterGeneralRoſemit, wofür e

r

dasOffizierkreuzderfranzöſiſchenEhrenlegionunddenRoten
Adlerorden 3

.

Klaſſemit SchleifeundSchwerternerhielt.
Im Juni 1866zumOberſtlieutenantbefördert,machtee

r
in

demFeldzugegegenOeſterreichim GefolgeSeinerMajeſtät
desKönigs d
ie

Schlacht b
e
i

Königgrätzmit, wofür e
r

mit
demRitterkreuzdes K
.

HausordensvonHohenzollernmit
Schwerterndekorirtwurde.Im März 1867zumKomman
deurdesKönigs-HuſarenregimentsNro. 7 ernannt,nachdem

e
r

vondemKommandozurBotſchaft in Paris entbunden
wordenwar, am22. März 1868zumOberſtenbefördert,
führte e

r

diesRegiment in demFeldzugegegenFrankreich
1870/71 in denGefechtenb

e
i

Berteaucourt,Sapignyund

Pouilly und in denSchlachtenb
e
i

Gravelotte,Amiens, a
n

derHallue, Bapaumeund b
e
i

St. Quentin,wofür e
r

das
EiſerneKreuz 2

.

und 1
.

Klaſſeerhielt. Im Mai 1871
zumKommandeurder21.Kavalleriebrigade,unterBelaſſung

in demVerhältnisals Flügeladjutant,ernannt, im Oktober
1872 in gleicherEigenſchaftzur 3

. Garde-Kavalleriebrigade
verſetzt,wurde e

r

am22. März 1873 zumGeneralmajor
befördert.Im Auguſt1876 wurde e

r

zumGeneralà la

suite SeinerMajeſtätdesKaiſersundKönigsunterBe
laſſung in ſeinemDienſtverhältnisernannt,und im Herbſt
desſelbenJahres mitFührungeinerkombinirtenKavallerie
diviſionbeauftragt.Nachdeme

r

im Herbſt1878 den in

FrankreichſtattfindendenManövernbeigewohnthatte,wurde

e
r

im Mai 1879zumKommandeurder 5
.

Diviſionunter
Belaſſung in ſeinemVerhältnisals Generalà la suite e

r

nannt, und am11. Juni desſelbenJahres zumGeneral
lieutenantbefördert.Im September1880 zumGeneral
adjutantenSeinerMajeſtätdesKaiſersundKönigsunter
Belaſſungals Kommandeurder 5

.

Diviſionernannt,war e
r

1881und1882zurWiederherſtellungſeinerGeſundheitfür
längereZeit, d

ie
e
r

zumTeil im Auslandeverbrachte, b
e

urlaubt,wurde im Januar 1884unterBelaſſung in ſeinem
Verhältnisals GeneraladjutantmitFührungdesVIII. Ar
meecorpsbeauftragt,am 22. April desſelbenJahres zum
kommandirendenGeneralernanntund am 18. September
1886zumGeneralderKavalleriebefördert.Im Juni 1887
warGeneralFreiherrvonLoëbekanntlichzu unſeremjetzigen
Kaiſer,demdamaligenKronprinzenkommandirt,umdenſelben

zu denJubiläumsfeierlichkeitenIhrer MajeſtätderKönigin
vonEngland zu begleiten. v

,

Hirſch.

Die Kaiſerin Maria Thereſia-Ausſtellung

im öſterreichiſchenMuſeum zu Wien.
19.ON

J. Von ZFallke.
(Schluß.)

ie AusſtellungenthältvieleGegenſtändeausdem
BeſitzundGebrauchderKinderMariaThereſiens,
insbeſonderezahlreicheMedaillons.VonKaiſerB

.

° JoſephfindetſicheinegroßeMerkwürdigkeit,ſein
grünerJagdrock,deneinſtmalsauf einerJagd in derBri
gittenau e

in

Hirſch a
n

ſeinemLeibezerriß.DerKaiſerkamaus
dergefährlichenSituationmiteinerleichtenKontuſiondavon.
Daneben iſ

t

ſeinganzesJagdgerätausgeſtellt.AusdemBeſitz
desErzherzogsRainerſehenwir eineKaſſettemitgoldenen
Eßbeſtecken,welcheeinſt d

ie ErzherzoginMarieChriſtine im
Gebrauchhatte.Im übrigen iſ

t

nichtallzuvielvonſolchem
Gerätvorhanden.Zumalfehlt – vergleichsweiſe– das
SilbergerätderTafel. GewißbeſaßdasvorigeJahrhundert
davonnichtwenigerals das ſechzehnteund ſiebenzehnte,
aberzurZeitderfranzöſiſchenKriege iſ

t

alles in d
ie

Münze
gewandert,ebenſowohlausdemkaiſerlichenwie ausdem
BeſitzdergroßenFamilienOeſterreichs.Währendnochdie
Möglichkeitvorhandeniſt, eineSchauſtellungvon pracht
vollenPokalenundSchüſſelnderRenaiſſance zu machen,

iſ
t
e
s ungleichſchwerer,ja unmöglich,derſelbeneinegleiche

Kollektionaus demachtzehntenJahrhundert a
n

dieSeite

zu ſtellen. Wennwir einpaarſchöne,geſchwungene,reich
verzierteArmleuchtervonvergoldetemSilberausnehmen,Ge
genſtändeauskaiſerlichemBeſitz, iſ

t

kaumetwasvorhanden,
wasaufbeſonderenKunſtwertAnſpruchmachenkann.Selbſt

d
ie Kirche,welcheeineAnzahlgetriebenerSilberarbeitenzur

Ausſtellunggebracht,hatnichtsvonhöheremWertgeſendet.
Das beſtedarunter iſ
t

einKelchunddasmerkwürdigſteein
WeihbrunnkeſſelmitgetriebenerSilberarbeit(Madonnamit
demKinde)auf einemGrundevonLapislazuliundanderen
Steinarten,EigentumdesFürſtenMetternich.
Weit hervorragenddagegeniſ

t dasjenige,was wir a
n

kleinerenWerkender Goldſchmiedekunſterblicken, in der
ThatWunderder„Kleinkunſt“.So roh, wie dieGold
ſchmiedekunſtdesachtzehntenJahrhunderts im großen zu

arbeitenpflegte, ſo bewunderungswürdigſteht # in den
kleinenGegenſtändenda.Wir verſtehendarunterDoſen,Etuis,
Kaſſetten,Medaillonsund Schmuckgegenſtände,Büchſen,
Stockknöpfe,Inſtrumentefür denGebrauchderDamenund
anderes.Die LeidenſchaftdesSchnupftabaks,damalsall
gemein,hat in denemaillirten,mitPiqué, mit Vernis
Martin, mit Goldlack,mit Perlmutterund geſchnittenen
MuſchelnundSteinen,mit feinſterGoldarbeit in Relief,
mit denWundernderMiniaturmalereiverziertenDoſen
einenganzeigentümlichen,derZeitalleinangehörigenKunſt
zweighervorgerufen,der d

ie

FreudeallerZeitenbleiben
wird, auchwennRokokound LouisXVI., di

e

neueſten
Modeſtilarten,wiederum e

in

überwundenerStandpunkt g
e

worden.Von dieſenGegenſtändenumſchließteinbeſonderer
KaſteneineFülle des Schönſten,was manſehenkann,
ſämtlichausPrivatbeſitz,insbeſondereausdemdesBarons
NathanRothſchild,desFürſtenLiechtenſteinunddesFürſten
Schwarzenberg,welchletztererd

ie Ausſtellungmiteinerganzen
KollektionverzierterStöckeausverſchiedenemBeſitzbereichert
hat. Zu dieſenArbeitengeſelltſicheinKaſtenvollFächer
aus demPrivatbeſitzeinigerfürſtlichenDamenund zum

Teil nachweisbarGeſchenkederKaiſerinund als ſolche in

denFamilienerhalten.DieſeFächerdesachtzehntenJahr
hundertszeichnenſich in doppelterWeiſeaus, einmaldurch
dieMiniaturmalereiauf demgefaltetenStoffe und ſodann
durch d

ie

zierlichſteArbeit derGeſtelle, ſe
i
e
s
in feinſtem

Goldrelief, ſe
i

e
s

in geſchnittenemPerlmutter, ſe
i

e
s
in

durchbrochenemElfenbein.
Bei demMangel a

n Silbergerätmuß, wie e
s ja auch

im achtzehntenJahrhundertſelberderFall war, Porzellan
undGlas d

ie Ergänzungfür d
ie

Tafelbilden. Sie dürfen
daher,dasBild derZeitderKaiſerinundihresLebens zu

vervollſtändigen,nichtaufunſererAusſtellungfehlen.Voran
ſtehtdas Porzellander WienerFabrik, welcheMaria
Thereſiaſelberaus ihrenſchwerenAnfängenerlöſteundzur
Staatsfabrikmachte.Die SammlungendesGrafenZichy
unddesöſterreichiſchenMuſeums,welches im vorigenJahr
einenilluſtrirtenKatalogſeinesWienerPorzellansheraus
gegeben,habenhierdasBeſtegeleiſtet.Vertreten iſ

t

auch
SèvresmiteinemebenſoſchönenwiecharakteriſtiſchenTafel
ſerviceausdemBeſitzdesBaronsNathanRothſchild.Zur
Zeit der Maria Thereſiaſtandauchdas geſchliffeneund
gravirteböhmiſcheGlas in ſeinerhöchſtenBlüte. Unſere
AusſtellungzeigtdavoneinegroßeunderleſeneKollektion,

d
ie

ebenfallsdenSammlungendesGrafenZichyund des
öſterreichiſchenMuſeumsentnommen iſ

t.

Eine wertvolle
ErgänzungbildeteineKaſſettemitdenfeinſtenböhmiſchen
Glasgefäſſen,EigentumderGräfinFünfkirchen-Liechtenſtein.
NachdemGerätfür TiſchundTafelbetrachtenwir uns
dasMobiliar. Die Möbel ſindverteiltdurchdieRäume.
Bei derBeſchaffenheitderWände,die in Renaiſſance g

e

haltenſind, war e
s

leidernichtmöglich,vollſtändig im

Stil desachtzehntenJahrhundertseingerichteteGemächerzu

ſchaffen,jedochließenſichmit demſchönſtenGerätundmit
Hilfe derPorträts eineReiheKabinetteherſtellen,die e

in

einheitlicheskünſtleriſchesBild ergeben,einheitlichauch in

ſofern,als dieGegenſtände,welchedemRokokoangehören,
vondenjenigenLouis'XVI. getrenntworden.Denndasacht
zehnteJahrhundertbeſitztebendieſezweiStilarten, welche

in ihremCharakterganzentgegengeſetztſind, dasRokoko
mitdemregelloſenGewirrſeinerOrnamente,Louis'XVI.
(und in letzterZeit ſchonLouis XV.) mit ſeinerOppoſition
gegen d

ie geſchweiftenLinien undKonſtruktionenund d
e
r

neuenAufnahmeantikerMotive. Was beideStilartenGe
meinſameshaben,dasſindihreVerzierungsweiſen,einerſeits
MarqueterieoderHolzintarſia,andererſeitsdie vergoldeten
Bronzeornamente.
Die Gegenſtändein RokokomachendenAnfang, Tiſche
und Kommoden in geſchweiftenFormenmit reichemver
goldetemBeſchläge a

n Handgriffen,Eckenund Kanten.
Ihnen ſindals beſondereVertreterdieſesStils derWagen
und der SchlittenderKaiſerinbeizuzählen,derenbereits
gedachtworden;fernereinevergoldeteSänftemitgemalten
Randornamentenund Bildern fliegenderGenienund auf
WolkenthronenderFiguren in Art der Malereienvon
Boucher.Die reizendePortechaiſeiſ

t EigentumdesBarons
AlbertRothſchild.Ein Schlitten,derdanebenſteht,gibt
ebenfalls e

in
ſchönesBeiſpiel,wieman im achtzehntenJahr

hundertdie wirklicheKunſt der Malerei zur Verzierung
ſolchergrößerenGegenſtändeverwendete.Heutemußſtatt
deſſen, ſo aufdenKutſchen,daslackirteWappengenügen.
Die ſchönſtenMöbelvomStil Louis'XV. undLouis'XVI.
befindenſich in dreiender erwähntenKabinette: e

s

ſind
größereund kleinereSchreibſekretäre,Tiſche,Kommoden,
StanduhrenundPendulenund ſo weiter.Diemeiſtendieſer
GegenſtändeſindausdenPaläſtenWiensgekommen,ausdem
BeſitzderLiechtenſtein,Schönburg,Paar, Eſterhazy,Metter
nich,Rothſchild,Walterskirchen.Als dashervorragendſteStück
mageingroßerSchreibtiſchgelten,überreichmitvergoldeter
Bronzearbeitin FigurenundOrnamentenverziert,dereinſt
EigentumdesberühmtenfranzöſiſchenMiniſters,desHerzogs
vonChoiſeul,war und ſichjetzt in MetternichſchemBeſitz
und Gebrauchbefindet.AndereArbeiten,wohl ziemlich
allevonfranzöſiſcherHerkunft,zeichnenſichdurchdieFein
heitderMarqueterieunddenſchönenTon derfarbigenund
exotiſchenHölzeraus. Von dieſenheute in denKreiſen
der Pariſer Kunſtfreundeſo überaushochgeſchätztenund
teuerbezahltenGegenſtändenwird man nichtleichteine
Kollektion ſo koſtbarund reichhaltigwie d

ie

auf unſerer
Ausſtellungbeiſammenſehen. Wer dieſeliebt, würde ſi

ch

ſelbſt fü
r

eineReiſebelohntſehen.Wir unſererſeits g
e

ſtehen,daßwir d
ie

MöbelausderFrühzeitundderBlüte
der italieniſchenRenaiſſancedieſendochimmerentweder
pomphaftenodergeziertenGegenſtändenvorziehen.Wir
wollenaberdasGute, was d

ie

Zeit a
n

ihnenhatte,nicht
verkennen. -
Leidermüſſenwir vieles, waszumGutendieſerZeit
gehörtundſichauf unſererAusſtellungbefindet,übergehen
odernur ebenerwähnen.Zu demGutenrechnenwir kaum

d
ie geſticktenKirchengewänder,d
ie

zahlreichausgeſtelltſind,
und ebenſowenig d

ie gold- und ſilbergeſticktenDecken,
Schabracken,FahnenweltlichenGebrauchs.Sie ſindglanz
und prunkvoll in ihrer Wirkung, aber auchnur das.
Feinerſind d

ie

mit Blumenund BlütenbeſticktenRöcke
undWeſtenderHerrenaus jenerZeit, dereneineganze
SammlungdemHauſeLiechtenſteinentſtammt.Einigeſchöne
SpitzendieſerZeit bilden eineErgänzungder textilen
Kunſt. Nur erwähnenkönnenwir d

ie

auskaiſerlichemBeſitz
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ausgeſtelltenunterMariaThereſiageprägtenMünzenundalle
je Medaillen (i

n
Gold wie in Silber), d

ie

vonihrerGe
burt a

n

auf ſi
e ſelber,auf ihreFamiliengliederund d
ie

Be
gebenheitenihresLebensundihrerRegierunggemachtworden,
Ärbeiten d

e
r

Medailleurkunſt,welchewir durchaus zu dem
GutendieſerZeit zu rechnenhaben.
Beurteilenwir von dieſemStandpunktaus noch d

ie

überauszahlreicheSammlung d
e
r

Porträts in Oelgemälden,
PaſtellsundMiniaturen,welche d

ie Mitglieder d
e
r

kaiſer
lichenFamilie, d

ie Freunde,Staatsmänner,Feldherren,

HofherrenundHofdamen,ſowieberühmteZeitgenoſſendar
ſtellen, ſo läßt ſichuneingeſchränktGutes nur von den
Miniaturporträtsſagen. E

s
iſ
t

e
in Kunſtzweig, in welchem

jeneZeit durchaus d
ie Meiſterſchafthatteund behauptete.

Jedes einzelne d
e
r

zierlichenBildchen iſ
t

d
e
r

vollenBe
rachtungwürdig,ſchonallein a

ls Kunſtwerk,vondendar

geſtelltenPerſönlichkeitenganzabgeſehen.Das Gleicheläßt

ſi
ch

nichtvon d
e
n

Oelgemäldenſagen. Hier iſ
t

einzelnes
ausgenommen,dasIntereſſe a

n

d
e
r

hiſtoriſchenPerſon,das
Intereſſe a

n

denMitgliedern d
e
r

berühmtenFamiliendurch
ausüberwiegend.Die MehrzahlderBilderhält ſichauf
beſcheidenerKunſthöhe,man wird ſi

e

aberdoch u
m

d
e
s

Namenswillengernebetrachten.Wie geſagt,gibt e
s

aber
AusnahmenundvortrefflicheAusnahmen,welche d

ie

Porträt
malereidesachtzehntenJahrhundertsauf ihrervollenHöhe
zeigen.EinigeſolcherBilder, das Porträt d

e
r

Kaiſerin
vonMeytens,ſowie d

ie

vondreienihrerTöchterſindbereits
genanntworden.Vor allemgehörenaberdahinzweiPor
rätsdesFürſtenWenzelvonLiechtenſtein,beidevonRigaud

in Paris zwiſchen1737 und1739 ausgeführt,das eine
klein,faſtminiaturartig in d

e
r

Malerei, dasanderegroß,
breit,kühnund frei; ſodannzwei Porträts desFürſten
Kaunitz,eines in jüngerenJahren vonSteiner,dasandere

im AltervonLampi,jenesEigentumdesFürſtenMetternich,
dieſes d

e
r

AkademiederKünſte. Fernergehörthieher e
in

PorträtGlucksvonDupleſſisausdemBelvedereund –

vielleichtdasreizvollſteallerPorträts,wennauchnichtdas
bedeutendſte– ein liebenswürdigesPorträtdernochjugend
lichenMarquiſevonPompadourvonBoucher.Auchder
PrinzeſſinLamballe, d

e
r

unglücklichenFreundinund Ge
noſſinMarieAntoinettens,ſe

i

nochgedachtin einemkleinen,
vonHickelgemalten,ausLiechtenſteiniſchemBeſitzſtammenden
Bilde,das ſi

e
,

amSchreibtiſchſitzend,nachdenklichmit der
Feder in derHanddarſtellt.

Wennwir nocherwähnen,daß d
ie Ausſtellungferner

eineAnzahlStaats-undKriegswaffenenthält,ſelbſteinige
ſchönverzierteBronzekanonen,ſodann in Aquarellenund
Kupferſtichennoch d

ie EreigniſſeausderRegierungszeitder
großenKaiſerin,Feſte,Verſammlungen,Ein- undAufzüge,
militäriſcheEreigniſſe,Hofbegebenheiten,Bilder aus dem
Volksleben,Schauſtückeund Schauſpieleund ſo manches
andere, ſo wird manwohlzugeben,daß d

ie Aufgabedes
Programms,einBild derMaria Thereſiaund ihrerZeit

zu geben,vollkommenerfüllt iſ
t.

E
s
iſ
t

einBild ſowohl

in perſönlichen,künſtleriſchenwie kulturgeſchichtlichenBe
ziehungen,einBild, das ſichwohlhätteerweiternlaſſen,
aberdochkeineweſentlicheLückebietet.

F *Zºº
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– DerNamederherrlichenKöniginLuiſe, immermit
EhrfurchtundLiebegenannt,wurdebeſonderslebhaftunsallen
wiederinsGedächtnisgerufen,alsjüngſtihr ruhmreicherSohn
nebenihr zurewigenRuhegebettetward.So mögendennauch
ebenjetztBücher,diedemAndenkendieſeredlen,gekröntenFrau
gewidmetſind, beſonderswillkommenſein. EngliſcheBiographen
haben e

s
in ſo manchemFalle verſtanden,demGeiſtesleben

deutſcherBerühmtheiteneingehendgerechtzu werden,und ſo

hat ſichdennauchHudſonsBuch:„LifeandTimes o
f Louisa,

Queen o
f Prussia“,nebenderGoethebiographievonLewesund

derSchillerbiographievonCarlyleeinenehrenvollenPlatz in der
lebens-undkulturgeſchichtlichenLiteraturerobert.Mit Dank iſ

t

e
s

daher zu begrüßen,daßdieſesWerkderdeutſchenLeſerwelt,die

ja dochaufſeinenInhaltdieerſteAnwartſchafthat, in gediegener
Verdolmetſchungzugänglichgemachtwordeniſt. Dieſerechtmäßige
deutſcheAusgabeerſchienunterdemTitel: „Luiſe,Königinvon
Preußen“,nachdemvorgenanntenOriginalunterMitwirkungvon
W.WagnerſelbſtändigbearbeitetvonDr.phil. R

.
Carl undKarl

Fr. Pfau (Leipzig, K
.
F. Pfau). DieHerausgeberhabendas

engliſcheWerkmitjenerFreiheitverdeutſcht,diederGegenſtand
erheiſchte,indem ſi

e

dasumgingen,wasmehr im Intereſſegroß=
britanniſcherLeſerhineingeſchriebenwar, unddafürüberall,wo
ſichfür denDeutſcheneineLückefühlbarmachte,dieſelbenachden
beſtenunmittelbarenQuellenergänzten.So wurdedieſesBuch,
dasmiteinemLichtdruckbildnisderſchönenKönigingeſchmücktiſt,

intereſſantesStückSelbſtbiographie.

zu einemLebensabriß,demVollſtändigkeit,warmeBegeiſterung
für denGegenſtandundzuverläſſigeTreue in gleichhohemGrad
eigenſind. – EinewürdigeErgänzungdieſerLebensgeſchichtebieten
die„BriefederKöniginLuiſevonPreußen“,geſammeltvonAdolf
Martin (Berlin,Friedr.Luckhardt).DerZeitfolgenachgeordnet,
wirkendieſe a

n

verſchiedeneAdreſſengerichtetenBriefewieein
NamentlichihremVaterund

ihremBrudergegenübererſchließtdieKöniginihr innerſtesHerz
undzeigtuns,wiealledieedlenEigenſchaften,diewir a

n

Kaiſer
Wilhelmgeliebtundbewundert,einemännlicheErſtarkungdeſſen
waren,wasmit weiblicherWeichheitin derBruſtſeineredlen
Muttergeruht. – Nichtminderwillkommenerſcheinteinweiterer
Beitrag zu derLiteraturüberdiehoheFrau: „DieKöniginLuiſe

in derDichtung“,herausgegebenvonEduardBelling (Berlin,

A
.

Senff). Mit GeſchmackundTakt iſ
t

hierausdenzahlreichen
lyriſchen,epiſchenunddramatiſchenDichtungen,in denendiean
mutigeKönigingefeiertwird, dasausgewählt,wasammeiſten
dazugeſchaffeniſt, allgemeingekanntundbewahrtzu werden.Eine
UeberſichtſämtlicheraufdieKöniginbezüglichenDichtungeniſ

t beigefügt.

– Ein überausintereſſantesWerkausdemItalieniſchen
liegtuns jetzt in vortrefflicherBearbeitungvor. Wir meinen
CeſareLombroſosmerkwürdiges,in hohemGradeinflußreichesBuch
„DerVerbrecherin anthropologiſcher,ärztlicherundjuriſtiſcherBe
ziehung“(Hamburg,Richter).DerAutordarfalsBegründerder
neuenitalieniſchenKriminaliſtenſchule,die ja ihreKreiſebisnach
England,FrankreichundauchnachDeutſchlandhineingezogenhat,
bezeichnetwerden.LombroſobetrachtetdenVerbrecherals eine
Naturerſcheinung,e

r ſpürtdenUrſachendieſerErſcheinungnach a
n

derHanddesPhyſiſchen,PſychiſchenundSozialenundkommtdem=
nach zu einemeigenartigenHeilprozeßdieſerSchädenderGeſellſchaft,
dieumgeſtaltendaufunſerganzesStrafrechtsſyſtemwirkenmüßten.
LombroſoundſeinSchülerFerriſindkühneMänner,Revolutionäre
ſozuſagenauf Grundder feinſtenLogikunddergründlichſten
Forſchung;ſi

e

ſtehenaufradikalnaturwiſſenſchaftlicherBaſis.Daher

iſ
t

auchdieſesWerkdesberühmtenJuriſtenangefülltmitdemreichſten
Material,dembedeutſamſtenStoffausdemLeben,intereſſantnicht
nurfürJuriſten,ſondernauchfüreingrößeresgebildetesPublikum,
dasüberdieſebrennendeFrageunſerermodernenKultur je nach=
gedachthat. Das vonM. vonFränkelbearbeiteteBuch iſ

t

mit
einemorientirendenVorwortvonProfeſſorvonKirchenheimverſehen.

– DasBedürfnisnachFormenſchönheitwirdmehrundmehr

zu einemGemeingut.Da iſ
t

denneinBuchganzamPlatze,daswie
Cornelius Gurlitts „Im Bürgerhauſe“(Dresden,Gilbersſche
Hofbuchhandlung)überKunſtundKunſtgewerbein ihrenBeziehungen
zurWohnungsausſtattungeingehendundangenehmplaudert.Der
Verfaſſer,derdasBuchſeiner„liebenBraut“gewidmethat,be
ſtimmtdasſelbehauptſächlich„für dieGenoſſenundGenoſſinnen
ausdeutſchemBürgertum,welcheſicheinHeimeinzurichtengedenken“.
Ihnen in erſterLiniedürfenwir e

s

dennauchwarmempfehlen.

Fü r ſt B is n
ºt a r ck als Grat u. l a n t.

sº von Sybel, deſſenwiſſenſchaftlicheund politiſcheBedeutungwir gelegentlichſeinesſiebenzigſtenGeburts
tagesbereitsgewürdigthaben,begingamFreitagden27.April
ſeinfünfzigjährigesDoktorjubiläum.Bei dieſerGelegenheit
wurdendemgefeiertenGelehrtenglänzende
Huldigungenzu teil,vondenenwir nur

d
ie

weſentlichſtenerwähnenwollen.Bereits
UmneunUhr erſchienenProfeſſorZeller,
Miniſter v

. Friedberg,ProfeſſorDiels,
ProfeſſorKroneckerundandereperſönliche
Freunde,umalsJubelgabeeinevonPro
feſſorSchapergemeißelteBüſte zu über
reichen,welche d

ie ZügedesJubilars in

ſeltenerTreuewiedergibt.ProfeſſorZeller
verlaseinekunſtvollausgeſtatteteAdreſſe,
ProfeſſorCurtiuserſchienalsdann a

n

der
SpitzeeinerAbordnungderGeſellſchaft
„Graeca“,um demverehrtenMitgliede

d
e
n

GipsabgußeinerantikenDoppelbüſte

d
e
s

HerodotunddesThucydideszu über
reichen,in derenSockeleinigevon
ProfeſſorDiels verfaßtegriechiſche
Diſticheneingemeißeltſind. Für d

ie

unterdemVorſitzdes Jubilars
ehendeHiſtoriſcheKommiſſion d

e
r

MünchenerAkademieder Wiſſen
haftenübergabProfeſſorWeizſäcker
einekoſtbareAdreſſe.Die philo
ophiſcheFakultät d

e
r

BerlinerUni
"erſitätbrachtedemGefeiertendas
ÄeuteDoktordiplom,dasProfeſſor

d
. Wagener a
ls

Dekanmit einer
"nipracheüberreichte.DieAkademie
derWiſſenſchaftenentſandteeineDe
Äation unterFührung d

e
s

Pro
Äors Dubois-Reymondm

it

einer
"dreſſe.Im NamenderFreundeaus
"Kreiſen d

e
r

Volksvertreterbeglück
ÄnichteProfeſſorGneiſt a

ls

Führer
LitergrößerenAb- «
ºrdnungdenJubi

º. In Vertretung

d
e
s

Miniſtersvon
Puttkamer,derbe
Leitsam Morgen
Älückwünſcheüber
andthatte,erſchien

UnterſtaatsſekretärHomeyer,FeldmarſchallGrafMoltkeüber
ſandtedurchOberſt v

. ThayſeneinliebenswürdigesSchreiben,
Miniſter v

.

Goßlererſchienperſönlich.DenGlückwünſchender
UniverſitätBonngabProfeſſorMenzel,denenderUniverſität

MarburgProfeſſorVarrentrappberedtenAusdruck.AuchFürſt
BismarckhattedieAbſicht,demJubilar perſönlichzu gratu
liren, traf ihn abernicht zu Hauſeundhinterließdeshalb
dieZeilen,diewir nachſtehendin Facſimilewiedergeben:
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Rus dem „Galon“ von 1888.
I.

(HiezudasBild.Seite721.)

jemalseinejenergroßenPariſerKunſtaus
ſtellungenbeſuchthat, d

ie

unterdemNamendes
„Salon“ alljährlichmit ausnahmsloſerRegel
mäßigkeitam 1

.

Mai eröffnetwerden,derkann
auchvon demGeſamteindruckdesdiesjährigenſichleicht e

in

zutreffendesBild machen. E
s

iſ
t

dasſelbebunteGewimmel
vonFarbenflächenundGoldrahmen,das im erſtenAugenblick
ſinnverwirrendzu wirkenpflegt,wieimmer. Landſchaften,
Seeſtücke,BildniſſevonberühmtenundunberühmtenPerſön
lichkeiten,Schlachtenbilder,BlumenſtückeundandereStillleben,
ſchlankemoderneFrauengeſtalten,d

ie

unterdemmehrals
fadenſcheiniggewordenenDeckmantelderMythologieauf jede
andereBemäntelungverzichten,ländlicheScenenvon vieh
ſtallduftenderEchtheit,Vorgängeaus der altenGeſchichte,
derenKoſtümtreueauf der Stufe der neueſtenForſchungen
ſteht,frommeLegendenundbizarrePhantaſtereien- alles
drängtſich in krauſemGewirrdurcheinander
Da greifenwir dennfür heute e

in

Werkheraus,das,
zwiſchenLandſchaftund Sittenbild d

ie

Mitte haltend, d
ie

Grundzügebeider in ſichvereinigt. E
.

MinethatderBe
zeichnungſeinesländlichidylliſchenGemäldes„Heimkehrder
Schnitter“ d

ie

weitereErläuterung„zuFreneuſe im Departe
mentSeine-Inferieure“beigefügt. E

s

iſ
t gewißnichtun

intereſſant,durchdieſenBeiſatz zu erfahren,welcherbeſtimmten
GegendderMalerſeineAnregungentnommenhat; aber in

welchenGebietendesheutigenMitteleuropa,dieüberähnliche
Waſſerflächenverfügen,könnteſichdieſesBild nicht in ganz
ähnlicherWeiſegeſtalten?Der Künſtlerhat in demBe
ſonderendasAllgemeingiltigeherausgefühltundbetont,und
darum iſ

t

ſeinBild verſtändlichundanregendfür jedenBe
ſchauer.Eine ſtilleWeiheabendlichenFriedenslagertüber
dieſerruhigen,klar durchleuchtetenLandſchaft,überdieſen
ſtillenMenſchen,dienachdesTagesLaſtundHitzevonden
ſanftbewegtenFlutenſichheimtragenlaſſen a

n

denhäuslichen
Herd, woihrerdiewohlverdientenächtlicheRuheharrt, d

ie

ſi
e

zu neuerArbeitkräftigenſoll. Still in ſichverſunken
ſtarrtdienochimmerrüſtigeAltevor ſichhin, währendihr
ebenfallsſchonbejahrterNachbarhinüberhorcht,wasdasjunge
Volk d

a

drübeneinanderzuzuraunenhat. Ungeſchminkte
Worteſind e

s ſicherlich,aber e
s

könnenkeineganzgleich
giltigenſein, das zeigtuns derweicheZuggemütsinnigen
Verſtändniſſes,der auf demGeſichtder jungenSchnitterin
mitdemrundkrämpigenStrohhutPlatzgegriffenhat. Das
jungeMädchend

a

vornenaber iſ
t

nicht b
e
i

demGeſprächder
andern;denKopfüberdieSchultergewandt,richtet ſi

e

die
BlickedemZieledesKahnesamjenſeitigenUferzu. Wer
ihrerdortwohl harren,nachwem ſi

e

wohl ſo eifrigaus
ſpähenmag?

- -- -

- -- -- - ---

Bildende Künſte.

– Gleichzeitigmit der internationalenJubiläumskunſt
ausſtellungfindet im Glaspalaſtzu Müncheneinegeſchichtliche
SonderausſtellungvonWerkenMünchenerKünſtlerſtatt,welchedie
EntwicklungderdeutſchenMalereiinnerhalbderMünchenerSchule
hiſtoriſch-genetiſchzurAnſchauungbringt.

– Karl GottfriedPfannſchmidts(1819–87)Meiſterwerk
„Vaterunſer“, e

in CyklusvonachtZeichnungen,iſ
t

vonder
königlichenNationalgaleriein Berlinkäuflicherworbenworden.

– In Paris gelangteunlängſteinechterPeruginozur
Ausſtellung,die„FamiliederJungfrau“darſtellend.Mariamit
demChriſtusknabenſitztaufeinemThrone,rechtsundlinksſtehen
ihreangeblichenVerwandten.Das leiderſehrſchadhafteBild
konntenichtmehrreſtaurirt,ſondernnur„parkettirt“werden,das
heißt d

ie verbogeneHolztafelwurdeauf e
in

neueshölzernesGitter
werkgeſpannt.

– DasalteLindauerRathaus iſt nunmehrunterLeitung
desMünchenerArchitektenProfeſſorFriedrichThierſchvollſtändig
reſtaurirtundaufdenStanddesJahres1578(maßvolledeutſche
Renaiſſance)zurückgeführt.DieprächtigenSchildereienausLindaus
Glanzzeitauf denbeidenGiebelfaſſadenentſtammendemPinſel

Jo Widmanns.DerGeſamteindruckwirddurch e
in reizendes,von

ProfeſſorThierſchentworfenesGlockentürmchenbedeutendgehoben.

– Bei einerVerſteigerungvonOelgemäldenin London
wurdenunteranderemfolgendeaußerordentlichePreiſeerzielt:
„PflügendeOchſen“vonRoſaBonheur4200Guineen(84,000
Mark);„DerBranddesHauſesderLordsundGemeinenam

1
6
.

Oktober1834“vonTurner1500Guineen:„DieFähre“,

e
in

Miniaturbildvon C
. Troyon,3500Guineen;„Chriſtusvor
Pilatus“, d
ie Originalſtudiezu MunkacſysgroßemGemälde,900
Guineen.

– ProfeſſorDonndorf in Stuttgarthat eineMarmor
büſteFriedrichViſchersvollendet,welchevonFreundendemVer
ewigtenſelbſt a

ls Angebindezugedachtwar. Nungehtdieſelbein

denBeſitzdesSohnes,ProfeſſorRobertViſcherin Aachen,über

Kultur und Wiſſenſchaft. -

– Bei Geſees, im wendiſchenHummelgau(Oberfranken),
deſſenBewohnerheutenocheinebeſondereTrachthaben,wurde

e
in

ſlawiſchesFlachgräberfeldentdeckt.JedemmännlichenSkelet
war e

in

zwiſchendemKörperunddemlinkenArmeliegendes
Meſſerbeigegeben.In denFrauengräbernfanden ſi

ch Glasperlen
mitgoldfarbigemUeberzugundbeinerneFußringe.

– In SorrentbeiNeapel iſt dielebensgroßeMarmor
ſtatueeinesFauſtkämpfersausgegrabenworden.DieHändeſind
mit demGeſtus(Lederriemen)umwickelt,dasHauptſchmücktein
Olivenkranz

– ProfeſſorRichterhat auf demForumromanumdie
FundamentedesAuguſtusbogensbloßgelegt,derzumAndenkena

n

dieZurückgabedervondenParthernerbeutetenrömiſchenFeld
zeichenerrichtetwurde. E

s

war e
in BogenmitdreiDurchgängen

undüberwölbtedieStraßezwiſchendemCäſar-unddemCaſtor
tempel.DiedazugehörigeInſchrift iſ

t

früher a
n

derſelbenStelle
gefundenworden.

– In LondonwurdeunweitdesGeneralpoſtamtesein
100Fuß langesStückderaltrömiſchenStadtmaueraufgedeckt

– Im MonatApril iſt die zweiteProbeſendungvon
KamerunerTabakvondortherin Deutſchlandangelangtundvon
einigenhochgeachtetenBremerFirmen einerſehr ſorgfältigen
Prüfungunterworfenworden.Die diesjährigeErntezeigteine
bedeutendeVerbeſſerungdesProdukts im Vergleichzurvorjährigen,
unddieAnſichtderSachverſtändigengehtdahin,daßbeiſorg
fältigerPflegeundvervollkommneterFermentationdasKameruner
Deckblatt– denndieausgebildeten,großen,ſeidenartigenBlätter
werdenhiefürbeſondersVerwendungfinden – demvonSumatra
energiſchKonkurrenzmachen,wennnichtdasſelbegarüberholen
wird. DieKamerunerLand-undPlantagengeſellſchaftwirdnach
dieſenvorzüglichenErgebniſſenim Tabakbauund,nachdemauchdie
großeKakaopflanzungjetztzumerſtenmaleBlütengetriebenhat,
energiſchmitdemAnbaudieſerbeidenKulturpflanzenfortfahren.

Takur.

– Aus demGeiſteslebenderTiereteilteinMannheimer
Tierarztfolgendesmit: Der Erzählerbegegnetetäglichbeim
NachhauſegeheneinemkleinenſchwarzenHündchen,mitdem e

r

nach
undnachdurchStreichelngutbekanntwurde.EinesTagesſah

e
r,

daßdasHündchenhinkte.Bei nähererUnterſuchungfand e
r

einenregelrechtenBeinbruch.VonMitleidgetrieben,nahm e
r

das
HündchenaufdemArmemit in ſeineWohnung,richteteihmdas
BeincheneinundentließſeinenVerunglücktenerſtnachvollſtändiger
Geneſung.Nachetwa e

lf

MonatennunhörtederTierarzteines
TageseinKratzena

n

ſeinerThüreundfandbeimOeffnenzwei
Hündchenvorderſelben.Das einewarſeinſchwarzerBekannter,
welchereinanderesHündchengeleitet,daseinBeingebrochenhatte!
DerArzt gehorchtederſtummenAufforderungſeinesklugenund
mitleidigenfrühernPfleglingsundheilteauchdenzweitenHund.

Geſundheitspflege.

– Dr.JoſephSchmidt in AſchaffenburgerzieltegegenKrebs
mit Einſpritzungenvon 5 Centigrammbis 2 DecigrammOzon
aufeinLiterWaſſer in daskrankeGewebeguteErfolge.Die
KrebsknotenwurdendurchdieſesVerfahrenzurSchrumpfungund
ſchließlichzumSchwindengebracht,

Feſte und Perſammlungen.

– Vom15. bis 19. Juni 1888tagt in Münchenein
„internationalerPreßkongreß“,demunterMitwirkungderDirek
torienderbeidengroßenMünchenerAusſtellungenglänzendeFeſt
lichkeitenbereitetwerden.

Sport.

– BeidenRennenzu Berlingewann
diegoldenePeitſcheüber1200MeterGraf
Sierſtorpff-FranzdorfsvierjährigerF.-H.
„Blücher“vor„Springinsfeld“und„Rot
haut“,währendſichCaptainJoës drei
jährigerF.-H. „Mariner“den3000Mark
Staatspreisvor„Viceverſa“und„Verona“
holte.DasJungfernrennengehörteCaptain
Joës„Pizarro“,dasVeilchen-HandicapJä
gers„Bergfer“,dasVerkaufsrennenDixons
„Mailüfterl",und im Jagdrennenging„Ta
mina“über d

ie

Bahn.

– Im weiternVerlaufederHinder
nisrennenin Berlinfieldas600.Rennen,
Ehrenpreisund3000Mark,Diſtanz3000
Meter, a

n

GrafSchmettowsa.br. H
.

„Nit
lot“vor„Glanmore“,währendRittmeiſter
vonKramſtasvierjährigerb

r.
H
.

„Don
Merino“dasgroßeBerlinerHürdenrennen
gewann.

– „Niklot“,jetztachtjährig,feierte
am 6

.

Mai ſeinen25. Sieg b
e
i

einund
fünfzigmaligemStart; e

r

wurdefünfzehn
malZweiterundſiebenmalDritter,lief
alſonur viermalunplacirt.Der brave
Hengſtgewanndamit91,406Mark,345
Guldenund 3 Ehrenpreiſe,währendſein
Ankaufspreis3200Markbetrug.

– Die1000GuineasStakesgewann
D. Bairdsbr.St. „Briar-root“vorder
Favoritin„Seabreeze“und 1

2

anderen.

– Das ungariſcheDerby,derNemzeti-Hazafi-Preisvon
8000Franken, ſi

e

a
n

GrafHenckels„Kyralina“, d
ie

„Viadal“
und„Rusniat“leichtſchlugunddamit a

ls

erſterDerbyfavorit
inſtallirtwurde.

- DasTrabergeſtütMariahall be
i

Frankfurt a
.

M
.
g
e

wann a
m

erſtenWienerRenntagedasEröffnungsrennenmit„PatDempſey“im Feldevon 10, während„BobJohnſon“ e
s

im

Trabreitenzu einemtotenRennenmit„Tſcharode“brachte.

– Zur diesjährigenDresdenerRegattahabenſichdrei
ausländiſcheKlubsgemeldet,ſo daßdieRennenaußergewöhnliches
Intereſſeerregenſollten.

Geſtorben.

– Dr. ErnſtBieber, deutſcherGeneralkonſulin Kapſtadt,
am22.April, in Kapſtadt.

– Dr.med.Raeis, MitglieddesLandesausſchuſſesin Straß
burgunddeslothringiſchenBezirkstages,am23.April, in Pfalzburg– WilhelmBerlenz,BürgermeiſtervonKönigshofeni. Grabf,
bayriſcherLandtagsabgeordneter,der nationalliberalenParteian
gehörig,54 Jahrealt,am23. April, in Würzburg.

– Prof.Dr. J. Spongberg,DozentdergriechiſchenSprache
undLiteraturin Upſala, 8

3

Jahrealt,am25.April, in Upſala.

– JohannGottfriedDietze, vormalsRittergutsbeſitzerund
MitglieddesdeutſchenReichstags,derfreikonſervativenParteian
gehörig,65Jahrealt,am25.April, in Neu-WittelsbachbeiMünchen,

– vonZeuner,königlichpreußiſcherGenerallieutenantz. D.,
am26. April, in LichtenthalbeiBaden-Baden.

– CarlosCoelloy Pacheco,hervorragenderſpaniſcherDichter
undDramatiker,am28. April, in Madrid.

– Durand-Claye, OberwaſſerbaumeiſterundVorſtanddes
GeſundheitsbauamtesderStadtParis, ausgezeichneterIngenieur,
am28.April, in Paris.

– AntonVincenzFelixGrafThun, k. k. Kämmererund
Oberlieutenanta

. D., 54 Jahrealt,am29. April, zu Oſſegg.

– G. Bauer, derälteſteChemikerDeutſchlands,auchals
Botanikerangeſehen,94 Jahrealt, am30.April, in Berlin.

– Dr.AdolfGöden,GeheimerMedizinalrat,ſeinerzeitMitglied
desFrankfurterParlaments,77Jahrealt,am30.April, in Stettin

– FerdinandKramer, königlichſächſiſcherHofſchauſpieler,
ausgezeichneterKünſtler,70 Jahrealt,am30.April, in Dresden.

– Dr.KarlvonGerſtenberg,bekannterDichterundSchrift
ſteller,am 1

. Mai, in Hamburg.

– Sir AlfredRyder, engliſcherAdmiral,68 Jahrealt,
am 1

. Mai, in London.

– ErnſtAdolfvonKörner, kgl.ſächſiſcherGeheimerata. D.,
verdienſtvollerStaatsbeamter,81Jahrealt,am 2

. Mai, in Dresden

– MiniſterialratHorſt, bis vorkurzemChefdesheſſiſchen
Bauweſens,ErbauerdesDarmſtädterHoftheaters,6

6

Jahrealt,
am 3

. Mai, in Darmſtadt.

– KommerzienratJean Kempf, weitbekannterInduſtrieller,
am 7

. Mai, in Nürnberg.

– Hofrat Dr
.

Engelmann,namhafterPſychiater,Vorſtand
derKreisirrenanſtaltin Bayreuth,am 7

. Mai, in Bayreuth

– GirodzvonGaudy, königlichpreußiſcherGenerallieutenant

z. D., RitterdesOrdenspour le mérite,am 7
. Mai, in Berlin.

– SigmundFreiherrvon Pranckh, ehemaligerbayriſcher
Kriegsminiſter,GeneralderInfanterieundGeneralkapitänderLeib
gardederHartſchiere,66 Jahrealt,am 8
. Mai, in München.

- - -
- - -

T) vºnat Juni.
Abendsgegen 1

0

Uhr ſinddiedreigroßenPlanetenMars,
JupiterundSaturnauf derWeſthälftedesHimmelsſichtbar
Ihre Lage iſ

t
in der ZeichnungdurchihreZeichenangegeben

Saturn geht im Nordweſtenebenunter,rechtsvomSternbild

’02"SETT- - ºr

"Nordpol

W
.

D

H/Bär).K
.

desgroßenLöwen.Mars ſteht im Südweſtenin derNähe
demSternerſterGrößeSpica in derJungfrau,rechtsoberhalb

e
r

nähertſichdieſemSternundſtehtanfangsJuli geradeüber
ihmdreiVollmondsbreitenhöher.Jupiter iſ

t

im Südenauf
zuſuchen,zwiſchenSkorpionundWaage. E

r

wird a
m

12.J"
morgensvondemMondebedeckt,doch iſ

t

d
ie Bedeckungauf ?

nördlichenHalbkugelnichtſichtbar.
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Lotterieziehungenim Monat Juni.
Am1. AmſterdamerInduſtriepalaſt22-Gulden-LoſevomJahre
1869,1000Stück,jedesLosà 3 f. zahlbarſofort(20.3iehung).-
Badiſche100-Thaler-Loſeà4% vomJahre186,höchſterPreis1000,
niedrigſter100Thr zahlbaram. Auguſt1888(21.Ziehung).– Gothaer
5% Grundtr.-Pfandbriefeà 100Thaler. Em.vomJahre1869.Prä
mienziehungam1.Oktober- Gothaer5%Grundkr-Prämienpfandbriefe
2 Em.vomJahre1871,Prämienziehungam1.Oktober.- Gothaer
5%Grundkr-Pfandbriefe3.Em.vomJahre1873,höchſterPreis1100.
niedrigſter110Thaler,zahlbaram 3

0
.

Dezember1,8 (! Ziehung)
Göhaer50%Grundkr.-Pfandbriefe3a.Em.vomJahre1873,höchſter
Preis3300,niedrigſter330Thaler,zahlbaram30.Dezember1888(14.
Ziehung).- Gothaer5% Grundkr-Pfandbriefe3b.Em.vomJahre
880,höchſterPreis3300,niedrigſter330Thr zahlbar a

m

30.Dezember
1888 (9

.

Ziehung).– Gothaer42 % Grundtrº-Pfandbriefe4. Em.vom
Jahre1873,höchſterPreis1100,niedrigſter 0 Thaler,zahlbar a

m

3
0
.

Dezember1888(16.Ziehung). - Köln-MindenerEiſenbahn100
Thaler-Loſeà 32 % vomJahre1870,Prämienziehungam 1

. Auguſt.

– Kurheſſiſche40-Thaler-LoſevomJahre1845,Prämienziehungam

1
.

Juli – Oeſterreichiſche100-Gulden-LoſevomJahre1864,höchſter
Preis150,000,niedrigſter200Guldenzahlbar a

m
1
. September1888

(03.Ziehung).– StadtNeapel150-Franken-Loſeà 43% vomJahre868,höchſterPreis20,000,niedrigſter150Fr., zahlbaram 1
.

No
vember1888(54.Ziehung).– StadtTrieſt100-Gulden-Loſeà 42%
vomJahre1855,höchſterPreis20,000,niedrigſter100Gulden,zahlbar
am 8

.

Juni 1888(33.Ziehung).– Türkiſche400-Franken-Loſeà 3"
vomJahre1870,höchſterPreis300.000niedrigſter400Franken,zahl
baram 6

.

Juli 1888,58%(110.Ziehung).– Am15.Ansbach-Gunzen
hauſenerEiſenbahn7-Gulden-LoſevomJahre1857,höchſterPreis12.000
niedrigſter1

0 f., zahlbar a
m

1
5
.

Dezember1888(63.Ziehung).-

StadtOfen40-Gulden-LoſevomJahre1859,höchſterPreis20,000,
niedrigſter6

0 fl., zahlbaram15.Dezember1888(35.Ziehung). -

Am30.StadtVenedig30-Franken-LoſevomJahre1869,höchſterPreis
25,000,niedrigſter3

0 Fr., zahlbar a
m
1
.

November1888(186.Ziehung).

Schacy.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

Huf gab e P r v. 460.
VonEmilLindquiſtin Oſterſund.

Schwarz.

– – Z

-

sº

B D E

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

H

Auflöſung der Aufgabe Aro. 456:
Weiß. Schwarz.

) E 7 – E 8 wirdSpringer. 1
)
D 5 – I) 4.

2
)
L. E 2 – D 3 2
)

K
.

E4n. D 3
,
– D5oder– F 3.3
)
S
.
E 6 – C -e sº º Fº jä
t

1
)
. . . . . . - - - - - - 1
)
F 5 – F 4.

2
.
2
.
E 2 – F 3 + . . . . . 2
)
K
.
E 4 n
.
F 3
,
– F5, – D 3.3
)
S
.
E 6 – G
.
5
. – G 7 oder T. C 2 – C 3 Matt. – (Wennmitdem

erſtenZuge e
in Springerzieht,folgtſofortigesMatt.)

Berichtigung.Zur AufgabeNr. 458von H
.

vonGottſchallDamiteineNebenlöſungvermiedenwerde,mußderweißeKönigvon H 1 ent
ferntundauf A 1 geſtelltwerden.

Pierſilbiges Rätſel.
Als KompaßfürdieFahrtdurchsLeben
Sinddir dieerſtendreigegeben.
Wirfſt d

u
ſi
e

überBordvermeſſen,
HältArgesdich im letztenſtattdeſſen.
Biſt d

u

dasGanze,ſo haſtdu'snichtleicht;
Dochehrt'sdich, o

b wenig, o
b

viel d
u

erreicht.

AuflöſungdesMonat-Röſſelſprungs(Mai)„DerFrühling“Seite673:

In Mariechens Album.
Tailied, gedichtetundmitRöſſelſprunglinienilluſtrirkvon
Rudolf Sperling(RudivonWarnkenhagen).

NunbrichtmitRoſenketten
DieLieb'auchin deinThal.

O ſuchdichnur zu retten!
Siefängtauchdicheinmal.
liehnurwiedieGazelle,üpfüberStockundStein –

ZweiFüßchenſind ſo ſchnelle
NichtwiezweiFlügelein.
Undwillſt d

u

dichverſtecken,
WeilLiebeblinddochiſ

t –

Brombeer-undRoſenheckenVerraten's,wodubiſt:
DieLerchedrüberſingt e

s

HinabmitJubelſchall.–

HinaufwieFlötenklingtes:
Daruft'sdieNachtigall.
DasBienchenſummendſchaukelt
NachdeinemgoldnenHaar,
DerSchmetterlingumgaukelt
DeinrotesLippenpaar.

BalſamiſchziehndieWindeDahin,woduverſteckt,
TraumhaftnachdirdieLinde
DieBlütenarmeſtreckt.
WiekönntdieLiebdairren,
Wennallesdochſi

e

ruft?! –

Hörſt d
u

ihrKettchenſchwirren
UndatmeſtRoſenduft?

Undklopfte
s ruhig, – fächelt

Nein! – nichtaufdieſeWeiſe
DieLiebekommenmag!
Siehorchtnurfrommundleiſe
NachdeinesHerzensSchlag.

–> Briefnapp e. - -

Abonnent G
.
J. in Meppel(Holland).ZumermäßigtenPreiskönnen

SieaugenblicklichnochdieJahrgänge1865broſchirtfür3. und1882broſchirt
für 5 . . haben,welcheIhnenIhreBuchhandlungbeſorgenkann;aufWunſch
endetſi

e

IhnenauchunſereVerlagshandlunggegenFrankoeinſendungdesBetragsdirektperPoſtzu. EineIhnenvonIhrerBuchhandlungnichtge
lieferteNummerwollenSienurvondieſerreklamiren.

F. in Breslau. DaszweiteIhrerArithmogriphehabenwirmit
Dankangenommen.
D. S

.
in Wallonroſa. DaskönnenSiedurchDr.KarlRuß,Berlin S
.

Belleallianceſtraße73,oderdurchdievonihmfürnaturwiſſenſchaftlicheLieb
habereienherausgegebeneZeitſchrift„Iſis“erfahren.A. H

.
in Waldenburg.Ihr „Hymnusa
n

dieSonne“iſ
t

viel

zu lang.
HansundGretel in Moskau.Hoffentlichkönnenwireinandermal
IhrenWünſchenbeſſergerechtwerden.

A
.

W. in Nördlingen.DerBrüſſelerJacquesd'Arthoisiſ
t

einalterMeiſter,deſſenLandſchaftenmitRechtſehrgeſchätztwerden
„Ein Holländer in Amſterdam“.DerMeeresgrundliefertdenSalzgehalt.
Julius v

.
A
.
in Igló. WirkonntendasGewünſchtein keinerderunszugänglichenSammlungenvonVortragsgedichtenausfindigmachen.

Adolf in Köln. 1
)

KönnenSiedurcheineBuchhandlungoderdurch
diePoſtbeziehen.DenVerlagsortvermochtenwirnichtzu ermitteln.2

)

Laſſen
Sie ſichdenKupferſtichkatalogderKunſthandlungvonAmsler& Ruthardt
(GebrüderMeder)in Berlin,Behrenſtraße,kommen.3

) Ja, bei J. G.Cotta,Stuttgart,erſchienenunddurchjedeBuchhandlungzu beziehen.– Vielleicht!
IhrefreundlicheAnerkennungiſ

t

unsſehrwert.
Frau E

.
L. in Oberſchleſien.UnſereVerlagshandlungliefertzujedemBande(26Nummernumfaſſend)der„DeutſchenRomanbibliothek“eine

Einbanddeckeà „.1.20g.SiekönnenaberauchdenmitNro. 2
6 kompletge

wordenenerſtenBanddeslaufendenJahrgangsgleichgebundenfür 6 Markbe
ziehen.EbenſodenimPreisermäßigtenJahrgang1881derſelbenZeitſchrift
broſchirtfür 3 Mark,gebundenin 2 Bändenfür 7 Mark.
Friedrich F. In IhrenGedichtenundReflexionenfindetſichnichts,das
fürunsgeeignetwäre.
Fräulein A

.

G. in Köln. Unsleiderunbekannt.Eugenie F. B
.
in K
.
1
)

ErſterenNamenſprechenwir,wie e
r geſchrieben

wird,letzteresWortmitfranzöſiſcherAusſprache.2
)

WenndieAuswahlder
novelliſtiſchenWerkeeineguteiſt, dientdasLeſenderſelbenzu Bildungdes
GeiſtesundGemüts,BereicherungundKlärungderAnſchauungen.3

)

Im
Durchſchnittmehrdieälterenalsdieneueren.AufweitſchweifigeVerzeichniſſe
könnenwirunshiernatürlichnichteinlaſſen.4

)

NähereAdreſſeunsunbekannt.

H
. T. EinſtweilenzwarnichtzumSchweigengebracht,aber„in

Ruheſtand“verſetzt.
M. in Hamburg.IhreZigeunerweichenzu weitvonallenunsbe
kanntenTypenab.

N
.
A
.

D. in Jaſſy. Ihre„Reſignation“gibtderEmpfindungeinenzuunbeſtimmten,verſchwommenenAusdruck,undfürpoetiſcheUeberſetzungenhaben
wirzurzeitkeineVerwendung.
Phil. Aug. K

.
in D
.

undOtto L. in Hechingen.Darüberbelehrt
SiedieSchriftvon S

. Lehner,KitteundKlebmittelerſchienenin A
.

Hart
lebensVerlag,Wien,durchjedeBuchhandlungzu beziehen.

Ihr Fittigſanftvorbei–

Sieaberhofftundlächelt:–
„Vielleicht– imnächſtenMai!“

Rätſelhafte Inſchrift.-

EineweitereKupfermünzeausdemaufderSaal
burgbeiHomburgneulichgemachtenFund iſ

t

dievor
ſtehende,derenInſchrift: S

i

amasfiliam,fasest e
t

Noahalbiamove,ſchonzu denverſchiedenſtenDeutungen
Anlaßgegebenhat. DererſteTeilderUmſchriftiſ

t ja

klar,denn e
r

heißt:„WennDudieTochterliebſt, ſo iſ
t

e
s recht;“wasdagegenderzweiteTeilſagenwillundwie

überhauptderehrwürdigeVaterNoah in dieGeſellſchaftder
Römerkommt,iſ

t

undbleibtvorerſteinRätſel,deſſenLöſung
vielleichteinemunſerergeehrtenLeſergelingendürfte.

AuflöſungdesBilderrätſelsSeite693:
UebeRecht.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

I-F- Einige authentiſche Fiſer Wilhelm-Biographie -
Soebenerſchienin unſeremVerlage d

ie neue,bis zum ſel. Ende desKaiſers fortgeführteAusgabeunſerer

Einundneunzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg.
Ein Menſchen-undHeldenbildunſeresunvergeßlichenKaiſersWilhelm I.

Kaiſer Wilhelm-Biographie:

eremBuchewar* GeiſtdurchdringtunderfülltdieſesBeines jej.

Mit Illuſtrationennachdenvon des hochſel.Kaiſersund KönigsMajeſtät
Allergnädigſtzur BenützungverſtattetenAquarellen

als Erinnerungsgabe für das deutſche Volk
herausgegebenvonCarl Hallberger.

MeßſtIlluſtrationenausdenſetztenSebenstagend
e
s

hochſe.Kaiſers b
is
zu deſſenAeberführung.

23 BogenhochQuart.

in feinſtemOriginal-Einband5 Mark 5
0

Pf.
EineKaiſer-BiographieohneGleichenbietenwir hierdemdeutſchenBoſſ !

Es dürftekaumeinähnlichesFaktumin derGeſchichteſichfinden,daßeinerder
rößtenMonarchenderWeltanſeinerLebensſchilderung,diederNachwelthinterlaſſenwerdenoll, in derWeiſemitwirkte,wieKaiſerWilhelnbeidieſenWerkee

s gethan.olgte d
ie

ArbeitmitgnädigerTeilnahmebis in dieEinzelheitenundgewährtederſelbenſeinevolleBilligungundAnerkennung.„DasBeſte
ſein eigen“,durftedeshalbdasSchlußwortſagen:„DesKaiſersBlickhataufunſererArbeitgeruhtundſein

vonOskar Meding.

Preis elegantgeheftet2 Mark 5
o Pf.;

Er ver

1888(Bd. 60).

Zu beziehendurchalle Auchhandungendes In- und Auslandes.

Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekte versendet

Bremen

zuminiuiuiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

W
.

zwischen Bremen und

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.
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F. in Königsberg.Deram17.Märzin ſeinerVaterſtadtBernverſtorbene,unterdemNamenDranmorbekannteDichterFerdinandv.Schmid
wargeborenam17.Juli 1823aufdemGuteMettlenunweitderheutigen
ſchweizeriſchenBundeshauptſtadtalsSohneinesBernerBankiers.SchonfrühregteſichindemaufgewecktenKnabenderDrangzumDichtenundSchriftſteuern,aberalseinzigerSohnſeinesVatersmußteer,wennauchnurgezwungen,denBerufdesGeſchäftsmannesergreifen.WidrigeVerhältniſſe,die
achdemTodedesVaterseintraten,undeigeneVorliebetriebenihnindieFremde,nachBraſilien,woerin größerenVerhältniſſeneinenſeinerThattraftentſprechendenWirkungskreisſuchte.AberſelbſtwährenddesernſtenRingens
umdastäglicheBrotverließihndieMuſenicht.1860unddannwieder
1865kameninLeipzigdie„PoetiſchenFragmente“heraus.1868folgtedann
dieTotenklage„KaiſerMaximilian“,in derdastragiſcheGeſchickdesHabsburgersinMexiko,demDranmorperſönlichnahegeſtanden,betrauertwird.
DamalsentſtandauchſeineinzigesumfänglicheresWerk,das„Requiem“,eineApotheoſedesTodes.InzwiſchenhatteermehrmalsdiealteWeltwiederbe
ſuchtundſiedelte1869nachderKataſtropheſeinesGeſchäftesnachParisüber.
BaldtriebihnaberdieSorgeumdenLebensunterhaltwiedernachBraſilien,
underwidmeteſichdortnachkurzerZeitganzpubliziſtiſchenArbeitenim
DienſtederIdeeeinerdeutſch-braſilianiſchenKoloniſation,fürdieerbeſonders
alsLeitereinerinRiodeJaneiroerſcheinendendeutſchenZeitungmitgroßer
Wärmeeintrat.1887kehrteerdannnachEuropazurück,uminſeinergeliebten„grünenSchweiz“ſeinenLebensabendzuverbringen.Körperlichgebrochenundgeiſtigniedergedrückt,ſollteerkaumeinJahrdiewohlverdienteRuhenach
einerſowechſelvollenLaufbahngenießen.Nennenswerteshaterſeinenfrüheren
Dichtungennichtmehrhinzugefügt.Er iſ

t
eineganzeigenartigeDichternatur

vonvornehmemGeiſte.Lyriker,EpikerundDidaktikerzugleich,hat e
r

dochin

keinerdieſerFormenetwasUmfangreichesundäußerlichAbgerundetesgeſchaffen.
DerGrundzug,derdurchalleſeineWerkegeht,iſ

t
einhoherſittlicherErnſt.

G
.
u
.
R
.
in Eſthland.UnſeresWiſſensnicht.

Ein Bismarckverehrerin Teichen.Begeiſtert,aberformlos.

M. K
.
in Weſtpreußen.UeberdieLebensverhältniſſedieſerSchrift

ſtellerinvermochtenwirnichtsNähereszu ermitteln,alsdaß ſi
e

Gutsbeſitzerin

in FriederikenhofbeiReichthaliſt.
Frl. Amalie B

.
in Chemnitz.DiebeidenOelfarbendruckbilder„Wolf

undLamm“(48cmhoch,35cmbreit)undder„Liebling“(40cmhochund

3
0

cmbreit)ſindnochvorrätigundkoſtenfürSiealsAbonnentnur150Mark
bezw.1 Mark.SpaniſcherKaufmann.Sauer, C

. M., ſpaniſcheKonverſationsgrammatik,3
. Aufl.,VerlagvonJuliusGroos in Heidelberg,durchjedeBuchhandlungzu beziehen.

G
.
R
.
in derUckermark.Whitney,LebenundWachstumderSprache,

deutſchvonLeskien,in Leipzigerſchienen,durchjedeBuchhandlungzu beziehen.
Ebenſo:Schleicher,DiedeutſcheSprache,in Stuttgarterſchienen.UeterdenzweitgenanntenGegenſtandiſ

t

unskeingemeinverſtändlichesWerkbekannt.
RichtigeLöſungenandten e

in FannyKahn in St. Ingbert(2).
HeleneR

.
in Baranyavar.MarthaDorl in Neuſtadta
.
R
.

MarieGolter
mannin Hannover.F. D. in Paris(2).AliceFregein Hamburg.Fr.Htte.Helbling-Tſchudyin Zürich(2). arrisundGreteMunk in Berlin(2).
BertholdLevy in Mannheim.SophieBobſienin Hamburg.Joh. P

. Stoppel

in Hamburg.G
.

Sundhauſenin Gotha.„HoffenderVeilchenduft“in G
.

Th.Zweytingerin Hüttenſteinach.AuguſteStütznerin Boizenburga
.

Elbe(3).
Thomasin Poſen.Th.Kramerin Suckau.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionelleBertretungen:
Berlin: Filialevon„2eberLandundMeer“(SW.,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Ä (V AranyJanosgaſſe5);
München:Iritz warz,Redakteurder„KunſtfürAlle"(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - ll eb er ſich f.

Tert:NordundSüd,NovellevonKonradTelmann,Schluß.– Lob
desFrühlings,GedichtvonLudwigUhland.– EininternationalerFrauentag,von D

.

Ecken.– Aphorismen.– BadHomburgvorderHöhe,von
Th.Stromer.– DieFanfare,RomanvonFritzMauthner,Fortſetzung.–

DiedeutſchenHeerführer.II., von v
.

Hirſch.- DieKaiſerinMariaThereſiaAusſtellungim öſterreichiſchenMuſeumzu Wien,von J. vonFalkeSchluß.– Literatur.– FürſtBismarckalsGratulant,mitFacſimile.– Ausdem
„Salon“von1888.I. – Notizblätter.– Aſtronomie:MonatJuni - Lotterieziehungenim MonatJuni. – Schach.– VierſibigesRätſel.– Auflöſungde

s

Monat-Röſſelſprungs(Mai)„DerFrühling“Seite73. – RätſelhafteIn
ſchrift.– AuflöſungdesBilderrätſelsSeite693. – Briefmappe.-

Illuſtrationen:LobdesFrühlings.– Im Wonnemonat,Gemäldevon

F. Wagner.– AusdemPariſer„Salon“von1888:HeimkehrderSchnitter,
Gemäldevon E

.

Minet. – DreikleineBildniſſezu:Ein internationaler
Frauentag.– BadHomburgvorderHöhefünfBildernachphotographiſchenOriginalaufnahmen.– DiedeutſchenHeerführer.II.: GeneralderInfanterie
vonGrolman;GeneralderInfanterieFreiherrvonMeerſcheid-Hülleſſem;
GeneralderInfanterievonBöhn;GeneralderKavallerie.vonWitzendorf;
GeneralderKavallerievonLoé. – AusunſererhumoriſtiſchenMappe,ſechsBilder,nachSkizzenvon A

.

vonFiſcherngezeichnetvon L. Bechſtein.
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Alle neu hinzutretenden Abonnenten
erhalten den bis zum 1. Juni erſchienenengrößeren Teil

des nachſtehendenRomans

gr a tis.

aul Lindau
neueſter Berliner Roman in 2 BüchernunterdemTitel:

pitzen
erſcheintin Deutſchland

nur „Berliner Tageblatt“
Mk. 75 Pf

*) Obigeſpannungsvolle,demfriſchpulſirendenLebenderReichs
hauptſtadtentnommeneErzählungdesberühmtenSchriftſtellers
hatin ſenſationellerWeiſedasIntereſſederLeſerweltin Anſpruch
genommenunddarfmit gutemErfolgals diereifſteFruchtder
dichteriſchenPhantaſieLindau'sbezeichnetwerden.

Abonnementsfür Monat Juni nehmenalle
Reichs-Poſtanſtaltenentgegenfür

Futsehen seineAugen schonen, seineAugen erhalten, einewirklichrichtige Irill oderPince-nez besitzenwill,wählebeiKurzsichtigeit, Weit- u.Uebersichtigkeit, sowiebeizuraschemErmüdenderAugen

Rodenstocks neue verbesserte Augengläser
mit Diaphragma

welchedasBeste sind,waseszumSehenundErhaltungderAugendieserArtgibt.
Nurdiesesinddieächten,unterständigerControledesErfindersder

erbºserenAugengläserunddervielenanderenhochwichtigenAugenapparate,
des'hysikersJºsef Rodenstock,angefertigten.
ZuOriginal-PreisenzubeziehendurchdieautorisirtenVerkaufsstellenin den
meistengrösserenStädtendesIn-undAuslandes,undwosichsolchenichtbefinden,
direetvonderHauptdetailabgabestelle,demSpezialinstitutefürwissenschaftlich

AusführlicheBeschreibungmitAnerkennungenausallenWelttheilén,ebensoPreislisteundleichtverständlicheAnleitung zur schriftlichen Be
ºte un: gratisundfranco.Niemand, derirgendwelcheAbgängeamSeh

G- Rodenstock, München
Warnung! EswerdensehroftdiefehlerhaftestenFabrikerzeugnisseundsonstigemangelhaftesteImitationenfür ächte

VerkaufsstellenwendenundimZweifelsfalledurchAnfragebeiuns
sichvergewissernmöge.

Rich. Maune, Dresden-A., Falken-Str.

undStrassengebrauch,vonein
fachsterbis feinsterAusführung,
Kranken- Selbstfahrer, Ruhe

verstellb.Kopfkissen,Fusslager,
Zimmer-Closetsetc. AusführungauchnachZeichnungoderAngaben.

Illustrirter Katalog gratis und franco

In über 250 Städten durch
dieleistungsfähigstenFirmenver
treten. Zweckdienlichergegen

ladungen.
Bewährte Arbeitskräfte.- Vorzügl. Transportmittel.ÄÄ „Brautkleider“.BilligstePreise.Seiden- O11111CL-MI:11fKl -

1SterÄ" MI. MI. Catz. Crefeld.

richtigeBrillenundPince-nez.
Optisch-oculist. Anstalt München, Karlsthor 8,

Vermögenhat,versäume,sichdiesekommenzulassen.Optische Anstalt

Rodenstock'scheGläserausgegeben,wesshalbmansichnur an
diemitDiplommitnebigerSchutzmarkeversehenen,autorisirten

Fabrik von
KrankenfahrstühlenfürZimmer

stühle,Universalstühle,Trage
stühle, Betttische, Lesepulte,

Deutsche

seitiger Wagenaustausch.Vor
EFEteilhafteste Hin- oder Rück

-
danane - um. Seidenas Coffe
ºderArt, grosseAuswahl vonschwarzen. weissen u.farbigen

Gustav Markendorf,
Leipzig,

empfiehltseinreichhaltigesLageraller

in
-

und ausländischen Konserven
80Wie
vieler Spezialitäten für Tafel und feine Küche

in denbekanntenbestenQualitäten,zu billigstenPreisen.
***Versandan Private. Preiscourantgratisund franko.engeninnerhalbDeutschlandsvon 2
0
. a
b

Emballage-u
.

Porto-frei.
Gros
Se

EVYAAMs
ZZYL5%
CUCUMBER.

(GycerinundGurke.
UNSCHÄTZBAREsMITTEL

zumVerhütendernachteiligenWirkungvon
SONNENHITZE, WIND,
HARTEML WTASSER ETC.
ES ERHÄLTDIE HAUT

KiHLUND111SCSOGARIMH11SSESTENWETTER,
entferntvollständigundverhütetSOMMERsPRosSEN,RET111,ENTzüNINGSONNENBRANDETC
undmachtdieHAUT angenehm
WEICH, ZART UND WEISS.
Esistdiebeste,je hergestellteerweichendeMilchfürdieHAUT, undKEINEDAME,deranderErhaltungihrerGesichtsfarbegelegenist,sollte

e
s unterlassen,sichdiesesPräparatanzuschaffen,

M.BEETHAM - SOHN,Pharmaceutische
Anstalt,CHELTENHAM,ENGLAND.
DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Aus meinen Kadettenjahren.
Loſe Blätter
UDI

Johannes van Dewaſ.
Mit 3

2

IlluſtrationenvonOthello.
2
. Auflage, Preisgeheftet/ 2
. –; feingebunden/ 3.–

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.

FEchte Briefmarken!Billig

6
. Aegypt.2
0

Pf. 3 Angol.
140Pf.5Argent25Pf.5Azor.

- # 3
0

Pf. 6Bad20Pf,5Bosn.Ä###f Bjjjj
ar.20Pf. 6 Ceylon30Pf. 6Chile2

5

Pf. 5Ä Pf,5Cuba30Pf.4Ecuad.40Pf.
6Finl.20Pf.6Griechen20Pf.4Hawai40Pf.
4Guatem.35Pf.2Helena30Pf,5Isl50Pf.
5Jamaica2

0 Pf.6Jap. 2
0

Pf6Java 2
0

Pf.
6Kap20Pf,2Liber,30Pf.8Lombard.25Pf.
6Luxemb.2

0 Pf, 5Maurit. 4
0
P
f
6Mexic

4
0

Pf. 5 Monac.2
5

Pf. 4 Nfundl.4
0

Pf
6NSeel.25Pf.3 Nordborn.45Pf.4Orange
Pf: 1

0

Oſtind.2
5 Pf, 4 Perſ. 3
0

Pf6Peru

4
.

Pf. 6 Portor. 2
5

Pf. 1
0

Preuß. 2
5

Pf
6Queens3

0

Pf. 1
0

Rumän.2
0

Pf.5Serb.

1
5 Pf, 3 Siam 5
0

Pf. 3
0 Spanien4
0

Pf.
4Transv.45Pf. 6 Türk. 2

0

Pf.6Victoria
2Pf 3Vinc.25P

f

4Weſtauſtr.3
5

Pf. 2
c
2
c.

alleverschieden.Preisl.grat.Illustr.Katalog30Pf. E. Hayn. Berlin,N
.

24
Friedrichstr.108.(Eing.Johannisſtr.23)

BriefmarkenÄCarlLolzberg,Hamburg:
Jux 2

6
ff
.

Bilder
Koloſſaler Ä Herren ÄKataloggratis.Literatur-Bureau,HanauC

.

EchteBriefmarken
fürSammlerundHändlerbilligſtbei
A. Beſtelmeyer.Hamburg

NeuePreisliſteNro. 1
9 gratis,Katalog3
0

Pf.
Sensationelle Neuheit!

i S t o r i S c h e

Wartburgdecke,
gez. v

.

Prof.Haertel.Gesetzl.ge
schützt.Garant.waschechteCrème
Ripsdecke(ca.135135cmgross),

in altdeutsch.Farben(rot-blau).
Medaillon:Wartburg:VierSeiten:
Weinlaubornamentmitaltdeutsch.
Sprüchen;In denvierEcken:Die
historischenFigurenDr.MartinLuther,WolframvonEschenbach,Heil.Elisabeth,Ludwig d

. Springer. P
.

Stück
Mlk.10.– zubeziehend. d. Fabrikanten
Gustav Steinberger, Eisenach.

a
n

Private.AlbertHäring,Tuchfabrikant,Cottbus.Muſterfrei.

dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

BilligſterBezugvonBuctsfin.pp.

Solide Buckskins,

Bruno Frenzel,Cottbus.

empfehl.wirunsereSpezialfabrikate:Elektrº
mediz.ApparatefürGalvanisation,Faradis-,Galvanokaustik,Beleuchtungetc., in allenPreislagen.
REIßER,ßEBBERT&SCHALLERLAßE .B

.

Universitäts-Mechaniker,
Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung.

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.
d
.

beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Preis.co.urantgrat.u.franko.

Er. AmbachS-": ""
Bietigheim
Württbg.
Erſteundälteſte
Fariton

/ Dampfkochtöpfen
undWaſchmaſchinen(gele,geü)
neueſtenSyſtemsvonhöchſterLeiſtungsfähigkeit,ſowiezahlreicheranderer-STHaus
wirtſchaftſicherMaſchinenverſendetilluſtr.
PreisliſtennachallenSeitengratisu

.

franko.
WiederverkäufernentſprechenderRabatt.- Vielfachprämiirt!

SCHERING's PEPSIN-ESSENZ
nachVorſchriftvonDr. OscarLiebreich,Profeſſorder
ArzneimittellehreanderUniverſitätzu Berlin.Verdauungsbeſchwerden,TrägheitderVerdauung.Sod
brennen,Magenverſchleimung,dieFolgenvonUnmäßigkeitim

lienundTrinkenwerdendurchdieſeangenehmſchmeckende
EſſenzbinnenkurzerZeitbeſeitigt.

Preis p
.
1 Fl. 3 M. /2 Fl. 1,50.

Schering's Grüne Apotheke
BerlinN.,Chauſſee-Straße19.

Niederlin a ſämtl.Apoth.unddenrenommirt.Drogen
handg.BrieflicheBeſtellungenwerdenpromptausgeführt.

Sºsaille, „InWinCibel“, Mesſionell
photographiſcherReiſe-undTouriſten-ApparatausNeu

# ſilber, h
. elegantu
. g
.

Witterungseinflüſſeunempfindlich,fürKabinetBildgr.1318cmm. 6 Patent-Metallkaſſetten,Objektiv,Einſtelltuch,
kompl.. klein.Torniſterverpackt..

.

90.Gew.22 Ko.DasStativ
wirdalsBergſtockbenützt.Für Hochgebirgstouriſtenu

. Jäger
unübertroffen,d

a kompl.Apparatm
.
6 KaſſettenteguemeundleichteVerpackungimRuckſackſelbſtfindet.HodfeineReferenzen.Proſpektgratisundfranko,Broſchürem.Probebildu
. Anleitunggegen

5
0

Pf.Marken.
Generalvertriebfür denWeltmarkt:

Augsburg.
rESeI er

Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsnachinen:
Germania-Rover.

2
.

Preiscour.eg.10gMarke.

- - - - - - * -

# „. rin.SW2Conton.- -

3. Specia-FabrikF

a
. M.,

Fabrikant

- - - - der„Adler“
Heiur.Kleyer,Frankfurt

-

* ÄpfotographKºpp " . . Fahrräder.ºf „,- - - - , Generallſtän VºnaufsſocaſuVerſuchsGºApparaHöoratorium.Beſorterſt5 Ä,- - - - - - EI
R1.M.50ss“S STÄFF-a Ich,(0.- - Singer& C

o

Starley

- - >- Br0th,etc.TT- - - Rohteileu
.

Zubehör.Ueber1200Fahrrädervorrätig.
Jll Katal.gegen1

0 Pfg.Marke.

Garrett Smith & Co.,
Buckau-Magdeburg,

Magdeburg-Buckau
Specialität:Hartgussfabrikation,
empfiehltu

. exportirthauptsächlich

1
. Zerkleinerungs-Maschinen(Melbourne,Halle,Amsterdam,Madrid,E

Mailand,Ä Steinbrecher,"Walzenmühlen,Kollergänge,Mahl
gänge,Schleudermühlen,Glöckenmühlen,Kugelmühlen.
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)
fürHand-,Göpel- u

. Maschinen-,
betrieb,in 7 Grössen,zumSchrotenz
vonGetreide,Futterkorn,Hülsen-anfrüchten,Zucker,Cichorien,Kalk, TgedämpftejcenHolzspähnen,-Kork,Gerbstoffen,Örögj Che-C
micalien,Colonial-undApotheker
waarenetc. 49Prämien.Ge--
Sammtabsatzüber8500Stück.

II
.

Bedarfs-Artikelf. Eisenbahnen.-

Strassenbahnen,Secundärbahnen,
als:Hartguss-Herz-undKreuzungs-O
stücke.HartgussweichenundWeichene
mitStahlungenjederConstructionundfürsämmtlicheStrassenbahn
Schienensysteme.
Hartgussrädernachmehrals400Modellen,fertigeAchsenmitRädernz.

u
. Lagern,completeTransportwagen.E

Ill
.

Hartguss-ArtikelallerArt,beson-2
dersHartgusswalzenjederCom-X
structionfürdieMüllerei,fürThon-,-

Cement-undTrassfabriken,fürdie z.

FabrikationvonPapier,Draht,Eisen,Blechen,fürZuckerrohr-Tquetschwerkeetc.Vielfachprämiirt.Antwerpen1885goldeneMedaille.S
o

Ferner:KrahneallerArt,Pressen,2

besondershydraulische,Maschinen
fürPulverfabriken,Cosinus-Regu-°latoren,LudwigsPan-R0ststähe
schmiedbarerGuss,RothgussumPhosphorbronzenachModellengegossen.Lagermetall(Composition).
GussstückejederArt. Schmiede- FH
stückeausStahlundFlusseisenetc. I. Schöberl,badoflieferant,München.ECMEDAILLENUNDAUSZEICHNUNGENIll. Preiscour,aufVerlangengratisu

.

franko.
5000eiſ.Gartenklappſtühle,2 u

.

22 -, eiſ.Tiſche u.

Bänke 6 ..
. c.
,

kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbillig u
.

verſend.
Muſter. Th. Leller, Frankfurt a

. Mºtt-,Fahrthor.
Daſelbſtverb.Triumphklappſeſſel,gleichzeit.Stuhl,Fau

Sº teuil,Chaiſelongue,a. Poſtpaketverſendb.,Drellſiz2/2-, dieſe
verſtärkt3 , mitHolzarmlehnen4 , mitVerlängerung6 -..polirt u

.

fein.Stoffſitz,ſowieextragroßeundſchwerefürſtarkeKorpulenz

Menck &

Hambrock,

Ottenſen
bei Altona,
liefern

Eincylindrigeund
- Compound

Dampfmaſchinen- mit geſchweißten
Siederkeſſelnvon
2–60 Pferdekräften.

empfehlenihreneueſtenCrpanſions-undCompound-LocomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.GenaueBeſchreibung,Preiſeu

.

AtteſtevonderFabrikgratisundfranko.
EintäglichesBaderhältdieGeſundheit.-- WeylsheizbBade

ſtuhl.OhneMüheein
warmesBad.Untent
behrlichfür JedenProſpeckegratis.

L. Meyl,ßerlin,W.41
- Leipzigerſtr.134.

Frankozuſendung.tonatszahlungen.
Jiliale in NSien:NSaTfiſchgaſſe8

.

DßTWl Mlös des Fahrstuhl

iſ
t

meinvonGeheimer,Dr.von
Nußbauntempfohl.in 20verſch.Lagen ic

h verſtellbarer
Pat.Univ.-Fahrwagen,
Fahr- Funteuil,Fahr
Chaiſelongue,Fahrbettc.
alles in einemdarſtel
end, z. SelbſtfahrenmitGummirädern,
ſowiejedeArt

Rollſtühle
von... 34.–an.

„, fje 2 und3 ./..mehr.
mitVerdeck8

––=-- -
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CDstseebad Glücksburg
Strand-Hotel und Logirhaus.

Unmittelbar am Strandegelegen.TelephonverbindungmitFlensburg,Kiel,Ottensen,AltonaundHamburg.Vorzüglicher,altbewährterklimatischerKurort,wunderschönerHochwald,
bisandieOstseegehend,warmeundkalteSeebäder.ZuempfehlenbeiSkrofulose,Frauen-undNervenleiden,BlutarmutundfürRekonvaleszenten,dasganze
Jahrgeöffnet.UebersichtundPreistarifaufgefi.Verlangenkostenlosundfrei.
Bis1.Juli undvom1.SeptemberermässigtePreise.
Retourbilletsmit 45tägigerGiltigkeitsindvondengrösserenStädtenDeutschlandszuhaben. S. SAtz.

ATD W erhaltengratisu.Kurbedürftige frko.d.Prospekt
d.altbewährtenneuerdingsverschönerten
Knt2'u?ºstatltBrutRout/tatl-MIi? clue?l.

4 h ins B
Sanatoriumfür Augenkranke
beſſererStände.Berlin, Potsdamerſtraße29,geleitetvonKönigl.SanitätsratDr. Katz,AugenarztinBerlin.Sprechz.:11–12Uhr.Proſp.gratis.

Nordseebad Norderney.
Eröffnetam15.Juni. Geschlossenam30.September.,Seebäderbiszum
15.Oktober.1887: 14.780Kurgäste.RegelmässigeDampfschiffverbindungenmitGeeste
münde.Leer,NorddeichbeiNorden(BahnhofderostfriesischenKistenbahn),Cuxhaven
undWilhelmshaven.DieKöniglicheBadeinspektionerteiltaufAnfragenjedeAuskunft.

KalteDouchen,warmeFichtennadel-undalleanderen
medizinischenBäder,grossesFreischwimmbassin.
ElektrotherapieundMassage.– Ozon
reicheWald-undGebirgsluft.
300MeterüberMeereshöhe.
HerrlicheUmgebung.

BequemsteEingangs
StationfürHarztouristen.

Badeärzte:Dr.med.Hermann
Ritscher, Dr. med.Wander.

IllustrirteProspektegratisundfrankodurch
die Badeverwaltung.

Dr. med. Lahmanns Sanatorium
auf,,WeisserHirsch“

(Naturheilanstalt) beiDresden.
In reizenderLage.Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-u.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

BADEN-BADEN.
Längst bekanntealkalische Kochsalzthermenvon 44–690C.Chlorlithiumquelle von hervorragendemGehalte.
NeueGrossherzogl. Badeanstalt --Friedrichsbads

WährenddesganzenJahres geöffnet.Musteranstalt,einzigin ihrer Art in Vollkommenheitu. F1Eganz.
Mineral-undmedizin.BäderjederArt.– AnstaltfürmechanischeHeilgymnastik.
Privat-HeilanstaltenmitThermalbädern.TrinkhallefürMineralwasse“lebe.
deutendenHeilquellen,PneumatischeAnstaltmit2 Kammernä4Persjen.
Terrain-KurortzurBehandlungvonallgemeinerFettsucht,KrankheitendesHer
ZellsetC.- Molkenanstalt.Milchkur.VersanddesanLithiumreichstenWassers

derHauptstollenquelledurchdieTrinkhalle-Verwaltung.I0nyeºsationshausmit.PrächtvollenKonzert-,Ball-,Lese-,Restaurations-und
Äsellschaftssälen,währenddesganzenJahresgeöffnet.– AusgezeichnetesKj
ºrchester.– ZahlreicheKunstgenüssejederArt.– JagdundFischerei.– Grosse
ſºde.ennen.- HöhereLehr-undErziehungs-Anstalien.Mädchen-Pensionate
ReiſendeSpaziergängeundAusflüge.– VorzüglichesKlima.– HerrlicheLage.–BilligePensionen.– MittlereJahrestemperatur:8,97oC.– Näheressiehe„BadenBadenundseineKurmittel“.

Bad Homburg
einehalbeStundevon Frankfurt am Main.

YYirksame Brunnenkur bei allen Magen-und Unter
leibsleiden(Leber-,Milz-Leiden,Gelbsucht,Gicht, Fettleibigkeit),

Mineral-,Sol-, Kiefernadel-undMoorbäder.
I- u. t | u r or t ersten Rang es
für Nervenleidendeund Rekonvaleszenten

Inhalationenfür Hals-und Brustleidende.Molkenkur.
Heilgymn.Institut (Elektrotherapie,Massage).Kaltwasser-Heilanst.
Bºg. Kurhausmit Park. Vorzügl. Orchester.Militär-Konzerte
Theater. Réunions. Illuminationen.Feuerwerke.Saisonfeste,

Mineralwasserversandin stetsfrischer Füllung
währenddesganzenJahres.

I MIMIR
AlkalischeThermeimschönenAhrthalezwischenBonnundCoblenz,mildlösendundZugleichbelebend.– NurdasmitallemComforteingerichteteKurhotel,inmittenderParkanlagen,stehtmitBädern,Rekreationssälenu.LesesaalindirekterVerbinäujVor-undNachsaisonermässigtePreise.–Neuenahr-Mineralwasser,-Salzu. PasiſijZubeziehendurchdieNiederlagenunddieDirektion.Prospektegratis.

VVien.– ParisFFH Stuttgart.
DerVereinzurHebungdesFremdenverkehrsempfiehltdieköniglicheHaupt-u.
ResidenzstadtStuttgartallen In- u.AusländernÄÄ fiir
kürzereºderlängereDauer.BekanntgeſundeLage.SchönePromenaden,insbeſonderedieüber1StundelangenköniglichenParkanlagen,welched

ie Haupt
tadtmitdennahen,comfortabeleingerichtetejBj. KurplätzenBerg u. Cannstattverbinden,wo d

ie kgl. Villa beiBerg,ſowie d
ie kgl.LandhäuserRosensteinU
.

WilhelmaSchönes u
.

Interessantes in Fülle darbieten.PrachtvolleLaubºd NadelholzwaldungenaufdendieStadtumgebendenHöhen,leichterreichbarin zehnMinutendurchſchöne,neuangelegteStraßen,eineZahnradbahnu
.
d
ie kgl.Staatseiſenbahn.Ä
-

AnerkanntSuteLehranstalten(KonſervatoriumfürMuſik,kgl.Kunſtſchule2c.).VorzüglichgºetetesHoftheater,ausgezeichneteKonzerte.OeffentlicheBibliothekmittäglichgeöffnetenLeſeſaal,öffentlicheKunst-,Naturalien- u
.

Altertumssammlungen;GemäldeausstellungenehrererPrivatvereine.BilligeLebensverhältnisse in CºntiOrtablenHotels,Gaſthäuſernu
.

Penſionen,feineReſtaurantszahlreichezu GeboteſtehendePrivatwohnungen;trefflicheingerichteteKrankenhäuſer.-PrachtvollangelegterStadtgartenmittäglichenKonzerten.– GottesdienstallenSprachenundfürjedeKonfeſſion.GaſtfreundlicheBevölkerung.– AusflügenachdemHohenzollern,Hohenstaufen,Lichtenstein,Maulbronnzcº Ajagenin jederSprachezu richtenan: EberhardFetzer,Gemeinderat;MüllerÄ a
. D.;Ä sÄ G. L. Männer,HofP 9 A-RPAUardt,Hotelbeſitzer;Paul Bauer,Kaufmann:jFremdenführer“gratisundÄ mitgeteiltwej" Imann;vonwelchenauch

Sa is on

1
.

Maibis15.Oktober.

DirekteLinie DirekteLinie
Berlin–
Gotthardt.

Haus Hagenthal.
«LogirhausaufGrundlagechriſtlicherHausordnungbeiGernrode a

. Harz,
StationderBahnQuedlinburg–Ballenſtedt,fürgehobeneAnſprüchewiefürein
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wiedereröffnet.ProſpekteundNäheres
durchdieVorſteherinFräuleinMedem.

(Eigener Herd.
EingebildeterHerr,Schweizer,EndeZwanziger,FabrikbeſitzermitbedeutendemVermögen,
wünſchtmiteinernichtganzunvermöglichenſiebenswürdigenDame im Altervon17–24
Jahren in Verbindungzu treten.
FräuleinoderWitwen,diemitderFüh
rungeinerkleinenHaushaltungvertrautſind,
beliebenBriefemitPhotographieunterChiffre
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liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
Reinh0ldlRetzlaff,Fabrikantin Tresden10.
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ist laut Attesten.Von Aerzten
Und Chemikern das
b6Ste,reinsteundW0hlschmeckendste,

Wennvan Haagens Cacao an
einemPlatznichtzu haben,sowird
derselbevonFabrikzu Detailpreisen
unterNachnahmeanPrivateversandt.
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. Kunſtpreßhefe,Backpulver,joſtrich,Conerven,dtaffeeſurrogat,Chokolade,Kunſt

butteru
. Schmalz;Nahrungs-u
.

Genuß
te m

,

Rüſchtauf d
ie

Geſundheit.
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Wilh-Schiller & Co., BerlinW.PopuläresPolytechnikum.
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-

Salzſch lirf =Än
Kohlenſäurereichejod-,brom-undlithionhaltigeKochſalzquellen,vondenend

e
r

Bonifaciusbrunnendenhöchſten Lithiongehalt allerexiſtirendenQuellen
beſitzt,fernerSchwefel-,Eiſen- u

. Bitterwaſſerquelle.– Sol- u. Moorbäder.Vor
trefflichesKlima. OzonreicheLuft. Trink-undBadekurenärztlichempfohlenund
überraſchendſte Erfolge gegenGicht-, Nieren-und Blaſenleiden,Harttgries,Nieren-,Blaſen-undGallenſtein,Leberkrankheiten,Chroniſche
Wºgen-,DarmundBronchialkatarrhe,habituelleVerſtopfung,HämorrhoidenFettſucht,Skrofuloſe,Rheumatismus,NervenleidenundFrauenkrankheiten,

ſowiedirekterVerſanddurchdieUnterzeichnete.

BilligePreiſe(Logisvon 8 ./
.
a
n pr.Woche;Penſionexkl.Wohnung3 /t)NiederlagedesBonifaciusbrunnensin denMineralwaſſerhandlungenundApotheken,Proſpektegratisu
.

franko.Anfragen,Zimmer,
undWaſſerbeſtellungenerledigtdie º

A3runnen-und A3adeverwaltungzu Salzſchlirf.

StationderAltezzčeken- A/olz

? zirzaerterEisezzóahrz,zzzzzzzittel
óaramGebirgswald,zereinigt
7mzitdemKaiser-Wilhelmtóade.

I. Fa nges,mitzorzwiegendenErdsalzen,Stahl
óäderzzachSystemzSchwarzzonunübertroffenenKohlensäuregehalt.

Moorbäder mit2,5 % Schwefel,ElectrischesBad, Molke,AMassage.
Sº neuentdecktundgefasst,unmittelbarander

S2SP22 Eein- Fazeptallee,reichawiedie Hellenen- Quellein

PiC h-QUIe 11e, Wilaengezuanao/ZeltkohlensaurenSalzen,je
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doc/º frei voneEiseze.
Blutarmuth,Nerzenschwäche,Hysterie,Frauen9 krankheiten,Rhachitis,Blasen-undNierenbeckenÄatarrh,Rhezzzzzatisznzes,Gicht.

HamburgerKüchemitzorziglicherVerz/egungzenterLeitungeines
FEeetazeretteters.Zimtzyte?“zon6–5oMaréZroWoche.Saisonezont

/ 5
.

Maióisz. October.SieheOrell-Füssli– EuropäischeWanderóilder92 u. 93.Arunnen.VersandtnachallenWelttheilen.
Die FreiherrlichzonSierstorpffCramm'scheAdministration.

Professor Dr. Schweninger's

Sanatorium in Heidelberg.StrengindividuelleBehandlungfür alleFormenchronischerKreislauf- undErnährungs-Störungen (Herz-,Leber-,Magen-,Darm-,Nieren-,Unterleibs
leiden,Hämorrhoiden,Gicht,Rheumatismus,Muskel-u

. Gelenkaffektionen,Migräne
etc.etc.)unterpersönlicherOberleitungdesHerrnProfessor Dr. Schweninger.AusgezeichnetgesundeLageamWalde in halberBergeshöheüberdemNeckar
und in unmittelbarerNähedesherrlichenParkesderHeidelbergerSchlossruine.
ComfortablerNeubau. – CoulanteBedienung.
AerztlicheAnfragenbeliebemannachBerlin a

n

HerrnProfessorDr.Schweninger,
Zimmerstrasse100, zu richten,alleanderenAnfragena

n

dieDirektiondesSanatoriums

in Heidelberg. «

Herrenv
. Qualen,

Richarts,Apotheker.

00l- und THERMALBAD
K0NIGSB0RN in Westfalen

Eisenbahnstationen:Unna(Berg-Märk.)Unna-Königsborn(rechtsrh.)
SaisOn: 15
.

MaibisAnfangOctober,
ETreCAUenz 1887:2500ständigeKurgäste,35,000Bäder.
IndiGationen : Scrophulosis,Hautkrankheiten,Rachitis,rheu
matischeLeiden,Neurosen,Frauenkrankheiten,Anämieu
.

Chloroseetc.Unterhaltungen: 60 MorgenKuranlagen,die grössten
GradirwerkeDeutschlands,mitPromenadenversehen.TäglichCon
Certe.Theater,Lese-,Musik-,Billardsäle,Réunions,Ausflüge,SpielplätzeetC.
GQuartiere: KurhausgewerkschaftlicheHötels,Privat-Hötels
undQuartiere.VollePensionschonvon 3 Markan Prospecte,sowie
nähereAuskunftdurchdieBadeverwaltung.
A-erzte: Dr

.
Anton,gewerkschaftl.Badearzt,D

r. Kipp, D
r.

Friederichs,Dr.Schulze-Hoeing.

Klimatiſcher
Kurort.
IlluſtrirteProſp.undAuskunftg
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u
.
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.
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DirektionderSeebadeanſtalt,d
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Travemünde bei Lübeck. Bä € ..

Gemeindevorſteher;Paſtor Thomſen;Dr. Müller, Arzt, u
n
d
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Unterdenſeitüberhundert
Jahren wegenihrer vorzüg
lichenHeilwirkungaufsbeſte
bekanntenQuellenSodensa

.

T.
nimmtderWarmbrunnen(Nr. lll

)

mitdieerſteStelleeinundfin
detwirkungsvollſteAnwendung
bei chroniſchenKatarrhendes
Kehlkopfs,desRachens,der Kohlenſäurein 1000CcmWaſſer
BronchienunddesMagens. 1022,82– Temperatur+ 23,19C.

WeichhoherWertdieſerheilkräftigenQuellebeigelegtwird,beweiſtdiezahlreiche
LiteraturmediziniſcherAutoritätendesInlandes,ſowiedieanerkennungsvollenUrteilederhervorragendſtenCelebritätendesAuslandes,vondenenwirnurcitiren:

N

Chemische Analyse
UDIN g

Geh.HofratDr.Fresenius18877
)

In 1000Gr.Waſſerenthältd
e
r

WarmbrunnenfolgendeHauptbestandteile:
Chlornatrium3,434– Kohlenſaure
Natron0,020– KohlenſaurenKalk0,016– KohlenſauresEiſen-Oxydul0,010– FreieundhalbgebundeneSchutzmarke.

Dr. MoreII Mackenzie, jenerberühmteBrite, derſeinedies
bezüglichenForſchungsreſultatewiefolgtdokumentirt:
„Nachdemichdie durchdieSodenerWassererzieltenWirkungen
„WährendlängererZeit verfolgte,kamich zu demResultate,dass
„dieselbengegenhartnäckigekatarrhalischeAffectiondesKehlkopfs
„ausserordentlichwertvollsind.DergeringeEisengehalt,welchendiese

» Wasserhaben,machtdieselbenim AnfangsstadiumvonLungenschwind
„suchtsehrnützlich,ebenso in fastallenFällenderErschlaffungder
„StimmbänderundderSchleimhäute.“(gez.)Morell Mackenzie
Obermedizinalrat Dr. O. Thilenius: „DurchihrenGebrauchwerdend

ie

Schleimhäutezu regelmäßigenFunktionenzurückgeführt,e
r

verurſachtkeineſtürmiſchenRe
aktionenim Organismus,ſondernwirktmilde.BeiTilgungderDispoſitionzu AbºlagerungtuberkulöſerBeſchaffenheittrittſeineWirkſamkeitbeſondershervor.
Dr. Haupt benutzted

ie

Quelleaufsbeſteb
e
i

chroniſchenKatarrhendesRachensundKehlkopfsin Trinkkur,InhalationenundGurgelungen.Ebenſob
e
i

Bronchialkatarrhen
undallenKatarrhenderReſpirationsſchleimhaut.
DieSodenerMineralwaſſerſind in allenApothekenundMineralwasserhand
ungenerhältlich.– Ueberdi

e

BeſchaffenheitderSodenerQuellen,nebſtAngabederKrank“heiten,gegenwelchedieſelbenerfolgreichangewandtwerden,findenKrankegenaueBe“ſchreibungin dervondenUnterzeichnetengratisverſandten,aufGrundlageärztlicherE
r

fahrungenausgearbeitetenBroſchüre,außerdemerteiltbereitwilligſtjedeweitereAuskunft
dieBRUNNEN-VERWALTU N G BADSODEN a

.
T
.

Ph.Herm.Fay & Co.
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. von Ruth weiß ic

h

nochheutnicht, o
b

ic
h
ſi
e

thörichtD eV Kl ein e Peter
oder klug, ſchön oder häßlichfinde, und dochſind

TOUelleUOl wir befreundetſeit – laß ſehen: ſie war vierzehn,
Hdelheid Weber. ic

h

ſechzehnJahre, als wir zuſammendieſelbeSchule
und Penſion beſuchten,alſo ſeit acht,zehn, ſeit zwölf

CY.
Jahren; denn ic

h

habeheut meineacht-, ſi
e

ſechs
Ich bin doch ſonſt recht reſolut und raſch bei undzwanzigauf demRücken.
der Hand, mit der That wie mit demUrteil, aber Hübſch? Häßlich? Hm, ſi

e

ſieht ſo aus: mittel

(AlleRechtevorbehalten.)

große, ſchlankeFigur mit träumeriſchungeſchickten
Bewegungen,braunes, welligesHaar, das übereiner
ſehr reinenStirn geſcheiteltiſt; kindlichrundesGe
ſichtmit etwashervorſtehendenBackenknochen,gerade,
ſchwarzeBrauen über tiefliegenden, von dunklen
Wimpern verſchleiertenAugen; kindlichbreiteNaſe,
etwas aufgeworfener,ſehr roterMund, reinerbrau
ner Teint. Eine kleineZigeunerin, nichtwahr?

Kronprinz wilhelmals Brigadekommandeurvon denTruppenübungenheimkehrend.OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſten A
.

vonRößler

1888(Bd. 60). 105
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Nun aber ſchlägt ſi
e

die Augen auf – man
meint, ſi

e

müßtenſchwarzund funkelndſein; aber

ſi
e

ſind von einemBlau, das man ſo rein ſonſt
nur b

e
i

kleinenKindern findet, und ſi
e

habenauch
ganz dieſenKinderblick,denRuth einmal ſo erklärte:
„Wenn der liebe Gott e

in

Kind fertig gemacht
hat, dann ſieht e

s

mit ſeinengroßen, ganz neuen,
ganz reinenAugen zuerſtdenHimmel mit a

ll

ſeiner
Herrlichkeit,aber nur einen Moment lang, denn
gleichgibt ihm Gott einenKuß auf d

ie Augen, ſi
e

fallen zu, und ſchlafendſchwebtdas Kind nieder
auf d

ie

Erde. Da wacht e
s

auf und wird irdiſch
und klug, und nur manchmalhuſcht e

in flüchtiger
Traum von einemſchönernLande, darin e

s

einmal
geweſen,ihm über d

ie
Seele. Aber e

s gibt auch
Kinder, die nie rechtauf der Erde aufwachen,und

in derenAugen bleibtallezeitdas StückchenHimmel,

das ſi
e geſehenhaben.“

Wenn Ruth ſo etwas ſpricht, leiſe, als ſchaue

ſi
e

e
in

ſchönesGeheimnis, dann habenihre Augen
einenſehr milden, reichenGlanz, und e

s liegt e
in

Schleierüberihnen,wieMorgenduftüberderTiefe;
ein warmesRot überziehtihreWangen, und ſi

e

iſ
t

– ja wahrhaftig, ſie iſt ſehr ſchön, ſo ſchön, daß
der Liebreiz aller Frauen nebenihr erbleicht.
Klug? Ob ſi

e klug iſt? Gott bewahre! Das
heißt – nein, der iſt nicht klug, deſſenAugen
immernachinnen blicken,der ſtellt ſichgewöhnlich
ungeſchickter a

n

als der beſchränkteſteMenſch mit
offenenAugen, ſobald e

r

mit der Außenwelt zu
ſammenprallt. Aber dann trifft Ruth wieder mit
einemWorte das tiefſte,innerſteLebeneinesDinges

– dochdas kommtwie Eingebungüber ſie, das

iſ
t

nichtKlugheit, eherGenie. Den Seinen gibt's
Gott im Schlafe.
Und ſo hat ſi

e

mit dieſer ihrer unbewußten,

blind dasRechtetreffendenEinfalt demLebeneines
genialen Menſchen ganz eigentlichdie Richtung
gegeben,und der Abend, a

n

dem mir das zum
Bewußtſein kam, tritt gerade jetzt ſo lebhaft in

allen ſeineneinzelnenGeſchehniſſenvor meineSeele,
daß ic

h

mir durchErzählen das Herz löſen muß.
Es war im Februar; ic

h

war gekommen,Ruth zu

beſuchen,wie ich's allwöchentlicheinmal zu thun
pflegte. Denn ſo wenig wir eigentlicheinander
von innen herausverſtehen, ſo feſt bindetuns die
alte Jugendfreundſchaftaneinander;ja, als Ruths
Eltern, wohlhabendeGutsbeſitzer,ſtarben,zog Ruth
hauptſächlichdeshalbnachKönigsberg,um michund
meineKleinen in der Nähe zu haben. Da lebte ſi

e

nun mit ihrer altenGeſellſchafterinſehr einſamund
ſtill vor ſich hin und verwandteihre Zeit auf die
Ausbildung ihrer großen,ſchönenAltſtimme. Son
derbar, wie dieſes träumeriſcheMädchen ſang!

Schelmereiund Schwermut, glühendeLeidenſchaft
undzerfließendeHingebung,Innigkeit undDämonie,
ſchlichteſteEinfalt und pikanteKoketterie,für alles
hatte ſi

e

Töne in ihrer Kehle und, was wunder
barer iſt, für alles den hinreißendenAusdruck in

ihremGeſicht.
„Ich lebe mich ebennur in den Tönen aus,“

ſagteſie.
Ja, ic

h

wollte aber von meinemBeſuchebei ihr
erzählen.
Als ic

h

a
n jenemNachmittagihreThür öffnete,

blieb ic
h

ganz erſtauntſtehen, dennauf Fußboden,
Tiſch und Seſſeln lagen Koffer, Schachtelnund
allerleiKleidungsſtückebuntdurcheinander,undRuth
lief zwiſchenihnenherummit ihrembekanntenfah
rigenWeſen und mit rotemKopf, demman anſah,
daß e

r

nichtwußte,was dieHändeundFüße thaten.
„Was iſ

t

denngeſchehen?“fragte ich.
Sie ſah michmit hilfloſen Augen an.
„Ich will heutabendverreiſen,“ſagteſie, „und

Frau Heinrich“ – die Gardedame– „hatMigräne
UndMinna machtihr Umſchläge, d

a

muß ic
h

ſehen,
wie ic

h

ſelbſtmit demPackenzurechtkomme.“
„Gar nicht,“ erwiderteich; „überlaſſedas nur
Aber warum willſt Du ſo plötzlichfort?“
Sie wurde rot von der Stirn bis zum Halſe,

dann ſchoſſen ih
r

d
ie

Thränen in d
ie Augen, und

plötzlichwarf ſi
e

ſich a
n

meineBruſt und flüſterte:
„Der kleinePeter iſ
t

hier und –“
„Wer iſ
t

denndas?“ unterbrach ic
h
ſi
e

erſtaunt.
„O, Du weißt ja – oder vielmehr,wie ſollteſt

Du ahnen – ich habe ja nie davongeſprochen –

ach,Auguſte, ic
h

bin immer ſo einſamgeweſen–“

mir.

Sie fing wirklich a
n

zu weinen.
„Nun, nun,“ ſagteich, „ich ſeheſchon,wie's

ſtehtund wie e
s

Dir das Herz abdrückt,das allein

zu tragen. Ich denke,wir kennenuns, altesMädchen,
und Du kannſt mir ſchonimmerhinerzählen, was
ſichvon ſolcherSache ebenerzählenläßt.“
Mit dieſenWorten führte ic

h

ſi
e

aus demun
behaglichenZimmer hinaus in ih

r

hübſches,kleines
Boudoir und zog ſi

e

nebenmichaufs Sofa.
„Alſo?“ forſchteich.
„Ach,“ meinteſie, „es iſ

t eigentlichgar nichts,

ic
h

bin nur ſo närriſch.“ Dann wiſchte ſi
e

ſich die
Thränen aus den Augen und ſah michmit halbem
Blick an. „Aber, Auguſte,“ ſagte ſi

e vorwurfsvoll,
„wie iſ

t

e
s

nur möglich,daß Du Dich des kleinen
Peter nicht erinnerſt! E

r

war dochgewiß eigen
tümlich genug, um ſich Deinem Gedächtniseinzu
prägen, wennDu ihn auchnie leidenmochteſt –

was unrechtgenugvon Dir war. Der immerge
ſcholtene,immermißverſtandene,geniale,arme,kleine
Peter!“

º.

Unter dieſenReden war wirklichallmälicheine
Erinnerung in mir aufgedämmert.Ah ſo, richtig!

Da ſtand e
r

leibhaft vor mir, derunnützeSchlingel
mit denkrauſenſchwarzenHaaren,demgeſchmeidigen,
kleinenKörper – wie er ſich immer ärgerte,wenn
wir ihn „den kleinenPeter“ nannten! – den ele
ganten Bewegungen, der ſtets modiſch zierlichen
Kleidung und dem gar nicht zu dieſemAeußern
ſtimmendenſcheuenundgereiztenWeſen; d

a

funkelte

e
r

mich wieder wütendmit ſeinenſchwarzenSpitz
bubenaugenan; denn wir beide ſtandenſtets auf
Kriegsfuß mit einander. #

„Ja,“ fragte ich, „meinſtDu dennwirklichden
Nichtsnutz,denPeter Czichi,meinesVaters Mündel,
der– Gott ſei Dank nur währendeines Viertel
jahres – als Lehrling und Hausgenoſſe in unſere
BuchhandlungundunſerHaus greulichſteVerwirrung
und Mißſtimmung brachte?“
„Wie ungerechtihr ſtetsgegenihn geweſenſeid!“

erwiderteRuth vorwurfsvoll. „War's zu verwun
dern, daß der arme, kleinePeter im Gefühl des
Unglücksdarüber, daß Dein Vater ihn aus der
Prima fort a

n

die Tombanknahm–“
„Weil derarme, kleinePeter ſchon in derPrima

nichtsals Allotria trieb, Gymnaſiaſtenkneipereienals
Senior präſidirte und in den Tanzkränzchenden
Don Juan machte,auch, als eine Truppe ſchlechter
Opernſänger nach C

. kam, in ihrem bettelhaften
Orcheſterdie erſteGeigeſpielte,ganzfrech,vor aller
Augen –“ 4

.

„Weil ihn ein unwiderſtehlicherDrang zur
Kunſt zog –“
„Zum Vagabundentum,dem e

r ja ſchließlichauch
wirklich in die Arme gelaufeniſt,“ ſagteich.
„O!“ rief Ruth und lachtefröhlichauf, ſo daß

ic
h

ſi
e

verwundertanſah.
„Du biſt heut wieder für einen verſtändigen

Menſchenunerklärlich,“ſagte ic
h

ziemlichärgerlich.
Ruth lachte.
„Ja, was kein Verſtand der Verſtändigen

ſieht,“ deklamirte ſi
e

ſchelmiſch.„Ich war damals

in Betreff des kleinenPeter ein gut Teil ſcharf
ſichtigerals die klugeAuguſte. Ich ahnte gleich,
was in ihm ſtecke.“
„Wann in aller Welt haſt Du denn das Glück

gehabt, ſo tiefe Blicke in das verkannteGenie zu

thun?“ «-r

„Weißt Du e
s

dennnichtmehr?“ ſagteRuth.
„Es war in ebenjenemVierteljahr, als derſchlimm
beſcholtenePeter Czichi ſich in eurer Buchhandlung
ſehr unglücklichfühlte –“
„Und auf die FakturenGedichteund Mädchen

profile kritzelte– o, nun weiß ich – Du ſelbſt
warſt es, glaube ic

h – ah, in der That, es däm
mert in meinemKopf. Wie kamſtDu dochnur
nachCulm?“
„Ich fuhr zu Deiner Konfirmation. Ich hatte

mich, d
a

Du als „finishedyoung lady“ vonKönigs
berg und unſererPenſion nachHauſe zurückgekehrt
warſt, ſo ſehr nachDir gebangt,daß Deine gütige
Mutter, gerührtvon meinerLiebe, micheingeladen
hatte, Deiner Einſegnung beizuwohnenund die
Oktoberferienbei euch zu verleben.Da ſah ic

h

den
PeterCzichi beimFeſtmahl, mit welchemeine große
GeſellſchaftDeinen Eintritt in dieWelt feierte. Er
ſaß ganz am unternEnde des Tiſches; michhatte

Deine Mutter aus Mitleid mit meinerSchüchtern
heit Dir gegenüber a

n

das obereEnde placirt, und

ic
h

wurde auf Peter erſt aufmerkſam,als dieGläſer
mit Champagnergefüllt wurden. Alles war auf
geſtandenund hatteſichmit den vollen Kelchen zu

Dir gedrängt,nur ic
h

bliebſchüchtern,unentſchloſſen
auf meinemPlatz und ſah hilfeſuchendum mich, o

b

„nichtwas kämeund michmitnähme“.Da fiel mein
Blick auf den ſchlankendunklenKrauskopf, derganz
allein am Ende derTafel ſaß. Dunkel– ich finde
keinebeſſereBezeichnungfür den Eindruck, den e

r

auf michmachte. Es war nichtallein ſein krauſes
ſchwarzesHaar, das ihm wie eineMähne um das
brauneGeſichtſtand, nicht nur die großen, blitzen
den, dunklenAugen, e

s

war viel mehr noch der
finſter trotzigeAusdruckder ſehr fein und ſehrſcharf
geſchnittenenZüge, was ihn ſo dunkel ausſehen
machte;danebenaber lag umſeinenMund einZug,

in ſeinenAugen ein Blick ſo ſtarkenSelbſtbewußt
ſeins und eine– wie ſoll ich's nennen?– ja,

einegeiſtigeUeberlegenheit,daß e
r

trotzſeinerknaben
haft zierlichenGeſtalt älter ſchienals ſeineſiebenzehn
Jahre. E

r

war wie ic
h

ſitzengeblieben,hatteſein
Glas unberührt vor ſich ſtehenund blicktemit zu
ſammengezogenenBrauen ſo finſter trotziggeradeaus
auf Dich, als wollte e

r ſagen: „Wennalle, ic
h

nicht!“
Du ſahſt auch zu ihm hin und zogſt, in Deinem
Backfiſchſtolzeverletzt,geringſchätziglächelnddieOber
lippe in dieHöhe. Als ic

h

Dich dann leiſeüberden
Tiſch hinüberfragte,wer der dunkleKrauskopf ſei,
ſagteſtDu laut, mit der ganzenGrauſamkeitDeines
Alters: „Der Junge d

a

unten? O, das iſt unſer
Lehrling, der kleinePeter!“
„Ich fuhr ordentlichzuſammenund ſah ſcheu

zu Peter hin; e
r

war dunkelrotgeworden, ſeine
Augen funkeltenDich einenMoment lang an, dann
ſagte er, wie vor ſich hin, aber deutlichhörbar:
„Der kleine Peter hat mehr Verſtand im kleinen
Finger als dielangeAuguſte in ihremgroßenKopf!
„Und, Auguſte, anſtattüberdieſegewißarrogant

klingendeAeußerung zu erſchrecken,fühlte ic
h

gerade
jetzt ein ſo tiefes Mitleid mit demarmen Jungen,
daß mir die Stunde, währendwelcherwir nochbei
Tiſch ſaßen, peinlichlangſamverging; ic
h

ſah immer
wieder zu ihm hin, obgleich ic

h

fühlte, mein An
ſchauenkönneihm peinlichſein. Auch e

r

blickte o
ft

zu mir herüber, ohne daß ſichder finſter drohende
AusdruckſeinesGeſichtesveränderte.
„Mein Champagnerblieb unberührtſtehenwie

der ſeine.
„Als nun alle nach aufgehobenerTafel das

Zimmer verlaſſen hatten, faßte ic
h

mir ein Herz,
nahm mein Glas, ging auf Peter zu, der noch
immer am Tiſch ſaß, und ſagte ſchüchtern:„Ich
möchtegern mit Ihnen anſtoßen,Herr –“
„,Peter Czichi,“ergänzte e

r.

Er war zuſammen
gefahren,hattemicheinenMoment lang angeſehen,
als traue e

r

ſeinenAugen und Ohren nicht, dann
ſchlugihm eine helleRöte ins Geſicht, e

s ging ein
Lächelndarüber,das e

s ganz in Sonnenglanztauchte
und ſehr ſchön ausſehenließ; e

r
machtemir eine

ſehr eleganteVerbeugungund ſagte: „Sie erweiſen
mir einegroßeEhre, meingnädigſtesFräulein,“ dann
berührte e

r

mit ſeinemGlaſe das meineund trank

e
s

in einemZug aus. Ich verſuchte,das Gleiche

zu thun, aber– derChampagnerhatteeineStunde
geſtandenund ſchmecktejetzt abſcheulichſchal. Ich
verzogunwillkürlichdas Geſichtund ſtelltedenWein
beiſeite. E

r

ſah e
s

und lachtemichplötzlichan, ſo

luſtig und kindlich,daß ic
h

mitlachenmußte.
„O, ſo gehtdas nicht,Sie müſſenaustrinken!“

ſagte e
r

neckend.Da kamſtDu, mich zu holen.
„In der Nachthörte ic

h

eine Geige unter dem
Fenſter meinerSchlafſtube, Peter brachtemir ein
Ständchen,das erſtemeinesLebens. Ich war ſelig
und ſehr verſchämt,fürchteteund hoffte,Du werdeſt
michdamit necken;aber Du ſagteſtnichts, und ic

h

trug das Gedenkendaran nun ſtill mit mir herum
wie ein ſchönesGeheimnis.
„Seitdem kamPeter täglich in ſeinenFreiſtunden

zu uns ins Wohnzimmer, und ſonderbar war's,

wenn nocheinDritter zugegenwar, hattenwir nur
für einanderAugen undOhren, kamenauchimmer,
weiß Gott, wie's zuging, nebeneinander zu ſitzen
und zu ſtehen, hatten uns unerſchöpflichviel zu

erzählen; aber blieben wir dann einenAugenblick
allein, d

a

ſtocktenwir, verſtummten,vermiedenuns
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anzuſehen– o, wie deutlichmir beſonders die eine
Scene im Gedächtnisgebliebeniſt!
„Du warſt hinausgegangen,mit Dir war unſere

Munterkeitverſchwunden,wir ſtandenverlegenneben
einander. Da rannte Peter hinaus in den Laden
und kam mit einem Notenblatt zurück; die Muſik
war in ſolchenFällen bald die dritte in unſerem
Bunde,und Peter liebte es, michſingen zu hören;

e
r

hatte dann einen Ausdruck von Andacht und
Selbſtvergeſſenheit in ſeinemGeſicht, und die Ge
reiztheit, d

ie

ſonſt o
ft

darauf lag, wurde von der
Muſik wie mit ſanfter Hand hinweggewiſcht.
„Peter legtedas Notenblattauf das Klavier.
„,Singen Sie docheinmal dieſesLied, Fräulein

Ruth, ſagte e
r,

„es iſ
t

von Brahms und ſoll ſchön
ſein; aber ic

h

kann nichtherausbekommen,wo d
ie

Schönheitſteckt;auf der Geige hört e
s

ſichnachgar

nichtsan.“
„Ich nahm das Lied und las den Text. Nun,

Du kennſtdas Rätſel, welchesuns Keller damit
aufgibt:

*«.

„Du milchjungerKnabe,
Wieſchauſtd

u

michan?
WashabendeineAugen
Für eineFragegethan?

„Alle Ratsherrenin derStadt
UndalleWeiſenin derWelt
BleibenſtummaufdieFrage,
DiedeineAugengeſtellt.

„Ein leeresSchneckhäuſel,
Schau,liegtdort im Gras,
Da haltedeinOhrdran,
Drin brümmeltdir was!“

„Wie ſonderbar!“ ſagte ic
h

verdutzt.
das eigentlich?“

„Was iſ
t

„Unſinn!“ antwortetePeter; denn e
r

war ein
ſiebenzehnjährigerKnabe und hielt demnachalles für
Unverſtand,was ſich ſeinemVerſtändnis entzog.
„O nein, Tiefſinn!“ ſagte ich, denn ic

h

war ein
fünfzehnjährigesMädchen und hielt alles für tief,
was ic

h

nichtergründenkonnte. Der geheimnisvolle

Reiz dieſes KellerſchenRätſels geht mir übrigens
nochheutenach, ic

h

hab's nochnichtgelöſt. „Tief
ſinn!“wiederholteich. „HörenSie dochnur, Herr
Peter, wie ſeltſam e

s

ſchonbeginnt:

„Du milchjungerKnabe,
Wieſchauſtd

u

michan?–“
„Dabei hob ic

h

die Augen vom Notenblattund
begegnetedenenPeters. Da erſchrakenwir beide,
als hättejeder in den Augen des andernein plötz

lichesLicht aufleuchtenſehen,das ihn blendete.Ich
neigteverwirrt den Kopf über das Notenblatt, e

r,

ebenſoverwirrt, that das Gleiche. Da ſtreiftenſich
UnſereWangen, und als hätten ſi

e glühendesEiſen
berührt, ſo fuhren ſi

e

auseinander. «.
„Dann kamſtDu, und nun atmetenwir auf,

UndPeter griff nachſeiner Geige und ſpielte. Er
hatteſchondamalseinengewiſſengroßenStrich, und

e
s

blitztenoft Funken in ſeinem regelloſenSpiel
auf, d

ie

einenelektriſchdurchfuhren;indeswar ſeine
Technik zu wenigkünſtleriſchgeſchult,um denHörer

zu einemrechtenGenuß kommen zu laſſen. Aber
ſobaldPeter das Thema, das d

e
r

Komponiſt e
r

onnen,wegwarf – und das that er oft – und
eineGeigeeigeneWege gehenließ, durchGeſtrüpp
undDiſteln vielleicht,dann kam in ſeineAugen e

in

Leuchten – ich kann'sDir nichtanders beſchreiben

a
ls

mit dieſemWort – ſie funkeltennicht, ſie glüh

e
;

auchſtrahlten ſi
e nicht, ſondern e
in

Leuchten

d
ie

von Phosphor, ſtill, ſtät und dämoniſch,kam
hinein – und auf dieſesLeuchtenwartete ich ge

1Pannt,ſobald Peter d
ie Geige in die Hand nahm,

id war glücklich,wenn e
s

kam.
„Als e

r

dann d
ie Geige fortlegteund, während

d
a
s

Leuchtennoch in ſeinen Augen ſtand, ſagte:

ºnd ic
h

werdedocheinmal e
in großerMuſikerl d
a

nickte ic
h

in zuverſichtlichemGlauben a
n

ſeineZu
Änft, denn ic

h

hatte ja das Genieleibhaft in ſeinen
*ngenerſcheinengeſehen. Nun war unſerebeklem
"endeBefangenheitverſchwunden;Peter lachtemich

º, ohneUrſache,aus bloßemBehagen,undplötzlich
prang e

r
in ſeinerraſchen,ruckweiſenArt von ſeinem

Stuhl auf. «
"Ich möchtefliegen,Ruth, hochhinaus über di

e

Ä rief er
,

und ic
h

ſagte, d
a

wir nichtfliegen
önnten,wollten wir laufen, und wir rannten in

d
e
n

Garten,zwiſchenden Obſtbäumendurch,welche
beimleiſeſtenWindhauchihre goldgelbenAepfel und

ſchönbehauchtenPflaumen herabſchütteten,undplötz
lich hattenwir des Laufens vergeſſen, kauerten im

Graſe, und Peter warf in einer großenRede gött
licheund menſchlicheWeltordnung über den Haufen
und bautedie Welt nachbeſſerenPrinzipien wieder
auf. GlücklicheKinder, die wir waren!“
Ruth ſchwiegmit einemglücklichenLächelnund

nachinnen gekehrtemBlick.
Nach einerWeile begann ſi

e

wieder.
„Aber ic

h

thue unrecht, ſo weitſchweifig zu e
r

zählen, als könneDir das Unbedeutendeſo bedeutend
ſcheinenwie mir. Nur noch das Ende: Ich war
wieder in Königsberg. Von Peter hatte ic

h

im Bei
ſein aller ſchnellenAbſchiedgenommen. Nun war

ic
h

wieder allein im Penſionat von Mama Linde.
„Wie mir zu Mute war? Mir war die Welt

ſchönergeworden; ic
h

ſahzumerſtenmal,wie prächtig
derHerbſt dieBlätter färbte, ic

h

atmetedie kräftige
Luft tief ein, ic

h

empfanddie Seele in der Muſik,
in der Poeſie – und dann über die ſchöneGegen

wart hinaus erwartete ic
h

etwas, etwas ganz Un
beſtimmtes,aber Großes, Köſtliches,Wunderbares.
„So war ein Vierteljahr vergangenund der

Januar mit großemSchneetreibenund ſtrengerKälte
ins Land gekommen.Mit demWinter kamenwie
gewöhnlichdie Virtuoſen zugereiſt, und einer von
ihnen, ein ausgezeichneterGeiger, der damals aber
noch nicht im Zenith ſeines Ruhmes ſtand, hatte
eingewilligt,eines Sonntags nachSchluß derNach
mittagsvorſtellung im Theater ein paar Stückchen

zu ſpielen und damit zugleichder Theaterdirektion
ein beſetztesHaus, ſich ſelbſt für den nächſtenTag

einen um ſo gefülltern Konzertſaal zu machen.
Mama Linde hatte – ein wenig widerwillig, denn

ſi
e

liebte ein bequemesDämmerſtündchen– ver
ſprochen,michins Theater zu begleiten,und ſo war

ic
h

in heiter erwartungsvollerStimmungebendabei,

mich zum Ausgehen zu bereiten, hattemein Pelz
jäckchenangezogenund band mir eben vor dem
Spiegel denSchleier über meinBaret, als e

s

einen
ſcharfenZug a

n

derHausglockethat, einenMoment
ſpäter dasDienſtmädchendieThür meinesZimmers
öffneteund ſagte: „Fräulein, ein jungerHerr wünſcht
Sie zu ſprechen!“
„Da fuhr mir ein ſo jäherSchreck in dieGlieder,

daß ic
h

regungslosſtandund in denSpiegel ſtarrte,

in welchemhinter dem meinenein bleichesGeſicht
erſchien.Aber nun ſagteer: „Ruth!“mit zitternder
Stimme, und ic

h

ſtammelte:„Peter– Peter!“gerade
als wäre ic

h

im Traum und wollte zu ihm und
könntemichnichtbewegen.Dabei blickte ic

h

ihn a
n

und ſah, daß e
r

nichtswärmeresanhatte als ſein
Sonntagsröckchenvon feinem ſchwarzemTuch, das

e
r

immergetragen,wenn e
r

zu uns ins Wohnzimmer
kam. Er war größer geworden, das Röckchenſaß
ihm ſtraffer und noch kleidſamerauf den ſchlanken
Gliedern, ſeineAugen blicktenmerkwürdiggroß und
ſchwarz aus dem abgemagerten,beinahe a

lt

aus
ſehendenGeſicht, um welchesdie krauſen Haare,
vomReif weiß und ſtarr gemacht,wie ein ſeltſamer
Kranz herumſtanden. Das alles machteihn mir
fremd und neu, und zugleichmit der Scheu ſtand
ein großes Mitleid in mir auf, denn Peter zitterte
vor Froſt, und ic

h

ſah, daß e
r gelittenhatte, und

dennochbrachte ic
h

nichts heraus als: „SetzenSie
ſich doch,Peter!“
„Er gehorchtemechaniſchund wir ſaßen uns

gegenüber,ſcheuerund fremder,als d
a

wir dieerſten
Worte gewechſelthatten. «
„Zum Glück machteMama Lindes Eintreten

dieſer peinlichenLage bald ein Ende. Ich ſtellte
ihr Peter als Mündel Deines Vaters vor, und
Peter, welcherder fremdenDame gegenüberſeine
keckeGewandtheitwiedergewann,warf etwas von
Geſchäftenhin, die e

r

hier habe, und daß e
r

bei
dieſer GelegenheitGrüße von Deinen Eltern und
Dir a

n

„die gnädigeFrau und Fräulein Ruth“ zu

bringen ſich erlaube. Im Nu hatte er mit ſeiner
zugleichkeckenund ehrerbietigenGalanterie Mama
Lindes ſchwachbewehrtesHerz erobert und einen
Plan in ihr reifen laſſen, wie ſi

e

mit einemSchlage
ſich ſelbſt ein ruhiges Dämmerſtündchen,Peter eine
gewiß großeFreude verſchaffenkönne. E

r

brauchte
nur ihr Billet zu benützenund michins Theater zu

begleiten,wo wir eine Loge mit alten, reſpektablen

Freundinnen von Mama Linde teilenwürden, die
michdann in ihre Obhut zu nehmenhatten.

„Ueber Peters Geſichtzuckte e
in

Freudenblitz b
e
i

dieſemVorſchlage,den e
r

mit höflichſtemDank an
nahm. Dann gingenwir beideſtummnebeneinander
durch d

ie Straßen, bis wir zu der Brückekamen,

d
ie

über KönigsbergsJuwel, über den Schloßteich,
führt, dermit ſeinemKranzehügelanſteigenderGärten
mitten in den Lärm der engen, volkreichenGaſſen
den ſtillen Frieden ſchönerNatur hineinbringt.

„Es war Rauhreif gefallenund hatte d
ie

ſtolzen
Bäume überpudert,die, feierlichweiß und ſchlank,
alle Vorzüge ihres Wuchſeszeigten. Die Kaſtanien
mit ihren vielenSpitzen und Aeſten wirktenkräftig
neben dem zierlich feinen Gezweig der ſchlanken
Birken, dieTrauereſchenſtrecktenihr dickbepudertes

Geäſt zur Erde, und nebenan d
ie Pappelſtümpfe

ſtandenwie graueWächterſtarr und ſteif vor dem
Eingang des Logengartens,vor deſſen anſteigender

Terraſſe ein in der Ferne verſchleierterBaumgang

zu einem altertümlichenweißenSchloſſe zu führen
ſchien. Unten die Eisdeckedes Teiches war mit
dick beſchneitenTannen beſteckt,auf denen bunte
Fähnlein flatterten,und zu beidenSeiten derBrücke
tummelteſich die Menge der ſchlittſchuhlaufenden
Jugend, ein von derSonne hell beſchienenesfreund
lichesBild raſchen,buntenLebens.
„Ueber d

ie luſtig wimmelndenMenſchleinhin
weg aber ſchweiftederBlick wieder zu denBäumen,

die ganz märchenhaftſtill überdemMenſchengewoge
daſtandenwie ſchönealte Götter, denendie unter
gehendeSonne Millionen blitzenderDemanten ins
weißeHaar ſtreute.
„Wir ſtanden ſtill und faßten uns, ehewir's

wußten, bei den Händen. Peter hatteThränen in

den Augen.

„Was iſ
t Ihnen, Peter?“ fragte ic
h

leiſe.
„Nichts,“ ſagte er, „jetztnichts, jetzt bin ic

h

glücklich. Ruth, ic
h

hab's ja nichtmehraushalten
könnenohneSie, ic

h

bin ja heut auf und davon
gegangen,wie ic

h

ging und ſtand, ohnemir nur
meinenWinterrockaus demSchranke zu holen –

denn ſi
e glaubtenmich in der Kirche, ic
h

aber war
oben in meinemDachſtübchenund wollte a

n

Sie
ſchreiben – ich hab' Ihnen hundertBriefe geſchrie
ben und alle zerriſſen – dennSie fragten ja nichts
nach mir, Sie hatten ja kaumAbſchiedvon mir
genommen,und ic

h
hättemir damals wohl eherdie

Zunge abgebiſſen,ehe ic
h – vor allen den anderen

– Ihnen ein einziges gutes Wort geſagt hätte.
Aber als Sie dann fort waren, d
a

hat's michum
getriebenwie einen armen verdammtenGeiſt, und

ic
h

hab' immerfort Ihre Augen geſehenund Ihre
Stimme gehört – und heut hielt ich's nicht länger
aus; ic

h

bin auf den Zehendie Treppe herunter
geſchlichenmit angſtklopfendemHerzen, weil ic

h

ge
dachthabe,jeder, dermichträfe, müſſemir anſehen,
was ic

h

thun wollte; aber ic
h

bin niemandbegegnet
Und bin, wie ic

h

ging und ſtand, aus der Stadt
gegangen.Und immer weiter, die vier Meilen bis
hieher–“
„Mein Gott, wie müdemüſſenSie nun ſein!“

ſagte ich; denn mir war das Herz ſo voll, daß
herausfloß,was zu oberſt lag, das Mitleid mit dem
armen Jungen; aber dann quoll aus der Tiefe
empor eine ſelige Freude, und ic

h

mußteihn an
lachenund ſah auch ſein Geſicht ſichplötzlichauf
hellenund wiederjung werden.
„Während deſſenwaren wir, immeruns beiden

Händen haltend, mechaniſchweiter gegangenund
ſtandennun vor demPortal des Theaters, ſtiegen
die Stufen hinan und ſetztenuns in unſereLoge,
welche,wie wir mit ſcheuemGlücksgefühlbemerkten,
leer ſtand unddieauch– abgeſehenvon uns beiden– leer blieb, denndas ſchöneWetter hatteMama
Lindes Freundinnen zu einerSchlittenfahrtverlockt.
„Wir waren geradezur rechtenZeit gekommen,

das Luſtſpiel, welchesdemKonzert vorangegangen,
war beendet,und nachwenigenMinuten betratder
Virtuoſe das Podium. Ich habe ſchon erwähnt,
daß derKünſtler damals nochnicht im Zenithſeines
Ruhmes ſtand; dochtrifft der nicht immermit dem
Höhepunktdes Könnens zuſammen, vielmehrpflegt
der Ruhm oft erſt oben angelangt zu ſein, wenn
das Können ſchon leiſe und allmälich herabſteigt,
nachläßtoder in Manier und Künſtelei zu verfallen

im Begriffe ſteht. So war denn unſer Virtuoſe
geradeauf demPunkt, wo ſeineKraft ſich um ſo

voller entfaltete, als ſi
e

die ſchwerſtenHinderniſſe
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bereitsüberwundenund das hoheZiel in d
e
r

Nähe
aber noch nicht erreichthatte und ſichmutig und
freudig, aber auch ernſt und ehrgeizigzum letzten
Ringen anſpannte. Ich weiß nichtmehr, was e

r

damals vortrug, aber ic
h

weiß, daß ſein Spiel ein

edlesFeuer und einengroßen Zug hatte der mich
völlig hinriß und meineUmgebungvergeſſenmachte.
Als d

e
r

Geiger dann eine getragene,lieblicheWeiſe
begann,flutetejeneSeligkeit, d

ie michdurchſtrömte,

in großenund hellenWogen in mir, und ic
h griff

unwillkürlichnachPeters Hand.
„Aber ſi

e

fühlte ſi
ch

eiskalt a
n

und blieb teil

nahm-undregungslos in d
e
r

meinen;erſchrocken ſa
h

ic
h

Peteran, ſeinGeſichtwar ſchneeweiß,ſeineAugenſtarr

e
n

mitdemAusdruckderVerzweiflungaufdenSpieler
„Peter, flüſterteich, Peter!
„Aber e

r

hörte und ſah nichts a
ls

den Geiger,
und a

ls

ic
h

ihn geängſtigt a
m

Aermel zupfte, ſchüt
telte e

r ungeduldigmeineHand ab.
„Weiter, murmelte e

r,

weiter als d
e
r

Spieler,
der ihn verherthatte,den Bogen abſetzte.
„So ſaßen wir, e

r

in fieberhafter,verzweifelter
Spannung, ic

h

in angſtvollemMitgefühl, b
is

der
letzteTon verklungenwar; dannwährendrauſchender
Beifall ertönte,zog ic

h

Peter fort, und wir gingen
völlig ſtumm und eilig durch d

ie

Gaſſen bis zur

Penſion. Aber a
ls

Peter im Thorweg, den Hut
lüftend, ſich in gleichemſtarremSchweigenvon mir
verabſchiedenwollte, rief ic

h
,

a
ls

wolle ic
h

ihn aus
ſchweremSchlaf wecken:
„Peter, Peter, was iſ

t

Ihnen? So ſprechen
Sie doch!“
„Er fuhr zuſammenund wandtedas Geſicht a

b
,

dann drehte e
r

e
s

mir heftig zu und ſagtemit zu
ſammengezogenenAugenbrauen:
„Was mir iſt? Ich habe zum erſtenmal in

meinemLeben einen Künſtler gehört– und habe
gehört,daß ic

h

e
in

elenderStümper bin, e
in

elender– elender–
%

„Er wandteſichab.
„Ich zog ihn auf die Bank, die im Hof ſtand,

und ſtreichelteſeinenArm in überſtrömendem,zärt
lichemMitleid. Da warf e

r

ſich mir zu Füßen,
legte ſeinenKopf in meinenSchoß und ſchluchzte,

daß ſein ganzerKörper bebte.Dann ſprang e
r auf,

ic
h

folgte ihm zitternd,wir gingen in d
e
r

ſchweigen
denGaſſe nebeneinanderher undPeter ſchüttete a

ll

das Leid und alle Träume ſeiner Kindheit vor mir
aus. Bald in abgebrochenen,bald in ſichhaſtigüber
ſtürzendenSätzenerzählteer, wie ſchonſein Vater
echtesKünſtlerblut gehabtund faſt ein Virtuoſe auf
der Geige geweſenſei; wie er, d

a

ihn frühzeitige
Sorge für Mutter und Schweſter, ſpäter für Weib
und Kind, gezwungen,eine kleineBrotſtelle amGe

Spinne und Ziege. Gemäldevon C
.

M. Webb.

richt einzunehmen,ſichdochnie darüberhabe tröſten
können, daß ſein großes Talent in naturaliſtiſchem
Dilettantentumverderbenmüſſe. Dieſes Bewußtſein
habeihn zu einemverbitterten,ruheloſenMann ge
macht, der von der ganzenStadt getadeltund ge
miedenward und der zuletzt–
„Hier ſtocktePeter, und ic

h

drückteihm die
Hand; ic

h

wußte längſt aus eurenErzählungen,daß
ſein Vater endlich im Trunk Vergeſſengeſucht,da
durch ſein Amt verloren und von den Menſchen,
denendas Verdammen ja immer ſo viel näherliegt
als VerſtehenundBedauern,verachtet,im äußerſten
Elend geſtorbenwar. Dann hatteſichDein guter
Vater, Auguſte, des verwaiſtenPeter angenommen,
ihn zu einfachenLeuten in Koſt gethanund, d

a

e
r

großeFähigkeitenzeigte,ihn das Gymnaſium durch
machenlaſſen.
„Als ſichaber in demKnabendas raſcheKünſtler

blut regte und ihn zu allerlei mehr thörichten a
ls

ſchlimmenStreichenverleitete, d
a

meinteDein Vater
leider, nur die ſtrengſteAufſicht und Zucht könne
ſeinenSchützlingdavor bewahren,denſelbenWeg 3

gehen,der ſeinenVater ins Verderbengeführthatte

e
r gab Peter erſt in ſtrengereObhut, dann, als ſein

Trotz und UngeſtümgegendenZügel biß, nahm e
r

ihn von der Schule fort und in ſeine unmittelbare
Gewalt als Hausgenoſſeund Lehrling.
„Daß der Knabe aber nicht im Schmutzdes

Vaterhauſes,nicht unter demDruckfremdenWillens

zu Grunde ging in Feigheit oder wildemTrotz und
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Leichtſinn, das hatte er demſelbenKünſtlerblut zu
danken, das euchund ihm ſo ſchlimmeStunden
machte;aus aller Not, aus allem Fehl flüchteteer
ſich zu ſeinerGeige, die ihn tröſteteund reinigte

und ihm über denDruck derGegenwarthinaushalf
mit derHoffnungauf eineZukunftvollKünſtlerruhm.
„Das alles erzählteer mir freilichnichtmit ſo

weiſer Einſicht in Vergangenheitund Gegenwart,

wie ic
h

e
s jetztrekapitulire,ſondern in abgeriſſenen,

verworrenenSätzen, in welchenſichSchamundWeh
um die Herrſchaftſtritten, und e

r

ſchloß:
„„Als Sie nunkamen,Ruth, als ic

h

zumerſten
mal von einer ſchönenStimme ſchöneLieder ſingen

hörteund Ihnen vorſpielenkonnteund wußte, daß
Sie michverſtanden – ach, Ruth, wie ſchöndas
war! So ſchön, daß ich's nicht ertragenkonnte,

als Sie fort waren und alles wiedergrau undver
haßt war – und nun bin ich fortgelaufen,hieher

zu Ihnen – und nun habe ich geſehen,daß mein
Traum von KünſtlerſchaftWahnſinn war, daß ic

h

umſonſtdieNächtedurchgeübthabe,daß ic
h

nichts,
gar nichtskann, daß ic

h – ja, was ſoll ich denn
nun anfangenmit demLeben– es wird ja nichts
mehraus mir! Ach, Ruth, Ruth, und Sie haben
mit mir geſehen,daß ic

h

ein Stümper, ein Narr

bin – und nun müſſenSie über michlachen, ſich

meinerſchämen–
„Da hielt ich's nichtlänger aus, ic

h

umſchlang
ihn mit beidenArmen und rief: -

„,Peter, lieber Peter, Du wirſt ja dochnoch
einmal ein großerKünſtler! Ich hab' ja das Genie

ſo oft in Deinen Augen geſehen! Und wie viel
Melodien fallenDir ein, und welchengroßenStrich
hat Deine Geige, und wie fleißig biſt Du! Du
mußt nur fort von Culm, mußt ordentlichenUnter
richt b

e
i

tüchtigenLehrernhabenund großeMeiſter
hören!“
„Meinſt Du, meinſtDu wirklich,Ruth?“ jauchzte

Peter – wir merktenbeide nicht, daß wir zum
erſtenmaldas Du gebrauchten;dann malten wir
beideweiter a

n

demſchönenBilde ſeinerzukünftigen

Künſtlerſchaftund wurdendarüber ſo froh, daßwir
uns umſchlangenund auf der einſamen, ſchneeigen
Straße herumtanztenwie zwei glücklicheKinder, d

ie

Wir waren.

„Dann brachtemich Peter nach Hauſe zurück
und ſagte, e

r

wolle in einemnahenGaſthaus über
machten,aber früh am nächſtenMorgen zu mir
kommen,dennwir müßtengleichüberſeineZukunft
beraten.
„Als wir im Hausflur vor der Treppenthür

ſtandenund ic
h

ebennach der Klingel griff, zog
Peter meineHand wiederherunter. -
„Nein, laß noch,Ruth, ic

h

mußDir nochetwas
ſagen,“flüſterte e

r.

Dann ſtandenwir einenAugen
blickſtummvor einander, plötzlichnahm e

r

meinen
Kopf ungeſtümzwiſchenſeinebeidenHände, küßte
mich heftig auf den Mund, ließ michebenſoraſch
wiederlos, ſprang d

ie

vier Stufen, welchezur Thür
führten,hinunterund lief fort.“
Ruth ſchwiegeine Weile und ſagte dann mit

verdunkeltemBlick:

„Am nächſtenMorgen brachtemir das Dienſt
mädchen e

in

Couvert mit meinerAdreſſe in Blei
ſchrift. Als ic

h

e
s

mit zitterndenHändenaufgeriſſen,
fiel einekleinePhotographieheraus, Peter mit d

e
r

Violine in d
e
r

Hand, in kindiſchſelbſtbewußterPoſe.
Darunter ſtanden d

ie

Worte: „Per aspera a
d

astra.
Ich komme zu Ihnen, wenn ic

h

e
in großerKünſtler

gewordenbin.“ (Fortſetzungfolgt.)

Kronprinz Wilhelm a
ls Brigadekommandeur.

(HiezudasBildSeite737.)

s KaiſerWi

» -

aiſerWilhelmnachlangem,thatenreichemLeben

d
ie

müdenWimpernzumTodesſchlafſchloß, d
a

erlitt d
ie ganzegeſitteteWeltmitderdeutſchen

NationeinengewaltigenVerluſt,deſſenSchwere
nochjetztaufunsallenlaſtet. Der Schmerzumdieſenun
erſetzlichenHerrſcherdurchkrampftnochheute d

ie

Herzendes
deutſchenVolkesund – zur jetzigenFrühlingszeit – haupt
ſächlich d
ie

Gemüterſeiner„treuenBerliner“, d
ie gewöhnt
waren,faſttäglichdenvielgeliebtenGreis zu begrüßen,wenn
er, in denhiſtoriſchengrauenMantelgehüllt, im ſchlichten,
offenen,vonzweiRappengezogenenWagenzumTempelhofer
Exerzierfeldehinausfuhr,umſeinegeliebtenTruppen zu in
ſpiziren!Ein MenſchenalterhindurchpflegteKaiſerWilhelm

Fürbitteerheben.

im FrühjahrdenBataillons-,Regiments-,Brigade-undDi
viſions-ExerzitienſeinesGardecorpsbeizuwohnen,d

ie

ihren
Abſchlußfanden in dergroßenalljährlichenMaiparade,die
regelmäßigzu einemFeſttagefür dieBerlinerſichgeſtaltete.
Vorbei,vorbei! Das grauſameGeſchicknahmunsden
VaterunddenoberſtenKriegsherrn! E

s

hindertauchunſern
geliebtenKaiſerFriedrichſeineshohenmilitäriſchenAmtes zu

warten;todeswundliegtdererhabenekaiſerlicheDulderauf
ſeinemSchmerzenslager.E

s

war ihmnichtvergönnt,ſich in

derFüllederMajeſtätſeinentapferenKriegern zu zeigen –

aber e
r verfolgtihreLeiſtungennachdenBerichtenſeinesviel

geliebtenSohnes,des KronprinzenWilhelm, welcherals
ſchneidigerBrigadekommandeurin d

ie Fußſtapfendeskaiſer
lichenVatersgetreten.Ein echterHohenzoller:„ſchlicht,bieder
undverſtändig“gleichdemKaiſerWilhelm,deſſenEigenart
ſich in demEnkelverkörpertzeigt, e

in „geborener“Soldat
voll FeuerundEnergie,beſeeltvonEiferundregemPflicht
gefühl,trat e

r

als zehnjährigerPrinz, gemäßderTradition
ſeinesHauſes,mitdemRangeinesSecondelieutenantsb

e
i

dem

1
. Garderegimentzu Fuß ein. In garnichtallzuſchnellem

Avancementerſtieg e
r

d
ie

militäriſcheStufenleiterbis zum
Brigadegeneral,geliebtundverehrtvonderArmee,bewundert

o
b

ſeinereminentenmilitäriſchenBegabungvondemOffiziers
corpsund - lastnot least – vonden„Berlinern“,denener

imponirtalsMenſchwiealsſchneidigerSoldat. Seineeinfache
Art, mithochundniedrig zu verkehren,ſeinherzliches,jugend
friſchesLachen - zeitweiligallerdingsdurchdüſtereKummer
wolkenunterdrückt– ſeinewürdigeHaltungbeimTodedes
kaiſerlichenGroßvatersund d

ie opferfreudige,keineBeſchwerde
ſcheuendeRepräſentationsthätigkeitwährendderKrankheitdes
kaiſerlichenVaters – alles dies zuſammengenommenhat
unſernKronprinzenin denAugenſeinerBerliner zu einem
ganzenMannegeſtempelt,welchemd

ie Sympathienvonhoch
und niedrigrückhaltsloszugewandtſind. Wenn e

r
a
n

der
SpitzedeserſtenvomExerzierfeldin d

ie

Stadtzurückkehrenden
RegimentsaufdemſchönenGoldfuchserſcheint,dannbrauſen
ihm d

ie

ausdemHerzenkommendenHurrasentgegen,d
ie
ſo

o
ft

e
in

mildesLächelnaufdenehrwürdigenZügendesheim
gegangenenKaiſersWilhelmhervorzauberten;tauſendevon
Menſchenbegleitenihn,denwürdigenSohneinesedlenVaters,
dendereinſtigenErben d

e
r

deutſchenKaiſerkrone.Der Stift
unſeresbegabtenMalers A

.
v
.

RößlerhateinenſolchenMo
mentverbildlicht.UnterdenLindenangelangt,pflegtKron
PrinzWilhelmdann d

ie Truppennochmalsmitangefaßtem
Gewehr a

n

ſi
ch

vorbeidefiliren zu laſſen;dannwendete
r

ſein
RoßundſprengthinausnachCharlottenburg,umdenkranken
kaiſerlichenVater zu beſuchenundihm d

ie

Kunde zu bringen,
daß a

ll

d
ie

ihmgeſpendetenHurrasundHochseigentlichdem
Kaiſergelten, fü

r

deſſenGeneſungtäglichMillionenihreheiße
HansMladier.

Regen w et t er.
(HiezudasBildSeite748)

O ganzenMorgenhat die Sonnehell aus demBlauenheruntergeſchienen,aufallenStraßenhaftet

e
s durcheinander,jederfreut ſi
ch

desſchönenTages
und eilt hinaus,Luft, LichtundWärme zu g

e

nießen.Da plötzlichverdunkeltſichderHimmel – es tröpfelt.
Ueberraſchtſchautmanauf,nurwenigehaben ſi

ch vorſorglich
miteinemRegenſchirmbewaffnet,undkeinermöchtedurchnäßt
werden.Dichterunddichterkommt e

s hernieder,nungießt

e
s
in vollenStrömen.Allesrennet,rettet,flüchtet,in kurzem

iſ
t

dasTrottoirleerundjedesPlätzchen,dasSchutzgewähren
kann,mitAtemloſendichtbeſetzt.Holla! d
a

kommeic
h

gerade
noch zu rechterZeit! ruft d
e
r

Schuſterjunge,vergnügtſich
ſchüttelnd.Eine höhereTochter,welcheeinehalbeMinute
vorihmangekommen,ſiehtihn indignirt a
n
.

Sie verlangt
Rückſichten,d

ie

dieſernaſeweiſeSchlingelnatürlichnichtkennt.
Der jungeMaler mitBild undFarbenkaſtenhatvondem
kleinenZwiſchenſpiel,ſcheint e

s,

nichtsbemerkt.Waskümmert

ih
n

d
ie

Welt. E
r
iſ
t
zu Höheremgeboren,undtrotzdemwill

manihn nichtanerkennen.Die unvergleichlichenZüge d
e
r

dickenKrämersfrauderNachweltzu retten,hältmanihngut
genug.DieKunſtgehtnachBrot – ja, ja! – Abernoch
gibt e

s

fühlendeHerzen!Die jungeDame in Schwarz, d
ie

e
rſ
t

vorkurzemWitwegeworden,hatſtetseineSchwäche fü
r

Künſtlergehabt!Wenn e
r

nureinmalaufſehenwollte!Wer
weiß – ſie hat ein ganzhübſchesVermögen – vielleicht
wäreihnenbeidengeholfen.Plötzlich e

in

wunderbarerDuft

- DiebeidenStromer im Hintergrundebenützend
ie Pauſe, e
in

ebengefundenesCigarrenendeanzubrennen.Offenbarhaben

ſi
e

e
s

nichtbeſondersgetroffen.Die Welt ſinkt,und d
ie

Havannawird ſeltenervonTag zu Tag. Vornehmwendet

d
e
r

Thürhüteraus demgroßenKonfektionsgeſchäftmit d
e
r

Treſſenmützeſi
ch

a
b
.

E
r
iſ
t

berühmtwegenſeinerimpoſanten
Haltungundweiß,was e

r

ſi
ch ſchuldig iſ
t. In de
r

Zeit d
e
r

Eiſen-undPferdebahnenlaſſenunangenehmeBegegnungen

ſi
ch

nichtvermeiden.Vollkommengleichmütigbleibennurder

a
lt
e

Herr m
it

demCylinderund d
e
r

Hausdiener d
e
s

nahe
gelegenenReſtaurants.Jener iſ

t

a
lt genuggeworden,um

einzuſehen,daßalleseitel iſ
t,

unddieſer h
a
t

d
ie

Ruhedes
ſtarkenMannes,derſichallenAnfechtungengewachſenfühlt.
DieTropfenfallenſachter,ſchonbricht d

ie

Sonnewiederdurch.

Zuerſtgehtdas jungeMädchen,dem e
s
in dergemiſchten

Geſellſchaftnichtganzwohl iſ
t,

dannderHemdärmeligeund
derjüngſteNachfolgerdesheiligenCrispin. Jetztendlichhat
derMaler auch d

ie jungeFrau bemerktundfolgtihr auf
demFuße - vielleichtträgtdieBegegnungdochnochgute
Früchte.Der Himmel iſ

t

wiederblau – in fünfMinuten
hat d

ie

StraßevölligihrealtePhyſiognomiewiedergewonnen.
Th.

Unſere Künſtler.
Tudwig Knaus.

-

(HiezudasBildSeite741.)

e
it achtunddreißigJahrenſtehtLudwigKnaus in der

ReihedererſtenMeiſterderMalereiunſeresJahr
hunderts,nichtnurderdeutſchen.SeinRuhmund

- d
ie

künſtleriſcheWertſchätzung,welchemanſeinen
Werkenzollt, iſ

t
b
e
i

allenKulturnationenziemlich d
ie gleiche.

E
r
iſ
t

vielleichtderpopulärſteMaler in ſeinemVaterlandeund
dochzugleicheinervondenen,welchenſeineKunſtgenoſſena

m

unbedingteſtenanerkennenundderenArbeiten d
ie

feinſtenund
wähleriſchſtenKennerundLiebhaber a

m eifrigſtenſuchenund
amhöchſtenbezahlen.VondenwechſelndenkünſtleriſchenMo
denundModethorheitenwährenddieſervierJahrzehntehat

e
r

keinemitgemacht,und ſo iſ
t

auchſeineVolkstümlichkeitganz
anders,tieferundfeſterbegründetals in einerModeliebhaberei
desgroßenPublikums. E

r

hat e
s verſtanden,durchſeine

Schöpfungen,durchſeineSchilderungenvomLeideundvon

d
e
r

Luſt des Lebens d
ie intimſten,zarteſtenSaiten d
e
r

Menſchenſeelein Schwingungenzu verſetzenund erklingen

zu laſſen. AberdenreichenpoetiſchenundgemütlichenGe
halt ſeinerBilderhat e

r jederzeit ſo in Formen zu faſſen
und in Farben zu kleiden,hat e

r
ſo zu zeichnenund zu

malenunddem,was e
r ſchuf,einen ſo hohenGrad d
e
r

rein künſtleriſchenVollendung zu gebengewußt,daßdieſe
GemäldeundZeichnungenſichauch in Bezugdaraufdem
Beſtenanſchließen,was d

ie

Kunſt unſeresJahrhunderts
hervorgebrachthat. . - -
Mit ſeinemErſtlingswerkbereits,dasderkaumzwanzig
jährigeSchüler d

e
r

DüſſeldorferAkademiemalteund aus
ſtellte,dem„TanzunterderLinde“,und mehrnochmit
ſeinemzweiten:„Ein Begräbnis im Dorfe“,lenkte e
r

d
ie

allgemeineAufmerkſamkeitauf ſich. Letzterestrug unver
kennbardenStempeleinesganzungewöhnlichenKünſtler
geiſtes, in deſſenKopf ſichanders a
ls

ſonſt in Menſchen
gehirnen d

ie

Weltmalte,undeinesmaleriſchenTalentsund
Könnens,demſichdaskaumeinesunterdendamalsbe
kannteſtenund geſchätzteſtenMeiſtern in Deutſchlandver
gleichenließ. Ich vergeſſe n

ie

denEindruck,dendiesmerk
würdigeWerkauf derBerlinerKunſtausſtellungim Jahr
1850auf unsmachte,mitdemwunderſamenSchmelzund
ReizſeinerFarbe,mitderlieblichenundrührendenAnmut

d
e
r

GeſtaltenundGeſichter d
e
r

Dorfkinderdarauf, welche
mit Kirchenfahnen,Kerzenund Geſang,von demSchul
meiſtergeführt,denSarg einesEinwohners zu Grabe g

e

leiten;mitderſeltſamen,unheimlichen,groteskenFigur des
voneinemdörflichenPolizeibeamtenoderNachtwächterzum
GefängnisgeführtenVerbrechers,auf den d

ie

Blickeder
Kinder ſo ſcheuund beklommengerichtetſind, links im

Vordergrunde.
Der Maler dieſesBildeswar, wiewir erfuhren,1829

zu Wiesbadengeboren,derSohn einesMechanikers. E
r

hatteeinenlebhaftenWiderſtandſeitens d
e
r

Eltern zu über
windengehabt,ehe e

r

ſeinenfrüherwachtenWunſch, e
in

Maler zu werden,erfüllendurfte. Aber1845bereitstrat

e
r
in d
ie

DüſſeldorferAkademieein. Dort unterbeſonderer
LeitungSchadowsund K

. Sohns, d
ie

ſeinegroßeBegabung
richtigerkannten,entwickeltee

r

ſi
ch
in wenigenJahren zu

d
e
r

überraſchendenReifedeskünſtleriſchenVermögens,welche

ſi
ch
in jenenErſtlingswerkenbereitsoffenbarte.Bis 1852

blieb e
r
in Düſſeldorf. Zur BerlinerAusſtellungdieſes

Jahres ſendete e
r

d
ie

„Feuersbrunſt im Dorf“. Um zu

ſehenund zu lernen,was ihm d
ie

kleinerheiniſcheKunſt
ſtadtnichtgewähren,konnteundauchwohlvondemnatür
lichenWunſchbewogen, d

ie

Probe zu machen,o
b
e
s

ſeinem
Talentgelingenwürde,auch in demdortigenungeheuren
Wettkampfund vor demverwöhnteſtenkritiſchſtenWelt
publikum zu beſtehen,begabſichKnausdamalsnachParis.
AchtJahre währteſein dortigerAufenthalt.Derſelbe fi

e
l

gerade in d
ie

erſtenglanzvollſtenJahre des Kaiſerreichs.
Paris, das ſi

ch
in dieſemneuenGlanzeſonnte, in welchem

ſi
ch

das dortigeLeben in einemfaſt beiſpielloſenüppigen
Reichtumentfaltete,wardamals, im Gegenſatzzu heute, d

ie

gaſtlichſteStadt der Erde. Die Feindſchaft,der gemeine
Brotneidgegen d

ie

fremdenTalenteundMeiſterauf allen
Gebieten d

e
s

Geiſtesund d
e
r

Kunſt warendort noch u
n

bekannte,unfranzöſiſcheLaſter. Die PariſerKünſtlerund
dasPariſerPublikumbrachtendemjungendeutſchenMaler
herzlicheSympathienentgegen.Seineerſtendortgemalten
Bilder im „Salon“ von1854und in d

e
r

erſtengroßen
Pariſer Weltausſtellungvon 1855 fandeneineenthuſia
ſtiſcheAufnahme,errangenihremMaler d

ie

zweiteund d
ie

erſtegoldeneMedaille. DieſeunerhörtenPariſer Erfolge
verbreitetendenRuhm ſeinesKünſtlernamensüber den
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Erdball.Es warenherrliche,fruchtbareJahre fü
r

Knaus, d
ie

e
r

dort bis 1860 verlebte.Mancheſeinerbewunderns
werteſten,nichtwiederübertroffenenBilder ſind während
derſelbenentſtanden:daserſchütterndegemalteDramavoll
düſtererTragikundwildenHumors,„DerMorgennachder
Kirmesnacht“, d

ie „Zigeuner, d
ie

vonderDorfbehördenach
ihrenLegitimationspapierengefragtwerden“,der„Schuſter
ehrlingmitdemſchreiendenKindeaufdemArm“ („Ventre
affamén'a pasd'oreilles“), d

ie „Katzenmutter“,d
ie

„Frau
unddasKind desSchuhmachers,demderLehrburſch d

ie

gefangeneMauszeigt“,die„Spieler in derDorfſchenke“und

d
ie

berühmteſtenvonallen: d
ie

„GoldeneHochzeit“und d
ie

„Taufe“. Auch a
ls

BildnismalervonganzbeſondererArt

h
a
t

Knaus ſi
ch

dorthervor in ſeinemPorträt d
e
s

Berliner
Kunſtſammlers,GeheimenKommerzienratsRavené,welches
denſelben,in ganzerGeſtalt a

n

einemTiſchſitzend,zeigt,mit
dervollenWonnedesSammlersundLiebhabersein köſt
lichesKabinetſtückvonMeiſſonierbetrachtend,dasauf einer
kleinenStaffeleiaufdieſemTiſchvor ihm ſteht, und mit
demſeidenenTuch d

ie

Brille in ſeinerHandputzend,durch
derenGläſer e

r

e
s

dannnocherſtrecht in ſeinerDetail
vollendungzu genießengedenkt.
VonjenernaturaliſtiſchenSchilderungderdörflichenWirk
lichkeit,welche d

ie heutigenfranzöſiſchen,belgiſch-niederländiſchen
undjungdeutſchenGenremalerſichzurAufgabegeſtellthaben,
zeigen d

ie

damals in Paris, wie d
ie ſpäter in Deutſch

andgemaltenBauernbildervon Knaus keineSpur.
DieBauernundBäuerinnenauf der„Taufe“undder
„GoldenenHochzeit“ſind e

in

idealesGeſchlecht. In

keinemDorf derErdedürften d
ie lebendigenUrbilder

dafürnachzuweiſenſein. Sie entzücktend
ie

Beſchauer
deshalbdamalsnichtweniger, im Gegenteilnur um

ſo mehr.AberKnausfühlte e
s ſelbſt,daß e
r
b
e
i

ver
längertemAufenthalt in Paris leicht in Gefahrkäme,
denheimiſchenBoden, in welchem d

ie

feſtenWurzeln
ſeinerKraft lagen,unterdenFüßen zu verlierenund,
vonderGrazieundEleganzderPariſerModelle b

e

fangen, e
s gänzlichverlernenkönnte,dasLandvolkder

Heimatdörferauchnur mit einemSchattenvonWahr
heit zu malen.Auf derHöheſeinesPariſerRuhmes,
gefeiertundverwöhntvon d

e
r

Kritik, demPublikum,
denLiebhabernundKunſthändlern,hatte e

r

d
ie Energie,

dieſeStätteſeinerglänzendſtenTriumphe zu verlaſſen
undſichwiedernachDeutſchlandzurückzubegeben.Nach
kurzemAufenthalt in Düſſeldorfwendetee

r

ſichnach
Berlin, w

o

e
r

währendderJahre 1861 bis 1866
ſeinenWohnſitznahm.EbenſoreichundohneStocken
floßhierderStrom ſeinerProduktion.Von denda
mals in BerlingemaltenBildernnenne ic

h

hiernur:
den„Auszug zu einemländlichenFeſt“,den„Taſchen
ſpieler in derScheune“, d

ie

„GeiſtlicheErmahnung“
(ſiewird a

n

ſüddeutſcheraufluſtigeBauernburſchenvon
ihremHerrnPfarrergerichtet,vor dem ſi

e

mit ver
bundenenKöpfenundGliedernerſcheinen),d

ie

„Wochen
ſtube“,die„Brautſchau“,die „Raſt der Zigeuner“,

d
ie

„KartenſpielendenSchuſterbuben“,d
ie

„Dambrett
ſpieler“(BildniſſeſeinesVatersundSchwiegervaters),

d
ie Einzelgeſtalt d
e
s

„Invaliden“, d
e
r

beimGlaſeWein

a
m

Tiſchſitzt – einesſeinermit Rechtmeiſtbewun
dertenWerke. Berlin vertauſchteKnaus nachfünf
jährigemAufenthaltwiedermitDüſſeldorf. E

r

wollte
näher, in unmittelbarererBerührungund Fühlung
mitdemLebendesLandvolks in denvomRheindurch
ſtrömtenLandenweilenund unzerſtreuterdurch d

ie

Geſelligkeit,als e
s
in derHauptſtadtmöglichwar,

ſtillerund geſammelterſeinerArbeit hingegebenbleiben.
Dort in Düſſeldorfmalte e

r

mehrereWerkevonergreifen
demErnſt der Kompoſitionund einer markigenKraft

d
e
r

Zeichnungund Farbe, d
ie

ſelbſtſeineerſtenPariſer
Bilderübertrafen: d

ie

„HauenſteinerGemeinderatsſitzung“
unddas„Bauernbegräbnisim Winter“. Aberauchandere
Bilder ſind dort von ihm geſchaffen,denenſein friſcher,
glücklicherHumor, ſeineliebevolleBeobachtungderKinder
natur,welche in ſo vielenſeinerGemäldeaufserquicklichſte

zu Tagetritt, vor allemihrenWert undReizverleihen:
SeineHoheitaufReiſen“und„DerKatzentiſch“oder„Wie

d
ie

Altenſungen,zwitſchernauch d
ie Jungen“. Letztere

Kompoſition,in welchere
r

ſichals einKennerundSchilderer

d
e
r

KinderallerAltersſtufen,CharaktereundTemperamente

w
ie

keinzweiterbewährt,hatKnauszweimal in verſchiedener
Weiſeausgeführt,einmal im KoſtümdesachtzehntenJahr
hunderts,einmal im heutigenkleinſtädtiſchenundländlichen.
Das erſterehatbekanntlichin derBerlinerNationalgalerie
einebleibendeStätteerhalten.
Auf d

e
r

Weltausſtellungzu Paris im Jahr 1867erntete

d
ie

höchſtenEhren,mit welchen d
ie

kaiſerlicheRegierung

d
ie

erſtenKünſtlerjenerTage auszeichnete. E
r empfing

d
ie großeEhrenmedailleausNapoleonsIII. Händen in de
r

"entlichenFeſtſitzung im Induſtriepalaſt a
m
1
.

Juli.

S
o wenigwieeinſtParis undBerlin hatauchDüſſel

dor, trotzdeme
r

ſichdaſelbſt e
in eigenes,mit allemedlen

ren Lurus ausgeſtattetesbehaglichesHaus und
Atelierbegründethatte,denMeiſterdauernd zu feſſelnverÄ. A

ls

1874 a
n

ih
n

d
ie Einladung d
e
s

preußiſchen
iniſteriumserging, a

n

der reorganiſirtenHochſchuleder
idendenKünſte Berlin d

ie Leitungeines d
e
r

damit v
e
r.

bundenenMeiſtereiers zu übernehmen,folgte e
r

demRuf

ohneZögern. WährendzehnJahren hat Knaus dieſe
Stellungbekleidetund in ih

r

mit gutemErfolg gewirkt,
wenn e

r

auch e
in
zu produktivesTalent iſ
t,

um e
in eigent

lichlehrhaftes zu ſein. Seit 1884 hat e
r

dasAmt nieder
gelegt,um ausſchließlichſeinerKunſt zu leben. Groß iſ

t

dieZahl derBilder, welcheaus ſeinerBerlinerWerkſtatt

in dieſendreizehnJahren hervorgegangenſind, und viele
darunterſinddenköſtlichſtengleichwertig, d

ie
e
r je zuvor g
e

ſchaffenhatte,wennauchbeimanchenanderenwiederdieFarbe
undeineeigentümlichdünnekörperloſeMalweiſe d

ie Wirkung
beeinträchtigte.E

r

beſchränkteſichkeineswegsaufdasländliche
Genre. Mit ſeiner„MadonnamitdemſchlafendenJeſus
kindeaufdemSchoß“,welchesblühendenackteEngelsbübchen,
die e

s

umſtehenunddurchdieLüfteherbeiflattern,mit freu
digemStaunenbetrachten,undmitſeinerlieblichenCharitas
gruppehat e

r

dieHerzendermeiſtenBeſchauernochinniger
berührtundnochmehrentzücktals durchſeinelebensvollen
ernſtenundheiterenSchilderungenausderdörflichenWirk
lichkeit.Mit BilderndesfriedlichſtenGlückes in derFamilie
oder im einſamen,abertraulichenHauſe,wiejenes„Förſter
heim“, in demder graubärtigeAlte ſo behaglichausruht,
mitBildern derausgelaſſenen,feſſellostobendenLuſt des
TanzesundGelageswechſeltenſolcheDarſtellungenausdem
Leben,voll ſeinenſatiriſchen,hochergötzlichenHumors,wie
„SalomoniſcheWeisheit“und„DererſteGeſchäftsgewinn“,--

L E- #

-Ä…
auf denen in demalten, klugenPredigerundLehrerder
GrundprinzipiengewinnverheißendenHandelnsund deſſen
jungem,ſchnellfaſſendemSchülerzweiſemitiſcheCharakter
typenvon unſchätzbarerWahrheitund Echtheitgeſchaffen
ſind. Bald komiſcheundnaiv rührende,lieblicheKinder
geſtalten,wiedas kleineMädchenmitdemjungenHündchen

im Arm, der„Dorfprinz“,das Kind mit der Spieldoſe
(„HeimlicherZauber“),dasmitdemaltenStiefelſpielende
rundwangige,auf demBodenſitzendeBaby („Ein genüg
ſamerWeltbürger“),dasDorfkind„in tauſendAengſten“,
„DerKolporteur“oder„Ich kannwarten“,„DerStaroſt“;
bald Bilder prächtiger,wilderRaufereienzwiſchenfraft
ſtrotzendenoberbayriſchenBauernbuben;baldBildniſſevon
liebenswürdiger,intimerAuffaſſungundvollendeterDurch
ührung;baldDarſtellungenvonſeltſamenundvonſchlicht
gemütvollenſelbſterfundenenNovellenſcenen,wiejenesBild
aus demFamilienlebendesarmenClowns einesumher
ziehendenZirkus„hinterdenCouliſſen“desletzterenundwie
der„FerienbeſuchdesStudenten im Elternhauſe“, – das
alles – undwieviel anderesnoch! – ſahenwir ihn in

dieſenvierzehnJahrenmalen,beziehungsweiſeauf unſeren
großenakademiſchenundkleinenpermanentenAusſtellungen

zu Berlin, München,Wien, Düſſeldorferſcheinen.Auch
dasOriginalunſeresHolzſchnittsentſtammtdieſerBerliner

PeriodedesMeiſters,demJahr 1885 oder1886. Es
ſchmücktemit dem„Förſterheim“,dem„Kolporteur“und
dem„GenügſamenWeltbürger“ d

ie

BerlinerJubiläums
ausſtellung,während d

ie

hiſtoriſcheAbteilungderſelbeneinige
ſeinerälterenMeiſterwerkeaufgenommenhatte. Für das
rätſelhafteheimatloſeVolkderZigeunerhatKnausjederzeit
eineſtarkekünſtleriſcheVorliebeempfundenund bewieſen,
die e

r

mit allenMalernteilt. Mannigfache,meiſtheitere,
humoriſtiſcheScenenaus demLebendesſelbenhat e

r

in

prächtigenBilderndargeſtellt.Hiermalte e
r

einhalbwildes
jungesZigeunerweib,mitihrembraunenKinde a

n

derBruſt,
ausgeſchiedenaus der eigenenHordeebenſowie aus der
ſeßhaftenarbeitendenBevölkerung,unſtätundſcheuwie d

ie

Tiere des Waldes, in Angſt vor den Landjägernund
Gendarmen,ohne zu wiſſen, wovon e

s

ſichnährenund

w
o

e
s

ſein Haupt niederlegenſolle, ſichverbergendvor
denargwöhniſchen,ſpöttiſchenoderverachtendenBlickender
Menſchen – „ein gehetztes(menſchliches)Wild“. Aber
diesBild desElendswirkt – darin ſeinenDarſtellungen
wilder, blutigerRaufereienähnlich – nichtkraß, widrig
undabſchreckend.SeineKunſthat e

s verklärt,undwenn
dasKind a

n

dieſerMutterBruſt, das d
ie Unglücklichemit

demBlut ihresLebensnährt, in Wirklichkeitdas Elend
derſelbennur vergrößernund erſchwerenkönnte, ſo gibt
geradeſeinedemLebenliebevollabgelauſchtemeiſterliche
SchilderungdemBildedieſesjammervollenMenſchen
ſchickſalseinedoppeltrührendeMacht. L. P

.

Fritz Mauthner.

) as reicheBeſitztumunſerer„geflügeltenWorte“zeigtſtetigeMehrung,beſtändigesWachstum.
Ein treffendesWort, einneuerBegriff, der
urplötzlichaufgetaucht,findetſofort e

in

Heim

in derGeiſtesthätigkeitderNation, in der e
r

nunals
geiſtigeScheidemünzeunabläſſigzirkulirt. In Pathos
undSatirederParlamentsdebatte,im Hörſaalund a

n

derAmtsſtätte,im würdigernſtenLeitartikelwie im leicht
tändelndenFeuilletonklingtplötzlichderneugewonnene
Begriff, dasneueſtemotwiderals geiſtigesEigentum
aller,dienunnachberühmtenMuſtern zu plaudernwiſſen.
NachberühmtenMuſtern!AuchdieſerBegriff,voreiner
kleinenReihevonJahrenerſtgeſchaffen,begegnetuns
ſeitdemtagtäglichin WortundSchrift,undfür alleSi
tuationenhatdasglücklicherfundeneWortpaſſendeVer
wendungerlangt.Geſchaffenwarddieſesjetzt„geflügelte"
Wort als Titel eineskleinenBüchleins,das im Jahr
1878zuerſterſchienen,ſeitdemzahlreicheAuflagenerlebt
hatunddenNamenſeinesAutors, deſſenPorträtwir
heuteunſerenLeſernvorführenkönnen,miteinemSchlage

zu einempopulärengemachthat.
Fritz Mauthner,der Autor jenerköſtlichenparo
diſtiſchenStudien, iſ

t
am22. November1849 zu Hor

zi
t

b
e
i

Königgrätzgeboren.1855ſiedeltee
r

mit ſeinen
ElternnachPragüber.Nachdeme

r

dasdortigeStaats
gymnaſiumabſolvirt,bezog e

r
dieUniverſität,umnach

demWillenſeinesVaters, eineswohlhabendenBaum
wollwebereibeſitzers,Jura zu ſtudiren;ohneſichjedoch

a
n

denihm nichtſehrerwünſchtenFachſtudiengenügen

zu laſſen,trieb e
r eifrigArchäologieundPhiloſophie

undwidmeteſichſeit1871, nacherfolgreichabgelegter
erſterStaatsprüfung,immerausſchließlicherderLitera
tur. Als AbgeordneterderdeutſchenStudentenPrags

wohnte e
r

im Mai 1872 der Feier zur Gründungder
StraßburgerUniverſitätbei; unter der mächtigenNach
wirkungdesZwieſpaltszwiſchenDeutſchenundFranzoſen in

denReichslandenvollendetee
r

dannſeineErſtlingsarbeit:„Die
großeRevolution“,eineSonettenſammlung,in dervomfrei
heitlichenund kosmopolitiſchenStandpunkteMänner und
ThatenderfranzöſiſchenRevolution in oft glänzenderSprache
gefeiertwerden.DieſeJugendarbeit,vonRudolfvonGott
ſchallmitwarmerAnerkennungdesjungenTalentesbeſprochen,

iſ
t

beiPublikumundKritikfaſtunbekanntgeblieben.Wäh
rendFritz Mauthnerdann ohneFreudeſeinejuriſtiſchen
Studienfortſetzte,ſchuf e

r

mehrereBühnendichtungen,von
denendas Schauſpiel„Anna“ von demPragerTheater
direktorWirſingzur Aufführungangenommenwurde - ein
MachtſpruchderPolizei,angeblichwegen„großdeutſcher,anti
öſterreichiſcherTendenz“,machtejedoch d

ie Aufführunganfangs
unmöglich;ſpäterfreigegeben,gingdasStück im Frühjahr1874
mehrfachmitErfolgüberdieBühne.DieſegroßdeutſcheRichtung
desDichtersſprichtſichübrigensnochöfter, ſo in ſeinemerſten
Romane„Ahasver“aus, w

o
e
s

vondemjungenOeſterreicher
heißt:„Draußen im Reichhatte e

r

hinterdemBiertiſchge
eſſen,Ellenbogen a

n Ellenbogenmit gutenFreundenaus
Schwaben,ausderMarkundausWeſtfalen,hattemit ihnen
um dieWette im LiedenachderGrößedesdeutſchenVater
landesgefragt. . . Auf welcherSeiteſtand e

r

nunhiermit
ſeinemHerzen?Wenn e

s

ſichnur, wie b
e
i

einerkindiſchen
Rauferei,umdieGefahrund umdieEhredesSiegesge
handelthätte, ſo wäre e

r gernmitdemniederöſterreichiſchen
Regimentmarſchirt, b

e
i

welchemeinigeſeineraltenSchul
kameradenſtanden.Aber e

s

handelteſichum d
ie

Zukunftdes
großenDeutſchland – mußtedasVaterlandnichtauch im

Ernſtund in derProſa größerſein?“
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NachdemdannmitvielemGlückeinEinakter:
„KeinGut, keinMut“, aufgeführtwordenund
MauthnerzahlreichekritiſcheStudienveröffentlicht
hatte,entſchloßerſichendlich,d

ie Juriſtereigänzlich
aufzugeben;e

r

ſiedeltenachBerlinüberundfand
hier b

e
i

demneubegründeten„DeutſchenMon
tagsblatt“eineregelmäßigeThätigkeitalsTheater
kritiker.In dieſemBlattewurdendannauch,
anfangsanonym,jeneeingangserwähntenparo
diſtiſchenStudien:„NachberühmtenMuſtern“,
veröffentlicht,die, in 2 Bändchenherausgegeben,
ſeitdem24.Auflagenerlebthaben.Dieſeparo
diſtiſchenLiteraturbilder,welchevielfach,auchüber
Deutſchlandhinaus,Nachahmungfanden,ver
einigenintimſteLiteraturkenntnismit ſicherem
Blickfür diekleinenSchwächenderbehandelten
Autoren;eineleichteErfindungsgabe,einemi
nenterFormenſinntratenhinzu,umdieſenLitera
turbildern,dereneigenartigeBedeutungwohlnie
mandmehrleugnenkann, zu einemgroßenund
nachhaltigenErfolg zu verhelfen.1879ver
öffentlichteMauthner,außerzweiSammlungen
kleinererSkizzen,unterdemTitel: „Vomarmen
Franiſchko“,kleineAbenteuereinesKeſſelflickers

–warmempfundene,feſſelndgeſchriebeneSkizzen
mitleichter,gegen d

ie

falſchemoderneHumanität
gerichteterSatire. 1881erſchienendann„Die
SonntagederBaronin“ – eineSammlungmeiſt
trefflicher,durchwegeigenartigerNovellen,diedurch
einedasBindegliedbildendeſatiriſch-geſellſchaft
licheSkizzegeiſtvollundoriginell zu einemGanzen
vereinigtſind. WährenddeſſenhatteMauthner,
der,ſeit1878verheiratet,ſichnun ſtändig in

Berlinniedergelaſſen,eineReiheliterariſcherRe
zenſionenveröffentlicht,welcheſichdurchSchärfe
desUrteilsundVerzichtleiſtungaufkollegialeRück
ſichtenkennzeichnenund1886 in ſeinem„Credo“
unddemBüchlein:„VonKeller b

is Zola“, g
e

ſammelterſchienen.DieEreigniſſederfolgenden
Jahreließen in MauthnerdieIdee zu einemgrö
ßerenRomanreifen:„Ahasver“,2 Bände,1882.
FurchtlosundumkleinlicheRückſichtenunbekümmert– ein
CharakteriſtikumſeinerliterariſchenThätigkeit – ſetztederDichter
MommſensWort: „WermeinBuchkennt,wird e

s beſtätigen,
daßdasſelbedenAnſprucherhebt,denJudenſchmeichlernebenſo

zu mißfallenwie denJudenhaſſern,“ a
n

d
ie Spitzeſeines

Fritz Mauthner.

Romans – diesdürftegenügen,umdiegeteilteAnerkennung,
die dieDichtunggefunden, zu erklären.
Schönheitenreich – ſo zählt zumBeiſpieldie Scene, da

diebeidenVerwundetenauf demKrankenlager,währendder
Siegesjubelder einziehendenTruppenimmernäherdringt,

Das Buch iſ
t
a
n

GemäldevonSaint-Cyr.

Vaterlandsliederanſtimmen,zu demSchönſten,
wasdieneuereRomandichtunggeboten.
NochvollerundmächtigerzeugtvonMauth
nersdichteriſchemVermögenſeine„Xanthippe“,in

welchere
r – im Gegenſatzzu derherrſchenden

üblenMeinungvondieſerPhiloſophengattin–

denKampfderfür Mann undKindringenden
Frau,dieängſtlichalleSorgendestäglichenLe
bensvondemgelehrtenMannefernhält,ergrei
fendſchildert – einereifeArbeit,reich an An
regungenundberufen,demhiſtoriſch-humoriſtiſchen
RomaneineneueRichtung zu geben.DieGeſell
ſchafts-undBildungsheucheleibekämpftMauth
nerdann in ſeinenſatiriſchen„Aturenbriefen“.
DenBodendesZeitromanshatderDichterjüngſt
mitderRomanreihe„BerlinW.“ betreten,deren
zweitenRoman„DieFanfare“unſereLeſereben
jetztkennenlernen.DieſeRomanreihegibtdie
Entwicklungeinerfür dasmoderneBerlintypi
ſchenFrau, einerGeſellſchaftsſtreberin,wieder.
Der erſteRoman„Quartett“zeigt,wie ſi

e

ſich
aus armſeligenVerhältniſſenaufKoſtenihrer
EhreunddesGlücksihrerNächſtenbefreit.„Die
Fanfare“führt ſi

e

uns als neueMillionärin
vor, diemit ihremGeldealleskaufenkann,
nurnichtdaserträumteLiebesglück.Ein dritter
Roman:„DerVillenhof“, iſ

t beſtimmt,denvor
aufgegangenenBilderneinweiteresanzureihen,
welchesſowohldenLebenswegderHeldinalsdie
angeregtenWeltanſchauungenzumZieleführt.
Wie im erſtenRomandieBörſen-, in der„Fan
fare“ d

ie journaliſtiſchenKreiſegegeißeltwerden,

ſo giltdieSatiredesSchlußromansvorwiegend
einerſcheinwohlthätigenhöhernGeſellſchaft.Ohne
einabſchließendesUrteilüberdasganzeRoman
werkgeben zu wollen, ſe

i

dochhervorgehoben,
daßſichauchhier,wie in Mauthnersgeſamter
literariſcherThätigkeit,einſatiriſch-pädagogiſcher
Grundzuggeltendmacht.VonſeinemSchaffen
gilt vollauf,was e
r

einmal in ſeinem„Di
lettantenſpiegel“(1884)ſagt:

„Kann ic
h

nichtſelbſteinſcharfesSchwertſein,
Will ic
h
ſo vielwieeinSchleifſteinwertſein,
Kann ic
h

nichtſelbſtwasGewaltigesſchreiben,
Darf ic
h

einLehrerfür anderebleiben.
PhilippStein.
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Die Fanfare.
Roman

VON

Fritz Mauthner.
(Fortſetzung.)

chimblieb allein zurück, er
ärgerteſichüber ſich ſelbſt;
er war mit ſich den ganzen
Tag zufriedengeweſen,hatte
übereinhalbesDutzendMen
ſchenechtmilitäriſchvor die
Klinge gefordert,hatteauch
demaltenFreundegegenüber,

wie er glaubte,ſtrammeHaltung gezeigt, jetztaber
hatteer ſich etwasvergeben,und außerdembegann
erweichzu werden;er war dochjüngerals derCha
rakter,zu welchemihn ſeineUniform zwang. Jetzt
kamRichardzurück,in der linkenHand hielt er das
Bild und ſtelltees ſo gegendas Licht, daß Achim
plötzlichden vollen Eindruckempfing.
„Wie ſchön!“rief dieſermit feuchtenAugen.

„Ich habedenMaler veranlaßt, ſeineGemein
heit wiedergut zu machen;er hat es mir zugeben
müſſen: ſo und nichtandershat ſi

e

ihm geſeſſen!“
Achim ſtand mit zuſammengeſchlagenenHänden

entzücktvor demBilde. Sein friſchesGeſichthatte
den ſchneidigenAusdruckverloren,mit Rührung und
Liebe betrachtetee

r

die Schweſter,die ſo ſehnſuchts
voll aus ihrem Elend nach einemBefreier auszu
blickenſchien,plötzlichfaßte e

r

tief ergriffenRichards
Hand und rief leiſe: „Sie habenJohanna geliebt!“
„Ja, und habemichſchwerer an ihr verſündigt,

als a
ll

die anderen, welcheSie um dieſesBildes
willen züchtigenwollten. Sie ſehen,das beleidigende
Porträt iſ

t

aus der Welt geſchafft, e
s

iſ
t

für uns
nichtmehrvorhanden; ic

h

aber habemichſelbſtum
die Liebe Johannas gebracht, ic

h

habeJohanna in

meinenGedankengekränkt, e
s

iſ
t

nur billig, daß ic
h

mich Ihnen mit denWaffen in der Hand gegen
überſtelle!“
Achimwar längſtmit demwohlverwahrtenBilde

fortgefahrenundRichard ſaß a
n

ſeinemSchreibtiſch,
wo e

r vergebensdarübernachſann, von wem auf
der ganzenWelt e

r

Abſchied zu nehmenhabe,bevor

e
r

ſich der Kugel des alten Freundes ſtellte. Es
war gut, daßAchim ſo jung war, ein ältererOffizier
hättevielleichtkeinenAnlaß mehr zu einemZweikampf
gefunden,hätte in RichardvielleichteinenBundes
genoſſengeſehen,aber der blutjungeSecondelieute
nant brannte ſichtbarlichdarauf, ſein erſtesDuell

zu haben und den Gegnerwomöglich zu töten; e
r

ſollte ſeinenWillen haben.
Richarderwartete,daßHerr vonHaffnererſchien,

dem gegenübermußteſein Zorn erwachenund ihn
auf dieblutigſteForm für dasDuell eingehenlaſſen;
Achim wünſchtegewiß die härteſtenBedingungen.

Zweimal wurdeRichardsUngedulddurchdieKlingel
getäuſcht,zuerſt kam ein Bote aus der Redaktion
der Glockemit einer Karte von GottliebMettmann,

der Vater verlangtebei ſeinemäußerſtenZorn, daß
Richardvor e

lf

Uhr abendsbeimFeſt erſchien,das
Schickſalder Oper ſtändeauf demSpiele. Richard
konnteſichnurlangſamerinnern,wasderVatermeinte.
Bald darauf brachteeinDiener einenBrief von

LeontinensHand, ſi
e

ſchrieb: -

„Mein lieber Freund!
„Nur Ihr guterVater trägt di

e

Schuld daran,
wenn wir einanderſowie uns ſelbſt täuſchtenund
uns einigeZeit einbildeten,mehr zu ſein als gute
Kameraden. Ich bereuedie Heftigkeit von heute
nachmittagaufs tiefſte, Sie hattenmeineEitelkeit
verletzt,das verdientkeine ſo harteStrafe, wie eine
dauerndeVerbindung für uns beidehätte werden
können. Ich gebe Ihnen Ihr Wort zurückund
widerrufedas meine.

In guter nachbarlicherGeſinnung
Leontine.“

SiebenzehntesKapitel.

Als Achim nach ſiebenUhr abends zu ſeiner
Mutter kam, ſah e
s

in der Wohnung längſt nicht
mehr ſo ödeaus wie vor zwölf Stunden. Johanna

hatteunterAufbietung ihres ganzenVermögensund
mit ihren kunſtreichenHänden e

in

wahresWunder
vollendet;die guteStube mußtefreilichpreisgegeben
werden, d

a

blicktedas Elend gar zu rückſichtslos
aus den vergoldetenLeiſten des Spiegels heraus,

und das Schlafzimmerging den Bruder nichtsan;
aber d

ie eigentlicheWohnſtube, in welcheman zuerſt
aus demKorridor trat, war wie verwandelt.Käthe
Bode hatte freilich das Ihrige hiefür thun müſſen,
indem ſi

e

ihrebeidenPetroleumlampenherlieh; aber
was ſonſt mit ein wenig Nachhilfegeſchehenwar,

mit Zuhilfenahmevon ſauberer Tiſchwäſche, von
kleinenTeppichſtückenund ſogar von Raritäten aus
der gutenStube, das befriedigteſogardieverwitwete
Kriegsrätin. Hatte dochJohanna zwei halbfertige
Thonfigürchenaus der Fabrik mitgebracht,um für
ihre Kommodeeinenganz modernenundUnverletzten
Schmuck zu haben, und dabei wußte Achim noch
gar nicht,daß für heuteeineAufwartefrau gemietet
war, die draußen in der Küche ein unerhörtes
Abendbrot zubereitete;ein wirklicherRehrückenge

hörtedazu.
Die Täuſchunggelang ſo ziemlich,Achim fühlte

ſich behaglicher,ohne einen gar zu grellenUnter
ſchiedwahrzunehmen, e

r

fand die Mutter allein,
Johanna war wieder zu ihrer krankenFreundin
gegangen.
darüber,daß ihre Tochter ſichmit Bürgerlichenge
mein macheund eine Frau Doktor Soundſo ihre
Freundin nenne. Achim nahm ſeinerMutter gegen
über den Ton an, den ſi

e

ihm ſelbſt einräumte;

ſi
e

ſah in demJüngling das Haupt der Familie
und erwarteteſeine Befehle; allerdings hoffte ſie,

daß dieſelbenſeiner Stellung und den Traditionen
des Hauſes entſprechenwürden. Achim hatte viel

zu tadeln. Daß man ihn über die Verhältniſſe
der Damen hintergangenhatte, war ſehr liebevoll,
aber auch ſehr Unklug geweſen; e

r

ſe
i

von Natur
keinVerſchwenderund hätte ſichnachder Decke zu

ſtreckengewußt, nun habe man ihn aber beinahe
wie einen reichenErben verwöhnt und ſe

i

immer
tiefer geſunken,bloß um ſeineExiſtenz auf ſtandes
gemäßemFuße zu erhalten; hätte man ihm die
Wahrheit geſagt, ſo wäre Johanna nicht Maler
modellgewordenund dieſeganzetraurigeLagewäre
ihm und denFrauen erſpartgeblieben;und nunkam
heraus,was e

r

derMutterheutefrühverſchwiegenhatte.
Es hatte ſich in der Garniſon herumgeſprochen,

daß die Schweſter eines LieutenantsMalermodell
ſei, ein Kameradhatteein Wort geäußert, die ſo
fortige Herausforderung ſe

i

dem Vorgeſetztenge
meldetworden,und nun habederOberſt ſelber ſich
der Sache angenommen,Achim ſe

i

freundſchaftlich
nachBerlin geſchicktworden, um das Gerücht zu

unterſuchenund durchZüchtigungdes Verleumders
niederzuſchlagen.

Er habe e
s

nichtglaubenwollen und könne e
s

auch jetzt nicht glauben, trotzdemdie Schuld Jo
hannas nun weit geringer erſcheineals nach der
erſtenBeſchreibungdes Bildes.
Die Kriegsrätin ſaß in ihrem ſchwarzenSeiden

kleidekerzengeradeda, als o
b

die Mantelgeſtellebei
ihr auf Beſuch wären; ſi
e

wiſchteſich fleißig mit
dem TUche die Augen und nicktenur immer e
r

gebungsvollmit demgrauenKopfe.
.

„Haſt Du e
s

denn ſelbſt gewußt, Mutter, haſt
Du e

s

denngeduldet?“ «.

Die Mutter weinte vor ſich hin und murmelte
zwiſchendurch: » - «

„Es war ja Deinetwegen, ſi
e

iſ
t ja nur ein

Mädchen; das Geld s mußte geſchafftwerden; Du
weißt, die Bedingungendes Grafen Trienitz ſind
Unannehmbar,und die Heirat, die uns alle rettet,

hat ſi
e

bis heutetrotzigabgelehnt.“

„Ich werde als Mann mit ihr ſprechen!“rief
Achim und zeigteſehr viel Vertrauen.
Johanna blieb nicht lange aus, ſi

e

brachteein

ſo heiteresGeſichtmit nachHauſe, vielleichtweil

e
s

derKrankenentſchiedenbeſſerging, vielleichtweil

ſi
e

ſich der Zurüſtungenfreute.
Achim fühlte etwas Befangenheit,als die ſtatt

licheSchweſter,von derWinterluft gerötet,über die
Schwelletrat, e

r

bat die Mutter, ihn mit Johanna
allein zu laſſen, half demMädchen ritterlichHut
UndMantel ablegenund zog ſi

e

dannrechtkamerad
ſchaftlichauf das guteSofa, deſſenzerriſſenerUeber
zug von Johanna mit dembuntenitalieniſchenZeug

Die verwitweteKriegsrätin klagteſofort

aus der Fabrik überdecktworden war. Achim
räuſperteſich lange, bevor e

r

in ſeinemſchönſten
Befehlshaberton zu erklären begann, e

r

ſe
i

das
Haupt der Familie, und nachden Traditionen des
Hauſes habeſich jedes weiblicheMitglied auchdem
jüngernManne zu fügen. Er wollteganz ſachtezum
Schluſſe gelangen,daß Herr vonHaffner bald kom
men werde, und daß heute abend die Verlobung
gefeiertwerden ſolle; aber Johanna ließ ihn nicht
weit kommen, mit ihrem traurigen Lächeln ſchon
ſtörte ſi

e

ihn und endlichunterbrach ſi
e

ihn geradezu
und ſagte:
„Du guterJunge, willſt Deiner älternSchweſter

zu ihrem Unglückverhelfenund haſt ſi
e

doch viel

zu lieb dazu!“
Achim that beleidigtund verſicherte,daß e

r

ſich
nicht ſo behandelnlaſſen werde, e

r

ſe
i

keinKadet
mehr, und kurz und gut: was ſi

e gegenHerrn
Haffner von Herneeinzuwendenhabe,warum ſi

e

der
armen alten Mutter das Opfer nichtbringe, wenn

e
s

ſchonein Opfer ſei?
Johanna war ſehrtraurig geworden,aberunter

würfig klang e
s nicht, als ſi
e

erwiderte:
„Du biſt ein guterKamerad,Achim,aberDu biſt

noch zu jung, um mich zu verſtehen;wohl fühle ic
h

die Pflicht, mich und mein Leben demBruder zu

weihen, dem einegroße und ſchöneZukunft bevor
ſteht,wohl weiß ich, daß ic

h

mein Lebenlang kein
anderesGlückkennenwerde,als auf Dich ſtolz ſein

zu können,dennDu biſt ein wackererBurſche; mir

iſ
t

keineArbeit für Dich zu niedrig, Du ſchätzeſt zu

hoch,was ic
h

für Dich und dieMutter gethanhabe.
Was habe ic

h

denn anderes zu thun, als meine
kleinenTalente und ſchließlichmeineHandfertigkeiten
für euch zu üben, niemalshabe ic

h

dieArbeit ſchwer
oder bitter empfunden,auchgeſchämthabe ic

h

mich
ihrer nicht, wie die Mutter e

s

leider that. Du
machſt zu viel Weſen von meinerArbeit, aber Du
denkſt zu gering von demOpfer, das Du mir zu
muteſt. Wenn ein braver, tüchtigerMann ummeine
Hand werbenwürde, den ic
h

achtenkönnte,undDu
ſprächeſt zu mir: „Johanna, thu's ummeinetwillen!“
vielleichtwürde ic
h
e
s

thun. Aber dieſerHaffnerflößt
mir Widerwillen ein; Du kennſt ihn nur nichtge
nug, Du würdeſt ſonſt auf meinerSeite ſtehen,und
Du wirſt einſehen,daß ic

h

mit ſolchenGefühlendem
Manne meineHand nicht reichenkann; ic

h

behandle
Dich wie einenMann, Du hörſt es, und ſpreche
offenmit Dir.“
Achim fühlte ſich zwar von den Schlußworten

ein wenig gekränkt,aber im übrigen ſah e
r

alles
ein und ſtand ſchonganz auf Johannas Seite, e

r

faßte ſi
e

zärtlichum den Leib und fragte rechtein
dringlich:

„Du biſt verliebt, kleine Schweſter? Erzähle
mir nur alles, ic

h

werdeDich nichtzwingenlaſſen!“
„Ja, großer Bruder, ic

h

war verliebt, und e
s

iſ
t

mir rechtſchlechtdabei gegangen; ic
h

dankeDir
für Deine Hilfe, ic

h

werdeDich darin unterſtützen,
denn ic

h

werdemichallein nichtzwingenlaſſen!“
Jetzt trat die verwitweteKriegsrätin hochauf

gerichtetaus demdunklenSalon herein.
Sie hatte von ihrem RechteGebrauchgemacht

und das Geſprächder Geſchwiſterbelauſcht;Achim
mochteihr nochnichtganz reif als Haupt der Fa
milie erſcheinen,denn ſi

e

ſtellteſich würdevollvor
Johanna hin und ſagte:

„Achim iſ
t

zu gutmütigund läßt ſich von Dir
beſchwatzen, ic

h

ſehe, ic
h

muß Ernſt machen;nach
dem, was Du begangenhaſt, darfſt Du nichtwäh
leriſch ſein, ſe

i

froh, daß Herr von Herne Dich
nochwill!“
Achim ſprang entrüſtetauf.
„Mama,“ rief e

r erregt, „Du ſcheinſt zu ver
geſſen, daß Johanna e

s

für Dich und für mich
begangenhat, und daß wir beidendie letztenſind,

welchedas Rechthaben, ihr Vorwürfe zu machen!
Ich habeverſprochen, ſi

e

zu ſchützen, ic
h

halte mein
Wort!“

Die Kriegsrätin wandteſich gegenihren Sohn.
„Bedenke,daßDu einOffizier biſt; dieSchande

muß um jedenPreis wiederausgelöſchtwerden!“
Johanna war ſtarr ſitzengeblieben,verwundert,

ja beinahebeluſtigt,blickte ſi
e

bald auf dieMutter,
bald auf den Bruder. M

„Ja, was habe ic
h

denn ſo Entſetzlichesbe
gangen?“ ſagte ſi

e ruhig. „Darf eineadeligeDame
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keineNoten abſchreiben,wenn ſi
e Hungerhat? Darf

ſi
e

keineThonfiguren bemalen, wenn ſi
e

ſichzum
Winter ein warmesWollenkleidkaufenwill?“
„Sprich nichtdavon,“ rief dieKriegsrätin heftig,

„ich habe e
s geduldet, aber ic
h

will nichtdavon
ſprechenhören; e

s mag ja auchdurchgehen,aber
Du haſt Dich vergeſſen,als Du Dich zum Maler
modellhergabſt!“

f

Zornglühendſprang Johanna jäh empor.
„Ich einMalermodell?“rief ſie,weiterkeinWort.
Achim aber umſchlangjubelnd ſeine Schweſter

und rief, daß e
s

durchdie Wohnung ſchallte:
„So iſ

t

e
s

dochVerleumdung! Ich habemeine
Schweſterwieder, Du arme, gute Johanna!“ Und
leidenſchaftlichſtürzte e

r

ihr zu Füßen, küßteihr die
Finger, einen nach dem andern, und ſchämteſich
nicht,daß ſeineAugen feuchtwurden.
„Aber, Achim,“ ſagtedie Mutter heftig, „ſei

dochnicht ſo leichtgläubig,wir habendochebendas
Bild geſehen!“

Achimhob ſichempor,und ſeinefeuchtenAugen
ſtrahltenvor Glück,jubelnd rief er:
„Johanna vonHavenow-Trienitzlügt nicht; Du

kennſt ſi
e nicht, Mutter, wir werdenihr alle noch

Abbitteleiſtenmüſſen! Das Bild ſoll ſi
e

ſehenund
unsalleserklären, zu verteidigenbraucht ſi

e

ſichnicht.“
Und raſchholte e

r

aus demdunklenVorraum das
Bild herbei,atemlosvor Erwartung ſtellte e

r
e
s

den
Lampengegenüberauf.
Johanna brauchteeine Weile, bevor ſi

e

ihre
Zügewiedererkannte,plötzlichſchlugihr dieScham
röte ins Geſicht, und ſi

e

fuhr zurück,zornig erhob

ſi
e

die geballteFauſt, und ſi
e

ſah kriegeriſcheraus
als ihr Bruder, als ſi

e

rief:
„Wer hat e

s gewagt,dieſesBild zu malen?“
„Diſſelhof!“ erwiderteAchim.
„So hat e

r

meinGeſichtgeſtohlen,hinterliſtiger,
bübiſcherals ein verkommenerDieb hat e

r

ſich in

mein Vertrauen geſchlichen,und während ic
h

in

ſeinemLohn am Fenſter ſaß und Statuen bemalte,

hat e
r

michbeſtohlen,beſtohlen! Jetzt erkenne ic
h

d
ie

Wand desAteliers und das kleineFenſter. Pfui,
und ihr konntetglauben, daß ic

h

michzum Modell
herabgewürdigthätte? Schämt euch! Bin ic

h

denn

d
ie einzigehier im Hauſe, die Adel beſitzt!?“

Achim falteteflehenddie Hände um ihre Fauſt.
„Du mußt uns verzeihen,Johanna,“ rief e

r,

„das Bild war ja d
a

und ſprachgegenDich! Mir
ſchwindeltder Kopf vor der Bosheit des Zufalls
oder der Menſchen, die Dich verfolgthaben. Ja,
Du ſollſt jetztalles wiſſen, damitDu ſelbſtentſchei
denkannſt. Das Bild war nicht immer ſo wie jetzt;

in unanſtändigerKleidung war e
s

auf der Aus
ſtellungund hat aller Augen auf ſich gezogen.“
„Mein Geſicht,mein Bild!?“
Johanna rang nachAtem.
„Sei gut, Johanna, ein braverMann, einHerr,

den ic
h

hochſchätze,hat das Bild gleich am erſten
Tag a

n

ſich gebrachtund hat denMaler gezwungen,

e
s
ſo umzugeſtalten,wie Du e
s

ſiehſt.“
Da leuchtete e

s

wieder in Johannas Blickenauf,

ſi
e

trat auf ihren Bruder zu, legteihm d
ie

Hände
auf d

ie

Schultern und ſagtezuverſichtlich:
„Nicht wahr, Richard Mettmann?“

(Schlußfolgt.)

KaiſerinViktoria in d
e
r

Geſamtſitzung d
e
s

Zentralkomites zu
r

Unterſtützung d
e
r

Aeberſchwemmten.

(HiezudasBildSeite745.)

e
r

edleTrieb, wohlzuthunundmitzuteilen,dendie
KaiſerinViktoriavonjeher in ZeitenderNotund
Sorge in ſo reichemMaßebethätigte,hat d

ie

hohe
Frau auchjetzt, w

o

durch d
ie Ueberſchwemmungen

d
e
r

norddeutſchenFlüſſe – infolge de
r

HochflutderSchnee
hmelze - namenloſesElendübertauſendevonMenſchen,

d
e
r

ganzeProvinzenhereingebrocheniſt, wiederals werk
hätigeSamariterin in d

e
n

Dienſt d
e
r

Barmherzigkeitgeſtellt,
DieerhabeneFrau, d

ie

als treugewiſſenhaftePflegerinihres
Gemahls,unſeresteurenHerrſchers, a

n aufopfernderHin
gebungundſachkundigerAusübungihresſchwerenAmteskeiner
KrankenwärterinvonBerufnachſteht,hat, was ſi

e

nur a
n

freierZeiterübrigte,unermattendundgerndaraufverwandt,

º wirkſameMittelzur raſchenAbhilfe de
r

furchtbarenNotlage

zu ſinnen.Ihrer unausgeſetztenFürſorge,ihremorgani
ºtoriſchenBlick, ihrer unnachlaſſendenEnergie iſ
t
e
s

denn

auch zu verdanken,daßderentſetzlicheNotſtandzumTeil in

ſo kurzerZeit, wennauchnichtbeſeitigt,docherheblichge
lindertworden iſ

t.

Das ward in der Geſamtſitzungdes
„Zentralkomiteszur Unterſtützungder Ueberſchwemmtenin

dendeutſchenStromgebieten“,d
ie

amNachmittagdes 8
.

Mai
im großenSaaledesBerlinerRathauſesſtattfand,aufsüber
zeugendſtedargethan.
UnſerBild zeigtuns die unermüdlicheFürſtin in jener
Sitzung,umgebenvonMitgliederndesaushervorragenden.

MännernallerStändegebildetenKomites.Der großeRat
hausſaalwar aufs prächtigſtemit Pflanzengeſchmückt,in

derenMittedieBüſtedesKaiſersFriedrichſtand. Die An
weſendenwaren im GeſellſchaftsanzugmitihrenDekorationen,
dieMitgliederdesMagiſtratsunddieStadtverordnetenmit
dengoldenenAmtskettenerſchienen.Bald nach 3 Uhr betrat
dieKaiſerin,die amPortal desRathauſesvondemOber
präſidentenStaatsminiſterDr. vonAchenbachunddemOber
bürgermeiſtervonForckenbeckempfangenwordenwar, in Be
gleitungdesGrafenvonSeckendorffund zweierHofdamen
denSaal, vonderVerſammlung,dieſichvonihrenSitzen
erhob,ehrfurchtsvollbegrüßt,undnahm a

n

derMittedes
VorſtandstiſchesPlatz.
OberpräſidentvonAchenbach,derVorſitzendedesKomites,
ſprachder hohenFrau in warmenWortendenDankdafür
aus, daß ſi

e

auchüberdieſesWerkderBarmherzigkeitdas
Protektoratübernommen,wiesauf d

ie fruchtbringendenAn
regungenderKaiſerinhin, vondenenmanche,wiederVor
ſchlagzurHerſtellungvonWohnungen,ſchonWundergewirkt
habe,undſchloßmiteinemdreimaligenHochaufdasKaiſer
paar. OberbürgermeiſtervonForckenbeckerſtattetedaraufden
Geſchäftsberichtundſprachſichdahinaus,daßnochniezuvor
dieWohlthätigkeitin Deutſchlandſich in ſo großartigerWeiſe
bethätigthabe; e

s

ſeienmehrals vierMillioneneingegangen,
und in dieſenZiffernſeiennichtinbegriffendiegroßartigen,
vonaufopferungsvollſterHingabezeugendenAufwendungenin

der Nachbarſchaftder überſchwemmtenGegenden,nichtin
begriffendiemehrals 3600Colli vonKleidungsſtücken,die
WaggonladungenvonLebensmitteln,welcheEiſenbahnenund
Spediteureunentgeltlichbeförderthaben.AndieſeMitteilungen
reihtenſichSpezialberichteder ReichstagsabgeordnetenDr.
GeorgvonBunſen,Schrader,GeheimeratHerz, Stadtrat
KochhannundandererüberdieeinzelnenUeberſchwemmungs
gebieteundderenBedürfniſſe.
DurchdenMund desStaatsminiſtersvon Achenbach,
desGeheimeratSpinolaunddesAbgeordnetenSchraderließ
dieKaiſerinderVerſammlungſodannnocheinigeAnregungen
unterbreiten,welchedenlebhafteſtenAnklangfanden.Die
hoheFrauempfahl,gewiſſeVorſichtsmaßregelnfürdiehäufigen
UeberſchwemmungenähnlichdemMobilmachungsplanfür den
Fall einesKrieges zu treffen,ließ e

s befürworten,daß in

dieſemJahre beiAuswahlundEntſendungvonKindern in

dieFerienkolonienvorzugsweiſeKinderausdenUeberſchwem
mungsgebietenBerückſichtigungfindenmöchten,undließein
Kind aus Hitzacker,deſſenElternſamtHab undGut im
Waſſerumgekommenſindunddasjetztallein, verwaiſtund
verlaſſenin derWeltdaſteht,demZentralkomitezurdauernden
Obſorgeüberweiſen.
WenigeMinutenvor 4 Uhr ſchloßStaatsminiſtervon
AchenbachmitErlaubnisderKaiſerindieSitzung,undkurz
daraufverließdiehoheFrau dasRathaus,mit ſtürmiſchen
HochrufenvondemPublikumbegrüßt,das in dichtenMaſſen
dieangrenzendenStraßenbeſetzthielt. –S.

Blätter für die Frauen.

Hochzeitsreiſen nach dem Süden.
190n.

ZH.Wernick.
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(Schluß.)

Reiſe in d
ie griechiſchenMeeregehört zu

dengroßartigſtenundbequemſten,d
ie

man
unternehmenkann,und iſ

t

wienur ſelteneine
geeignet,jungenNeuvermählteneinereiche
Fülle unvergänglicherEindrückezu vermitteln.
ZunächſtdieMeerfahrt.Auf dendunkelblauen

WogendesadriatiſchenundjoniſchenMeeres, in einemder
mitvollendetemComfortausgeſtattetenDampferdesLloyd
ſchwimmtmandemerſtenZielezu, d

ie

Fahrt ſelbſtſchon

e
in

Genuß. Die KalkrieſendestürkiſchenFeſtlandesragen
ausderFlut empor,jäh aufſteigender,ſchimmernderStein,
pittoreskgeformt, in Färbungenvon roſigemViolett zu

ſilbernemGrau, ſo zart, ſo fein, ſo entzückend,wie ſi
e

ſelbſt
Italien nichtbietet. Vor dieſenſtarrenGebirgsketten,die
lachendeparadieſiſcheSeiteihnenzugekehrt,liegtKorfu,das
EilandderGlückſeligen,dasheutenochdieſelbeBezeichnung
verdientwie zu denZeiten, d

a

derherrlicheDulderOdyſſeus
ſichſchamhaftvor derholdenNauſikaaverbarg.
Korfu iſ

t

ein Aufenthaltwie geſchaffenzu freudigem
Behagenund Wohlleben in winterloſerLandſchaft.Auf
hoherEsplanadeliegen a

n

einerPromenade,d
ie

denweiteſten

in das ſchöneſüdlicheLand.

AusblickaufMeer,GebirgeundeinenTeil d
e
r

Inſel ſelbſt
gewährt, d

ie

internationalenGaſthöfe.Für deutſcheGäſte

iſ
t

d
e
r

beſte d
ie

„BellaVenezia“, in welchermanangenehm,
gutundfreundlichwohnt. Das rege,lärmendeKleinleben

d
e
r

griechiſchenInſelſtadtwirdhiernur zu einerangenehmen,
maleriſchenStaffage, d

ie

manallenfalls im Innernaufſucht,

d
ie

uns abernicht zu naherücktauf unſererEsplanade.
Wennnungar e

in Volksfeſt,Palmſonntag,Oſtern,Johannis
tagStraßenundKirchenbelebt,dannhabenwir Unter
haltungintereſſanteſterArt. Von allenBergdörfernaus
demInnernderInſel ſteigtdasVolk hernieder in ſeinen
maleriſchenTrachten,griechiſchen,albaneſiſchen,Volkvom
MeerundausdenBergen. Hier ſiehtmanwirklichnoch
originelleSchönheit,herrlicheMenſchenmitfeingeſchnittenen
griechiſchenProfilen, weitendunklenAugen,Geſtalten in

UnterkleidernvonSeidemitGoldſtickerei,in rotemFez, in

faltigerFuſtanella,mitſchwergeſticktenWämſern,Waffen

in ebenfallsgeſticktemGurt, allesfremd,allesmaleriſch,
allesreizvoll.So beſuchenſi

e

d
ie Kirche, ſo folgen ſi
e

von
griechiſchenPrieſterngeführtenProzeſſionen, ſo verſammelt

ſi
e

a
m Nachmittag d
ie

Militärmuſikauf d
e
r

Esplanade,und
gegenAbendſchwimmenſi

e
in ihrenNachenüber d
ie

Meeres
buchtenwiederdenBergenzu, w

o

man ſi
e
in derabſolut

klarenLuft nochweit zwiſchenden lichtenSchattender
Olivenhainehinziehenſieht.
DieTagevergehenleichtundangenehm.MancheStätten
bleibenihreraltenTraditiontreu in allemWandelderGe
ſchichte.Das genußfreudige,ſorgloſe,nur umFeſteund
VergnügungenſichkümmerndeVolk derPhäakenhat als
ſpäteBeſitznachfolgereineZeit lang d

ie Engländergehabt.
Die engliſchenGouverneure, d

ie

Beamtenund Offiziere
hattenauf Korfu nichts zu thun, als ſich zu vergnügen.
NachallenRichtungen, zu jedemſchönenPunkt, auf alle
Ausſichtshöhen,a

n

ſtilleLandſeen im InnernderInſel ſind

in dieſerZeitprachtvolleStraßengebautworden, d
ie

keinen
andernZweckhaben,als zu Spazierwegenzu dienen.
Manchevon ihnenführennur zu demBlick aufeine
ſtilleMeeresbucht,mancheaufeinenhohenPunktamgegen
überliegendenStrande,vondemausman d

ie ganzeInſel
unddasromantiſcheFeſtlandüberſchauenkann.Da nimmt
manſichdenngernnachdemMittagsfrühſtückeinesder
kleinenflinkenWägelchenundfährteinigeStundenhinaus

Die korfuotiſchenOelwälder
ſindvonſeltenerSchönheit;mächtigeBaumrieſenmitkräftig
ſtiliſirten,zerſchliſſenenStämmen,zackenblätterigemLaub
dach,durchdas d

ie

StrahlenderSonneauf demBoden
ſpielen,bedeckenallesLand, das ſichmuldenförmignach
Weſtenhin zu ſtattlichenFelsräckenerhebt.Von denärm
lichen,abermaleriſchauf denHöhenniſtendenDörfchen
blicktmandannüber d

ie ganzeInſel, blicktrückwärtsauf
dasoffeneMeerhinausundgenießteineMengemaleriſcher
Einzelheiten.DieſeAusfahrtenkannmanwochenlangfort
ſetzen,immermitanderenlohnendenZielen;nur darfman
ſichniemalsausdemBannedesGaſthofsbegeben.Für
alleMahlzeiten,für d

ie
kleinſteErquickung iſ

t

manallein
auf ihn angewieſen,höchſtenskannman zu einemBauern

in daskleineGärtchentreten,ihmeinigeKupfermünzenhin
werfenundſichdafürdieköſtlichſten,ſüßeſten,aromatiſchſten
Orangenpflücken,ſo vielmannurmag;Korfuerzeugt d

ie

wohlſchmeckendſtenin Europa,
AuchkurzeSpaziergängebietetunſerAufenthaltden
jungenGlücklichen.Zu demGartendesKönigs, einer
üppigenWildnis ſüdlicherPflanzenpracht,wo ſchon im

März unſereherrlichſteSommerflora in vollerBlüte ſteht,
geht man nur wenigeMinuten. Das hoheUfer von
Kanoni iſ

t

ebenfallsſehrnahe;von dort überblicktman
eineſtille, liebliche,tiefins LandſchneidendeMeeresbucht,

a
n

der mandieHauptſtadtderPhäaken,dieReſidenzdes
Alkinous,vermutet.Da liegtmitten im Waſſernochein
kleinerInſelbrocken,dendieSagefür dasverſteinerteSchiff
desOdyſſeusausgibt. Man ſteigtvonderEsplanadeauch
aufdasKaſtellhinauf,dieCitadelle,dieeineniſolirtauf
ragendenFelsblockeinnimmt,vondeſſenHöhemaneinenum
faſſenderenUeberblicküberdieInſel, aufdasepirotiſcheFeſt
landundhinabauf d

ie

bunteGriechenſtadtKorfugenießt.
Geſelligkeitfindetſichleicht in derBellaVenezia.Ein
StammliebenswürdigerWintergäſte iſ

t

immervorhanden;

d
ie

beidenHauptmahlzeitenverlängernſichmitunterſtunden
langbeimunteremPlaudern,undeinigemalein derWoche
bringtder DampferGäſte, d

ie

von Konſtantinopel,aus
Aegypten,Kleinaſienkommenodervon Europadorthin
gehen,unddasbelebt d

ie gemeinſamenMahlzeitenimmer
aufsneue. DieſeDampferverſehenzugleichunſereTafel
mit friſchenDatteln,Erdbeeren,SüdfrüchtenallerArt und
bringenmancheandereDelikateſſenmit ausdemLandeder
Pharaonen.
Wer längereZeit aufKorfubleibt,ſuchtjedenfallsauch
Eintritt in dasgaſtliche,ſehrfreundlichgeöffneteHausdes
deutſchenKonſulsFels, der, nur wenigeSchrittevonder
Bella Venezia,ebenfalls a

n

der Esplanadewohnt. E
r

ſammeltdiedeutſcheGeſellſchaftbeiſich,die e
r

mitdenfeurigen
Patrasweinenbewirtet,welchevonderdeutſchenWeinbau
geſellſchaftAchajaausdenvorzüglichenTraubendesLandes
gekeltertwerden.Bei nähererBekanntſchaftholtHerr Fels
wohl gelegentlichdeutſcheGäſteausderBellaVenezia in

ſeinemWagen a
b

und führt ſi
e

zu einemder ſchönſten,
wenigerbekanntenPunktederInſel.
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Aus antikerZeit iſ
t

aufdemaltenKerkyrafaſt nichts
mehrerhaltengeblieben.Nur in derNähedesköniglichen
Gartensliegt im lichtenSchattenalterOelbäume, d

ie

einen
zumMeer abfallendenBergrückenbedecken,dasTrümmer
geſteineinesantikenMinervatempels.Zu ſehen iſ

t wenig
daran, aberderSpaziergang iſ

t

kurzundangenehm,der
Aufenthaltentzückend.Durchdas ſchimmerndeLaub der
OelbäumeblicktdasdunkelblaueMeer, d

ie goldeneFrüh
lingsſonne,ein klarer
QuelluntenamGeſtade
dientden abendlichen
NachenfahrtenderKor
fuotenzumZiel,undam
Johannistagebelebt
dieſeStätte ſichmit
unzähligenAndächti
gen, d

ie

vondenBerg
dörfernmit Laternen
herabſteigenund hier
nächtlichihreMitſom
merandachtverrichten.
Die Traditionhatdas
HeiligtumderGötter

in einchriſtlichesum
gewandeltundmehrere
Tagelangwirdhieher
gewallfahrtet,dabei
allerhandloſeKurzweil
getrieben.Zuanderen
Ausflügendienteinklei
nerDampfer,dernicht
regelmäßig,aber g

e

legentlichFahrtennach
dertürkiſchenFeſtlands
küſteunternimmt.Da
thutmaneinenBlick in

eine gänzlichfremde
Welt.EinbreiterFluß,

e
in großerGebirgsſee

ſindbevölkertmit un
glaublichenMaſſenwil
derVögel, die jung
fräulicheLandſchaftiſ

t

ſehrwildreich, ſo daß
unſereSpießbraten in

derPenſionmeiſtvon
drübengeholtwerden.
Aber auchſonſtſteht
dort die Jagd jedem
frei,undJagdausflüge,

zu denenauchDamen
denDampferbenutzen
können,gehörenzu den
beliebteſtenLuſtbarkei
tenderinternationalen
GeſellſchaftaufKorfu.
So fehlt e

s

hiernicht

a
n

wechſelvollemTage
werk,dasaberden ſe

ligenFrieden,derauf
demglücklichenEiland
ewig zu herrſchen
ſcheint,niemalsſtört.
Wer abereinmalbis
Korfu gelangt iſ

t,

der
willwahrſcheinlichauch
einenBlicknachAthen
werfen. Die Verbin
dung iſ

t neuerdings
durchſtarkabgekürzte
Dampferlinienund
durchEröffnungeiner
weſentlichenStreckeder
BahnvonPatrasnach
Athen ſo angenehmund
bequemgemacht,daß d

a

voneinerReiſekaum
mehr zu ſprechen iſ

t.

Es fährtſichaufdem
kleinen,allerdingsnicht
ſehrcomfortablengrie
chiſchenDampferzwi
ſchenden joniſchen
Inſeln unddenbeiden
Golfen,demkorinthi
ſchenund demſaro
miſchen,ſo genußreich,

daßniemanddarandenkenſollte, d
ie

weiteFahrtdurchsoffene
Meer u

m

d
ie

HalbinſelMoreavorzuziehen,d
ie

alleFährniſſe
undUnannehmlichkeiteneinerSeereiſe in Ausſichtſtellt.Durch

d
ie

klaſſiſchenLandſchaftenvonDelphi, a
m Burgbergvon

Korinth, a
n

denHeiligtümerndesIſthmusführt d
e
r

Weg
vorüber, d
ie

Inſel Salamis, d
ie TempelſtättenvonAegina

d
ie

RuinenvonEleuſisliegen in ſeinerNähe,undlangeſchon
ragtausweiterFerne d
ie AkropolisvonAthen a
m

Horizontauf

E
s

kannſich fü
r

Hochzeitsreiſendewohl u
m

nichtsweiter
handeln b

e
i

einemBeſuchvonAthen a
ls darum, in großen

ZügenallgemeineEindrückevoneinemderſchönſten,inter
eſſanteſtenPunkteEuropas zu erhalten.Das wirdjetztſehr
bequemgemacht.Drei odervierGaſthöfe,mit alleminter
nationalenComfortausgeſtattet,ſchaffeneinebehaglicheBaſis
für denAufenthalt.Das Mittagsfrühſtück,Fleiſch,Wein,
Früchte,läßt manſich zu jederbeliebigenZeitgebenoder

in denWagenpacken,wennmaneinenAusflugbeabſichtigt;

d
ie großeTafel vereinigtabendsgegenſiebenUhralleGäſte

Regenwetter.Gemäldevon A
.

Bellet.
NacheinerPhotographievonAd.Braun & Co. in DornachundParis(Vertreter:HugoGroſſerin Leipzig).

zu
r

Hauptmahlzeit.Wagen,Reitpferde,Führerſind leicht
und gut zu haben;man fühlt ſich in demneuenAthen
mitten in einermodernenKulturwelt, in der mankaum
irgendetwasvermißt.HöchſtensſchmecktdemjungenGatten
derattiſcheWeinnichthervorragend.
Nun aber d

ie Hauptſache!Auchabgeſehenvon allen
Altertümern,von d

e
n

gewaltigenSpurenaus d
e
r

Blütezeit
griechiſcherHochkulturfeſſeln d

ie

hohenSchönheitend
e
r

Land
chaftjedenEmpfänglichen.Die FormenderBerge, jeder
individuellgeſtaltet, in edlenKonturenmodellirt,finden

kaumanderswoihresgleichen.BlicktmanvondemRande
desBurgfelſensauf d

ie BerghäupterdesPeloponnes, d
ie g
e

waltigenPfeiler, d
ie

denIſthmusflankiren,zurückaufden
herrlichenGiebeldesPentelikon,immerrollt ſich d

a

eine
LandſchaftallererſtenRangesauf. Schönernochwird e

s,

wennwir denGipfeldieſesMarmorbergesbeſteigen,hinüber
ſchauenauf dieEbenevon Marathon,auf dieSchneeſpitzen
derEuböa;anderswiedergeſtaltetſich d

ie

Landſchaftin dem
heiligenHain umdas
Kloſter,dasamFuße
desbläulichenHymet
tosliegt,wiederanders
wennwir den iſolirt
mittenausderattiſchen
EbeneaufragendenLy
kabettosbeſuchenund
dort uns umſchauen
rings im griechiſchen
Lande.Dasallesſind,
vielleichtmit einziger
AusnahmederBeſtei
gungdes Pentelikon,
leichte,ungemeinbe
quemePartien, und
auchdieſerBergerfor
dertmitderFahrt a

n

ſeinenFußzumKloſter
Penteli und mit Zu
hilfenahmeeinesMaul
eſelskaummehrals e

i

nenſtarkenhalbenTag
In demwenigenobli
gatoriſchenTagewerke,
dendreibis vierAus
flügen nachEleuſis,
zumPentelikon,denBe
ſuchenderTempelund
Heiligtümerſind in

deſſendieGenüſſeeines
Aufenthalts in der
HauptſtadtGriechen
lands durchausnicht
beſchränkt.Das plan
undzielloſeSchlendern
wirdhiererſtrechtzum
höchſtenGenuß. Im
merwiederfindenwir
unszwiſchendenSäu
lentrümmernderAkro
polis angezogendurch
dieunbeſchreiblichſchö
nen Ausſichten;ein
Sonnenuntergangvon
dem Denkmaldes
Philopappos,einePro
menadeindenOrangen
gängendesköniglichen
Schloßgartens,ein
Spaziergangauf d

ie

ſanfteHügellehnedes
Kolonosoderdurchden
Oelwald, d

ie

Beſich
tigungderantikenGrä
berſtraßen, d

ie

ſich b
e
i

DipylonzumMeerund
nachEleuſisteilen,das
Theſeion, d

ie Tempel
bautendesKaiſersHa
drian,dasDionyſios
theater,dasMonument
desLyſikratesundun
zähligeandereZiele
koſtennur den Weg
einer kurzen halben
StundeundbietenGe
nuß in Fülle ohne d

ie

mindeſteAnſtrengung.
Man mußſichnur a

n

denGedankenerſt g
e

wöhnen,daßderBeſuch
vonAthenkeineſchwie
rige,mit Opfernund
Strapazenverknüpfte
Arbeit iſ

t,

daßmanhier
nochweitleichterals in

Rom,weil d
ie Menge

des zu Sehendenkleiner,
weil ſi

e

nur einereinzigenKultur- undKunſtperiodeange
hörig iſt, ſichdasHerrlichſte,was d

ie

antikeWelt hinter
laſſen,erobernkann.Das neugriechiſche,dasmoderneAthen

iſ
t

kaummehrals maleriſcheStaffage, d
ie

a
m Wegeliegt,

d
ie

manſieht,ohnedaß ſi
e

unſernVerkehrmitderklaſſiſchen
Welt beeinträchtigt.Neugriechiſchverſtehtmannicht mit
demVolk tritt manhier deshalb in gar keinenähereBe
ziehung,undderGaſthofſorgteinzigundalleinfür unſer
materiellesLeben.
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Die ſchöne Karla.
(HiezudasBild.Seite744.)

Wenn
diekleineKarla auf FerienheimkamausdemPa
riſerPenſionatnachdemSchloſſeBoſchin Belgien,war

ſtetsihreerſteFrage:„Wo iſ
t

CouſinAlain? Iſ
t
e
r

ſchonda?“

– DennCouſinAlainsFerienausſeinerKadettenſchulefielen aber ſie waren in denFerienunzertrennlich.Späterwurde
mit denFerienKarlaszuſammen,und d

ie

beiden„Kinder“
Sie warenſeit früheſter
Sie ſtrittenwohl

immermiteinander,Alain ſchlugſeineCouſinemanchmalun
barmherzigundtrugmancheSpurenihrerNägel im Geſicht,

konntenohneeinandernichtleben.
Jugendſchon ſo ſehraneinandergewöhnt.

Alain OffizierundKarlawareineſehrgebildetejungeDame,
aber d

ie

„Ferien“warenfürbeidenochimmergleichbedeutend
mit Beiſammenſein.Sie ritten d

a

miteinanderüberStock
undStein, ſi

e

muſizirtenzuſammen, ſi
e

warenwieBruder
undSchweſter.Sie waren ja beidenoch ſo jung!

- W ---/>>S- > >-
„Du,altesHaus,denkſtDu nicht,daß e

s

Zeitwäre
zumHeimgehen?Es hatvorhinſchondreigeſchlagen!“
„Achwas,drei! Einshat e

s geſchlagen,undzwar
dreimalhintereinander,ſo habe ic

h
e
s ganzdeutlich

gehört!“

- -

W.Ä
N

- -

*– -

- - - - -
< .

Mutter: „WasDu heutenochthunkannſt,Willy,
mußtDu n

ie

aufmorgenverſchieben!“
Willy: „Ei, Mama,dannlaß unsdenübrigen
Kuchennochheuteabendeſſen!“

DannkameineZeit, w
o
d
ie

GräfinvanBoſch, d
ie

Mutter
Karas zu ihrerTochterſprach:„LiebeKarla, ic

h

glaube,

D häteſtgut,unſernNachbar,denGeneralNeerlandenzuheiraten.“

DenGeneralNeerlandenheiraten!Der Gedankekam
eigentlichabſurdvor. Sie hatte n
ie gedacht,daßman" allenguten,gemütlichenGeneralheiratenkönne – ſamt

LA u
t s ut n ſ er e r Hut m oriſt iſch e n

Originalzeichnungen.

Neffe:„Onkelchen,leihemir fünfzigMark!“
Onkel:„Dir?!“
Neffe:„SiehſtDu, Onkelchen,Du kannſt ſi

e

mir
ganzberuhigtgeben,dennDu haſteinſolchfabelhaftes
Glück,daß e

s

reinunmöglichiſt, daßDu ſi
e

ſelbſtbei
mirverlierenkönnteſt!“

Dame:„Ihr DienſtmädchenſuchtbeimirKondition

ic
h

wolltevorallemfragen:Iſt ſi
e

ehrlichundzuver
läſſigundrichtet ſi

e Beſorgungengutaus?“
Modiſtin:„Daskann ic

h

nichtſagen.Ichhabe ſi
e

zumBeiſpielvier-oderfünfmalmiteinerRechnungzu Ihnen
geſchickt,gnädigeFrau – aberdasGeldhat ſie mir
nochimmernichtgebracht!“

ſeinengrauenHaarenund ſeinemgrauenBarte. E
r

war

e
in
ſo alterFreunddesHauſes, ſo gut zu ihr, hatteihr, d
a

ſi
e

nochkleinwar, ſtetsBonbonsgebrachtundPuppenver
ſchrieben.Sie hatteihn immerſchrecklichliebgehabt - wie
einenOnkel. Und ihn heiraten,dieſeIdee hattefür das
junge, fröhlicheMägdleingarnichtsUnangenehmes.Aber

e
s
iſ
t

docheine ſo unerwarteteIdee!

2N ap p e.

„Ihr Antragehrtunszwarſehr,HerrDoktor, ic
h

be
daureaber,IhnendieHandunſererTochternichtgebenzu

können;e
s

werdenjedenfallsnochvieleFreierkommen,und
d
a

habenic
h

undmeineFrauunsvorgenommen,in Betreff
einesSchwiegerſohnesetwasſehrwähleriſchzu ſein.“
„AlſogeradedasGegenteildesEntſchluſſes,den ic

h

betreffsderWahlmeinerSchwiegerelterngefaßthatte!“

Sergeant:„WasſindSie denn?“
Rekrut:„Xylograph.“
Sergeant:„Immergleichmit'sFranzöſiſche.Was iſ

t

denndas?“
Rekrut:„Holzſchneider.“
Sergeant(aufeinKlafterHolzzeigend):„So – ſo!

DannkönnenSie ſichnächſtensmaldranmachen.“

„Graf Neerlandenheiraten!“wiederholteſi
e

mit ihren
größtenAugenundhalblachend.„Will e

r

michdenn?“
„Freilichwill e

r Dich,“ ſagteihreMutter, d
ie blaſſe,

nochimmerſchöneFrau, auf derenGeſichtirgendeinge
heimerKummerodereingeheimesLeidſtetseinenSchatten
gebreitethielt, einenSchatten,denmanimmerfühlteund
denman dochnichtverſtand. „Aber e

r

hat mir davon
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geſprochen,e
h
e
e
r

mitDir darüberſprach, d
a

Du noch e
in

kindiſchesDing biſt, ohneeigenesGefühl,ohneUrteil. E
r

ſtelltemir d
ie

Sachevor, und ic
h

ſollteDir nur davon
ſprechen,wenn ic

h

ganzdamiteinverſtandenſei,und e
r

wollte
Dir dasNeinſagenerleichtern,wennDich d

e
r

Gedankeerſchrecke.“
„Aber im Gegenteil,Mama!“ſagteKarla in ihrerfriſchen
Weiſe. „Ich habe o

ft gedacht,e
s

müſſeſehrhübſchſein, d
ie

Frau desliebenaltenGrafen z
u ſein,der ſo gut iſ
t

und ſo

edelund ſo nachſichtig.Aberdaß e
r

michwill . . .“

„Es iſ
t ſo, meinKind. Und ic
h

geſteheDir offen, e
s

wäremir einegroßeBeruhigungund e
in großerTroſt.“

„Es iſ
t nur,Mama–“

„Was?“
„Könnte ic

h

nichtlieberCouſinAlain heiraten,wenn ic
h

ſchonheiratenmuß?“
ComteſſeKarla ſtelltedieſeFrageganzharmlos,wieman
voneinerToiletteſprichtoderwiemaneinenBadeortvor
ſchlägt, in welchemmandienächſteSaiſonzubringenwill.
Die blaſſe,ſchöneGräfin mit denkummervollenZügen

unddemtrübenBlickhattebeidenWortenihresKindeseine
haſtige,faſt heftigeBewegunggemacht.Sie wolltefragen

– dieWorteſchwebtenihr beinaheaufdenLippen – die
Ahnung,daßihr jungesHerzſchondieLiebekenneunddaß
derGegenſtandihr VetterundSpielgenoſſeſei. Aber das
reine,ſorgloſe,helleKinderaugederjungenGräfinzeigteihr,

daßdieſelbedas echteweiblicheGefühlderLiebenochnicht
kenne,daßdieſesfröhlicheMädchenherznochkeineAhnung
von Leidenſchaft,SehnſuchtoderTrauer habe. Und ihr
ſorgendesMutterherzberuhigteſichwieder.Ihre Tochter
wußtenochnicht,wasdieEheſei, und ſi

e

konnteihr von
derſelbenſprechenwievoneinemPenſionateodereinemAmte.
Die gutenNonnendessacrécoeurhattendieſeSeelewohl
behütet,daßdieſelbe a

ll

denDuft einerLilie behaltenhatte,

ſo wild,trotzigundfröhlich ſi
e

auchwar.
„DeinenVetterAlain heiraten!“ſagte d

ie

bleicheGräfin
mit einemſanften,ängſtlichenLächeln.„Wasdasfür ein
Einfall iſt! WeshalbwollteſtDu ihn lieberals denguten,
edlenGrafenNeerlanden?“
„Ich weiß e

s

nicht. Aber – wir reiten ſo gutmit
einander,und – wir ſtreiten ſo gutmiteinander.“
„Ebendeshalbwürdetihr einſchlechtesEhepaarabgeben.

Und – hat er dennumDichgefreit,meinKind?“
Karla lachte.„Gefreit?Niemals! E

r

hatnieeinWort
davongeſprochen.“
„Nun, ſiehſtDu, e

r

liebtDichvielleichtgarnicht,wie
maneineBraut liebt. E

r

möchteDichvielleichtgarnicht
heiraten.Und Du müßteſtalſo z

u ihm gehenund ihm
ſelberdenVorſchlagmachen,unddaswürdeſichdochfür ein
Mädchennichtſchicken!“
„Nein“,ſagteKarla, „daswürdeſichfür e

in

Mädchen
nichtſchicken!“Und e

s

überkamſi
e

wieeineBeleidigung,daß
Alainihr n

ie

vonLiebegeſprochenhabeoder ſi
e

heiratenwollte.
„Dagegendergute, liebe,edelmütigeGraf. Wie lieb
hat e

r

Dich! Hat e
r

Dir nichtjedeFreudegemacht,ſeit
Jahren?Hat e

r

DichnichtgehätſcheltundDir jedenkindiſchen
Gedankenerfüllt? Undjetztwill e

r

Dichheiratenundbittet
DichumDeineHand.“
„DerguteGraf! Ichhabeihn ſo lieb!“ſagteKarlagerührt.
„Und e

r
iſ
t
ſo reich,daß e
r jedeFürſtinbegehrenkönnte.

Undwir, Karla - wir ſindarm,ſehrarm. Ich muß es

Dir endlichſagen.Wir habenDienerſchaft,aber ic
h

muß
ſehrrechnen,um ihrenLohn z

u zahlen. Und wir haben
Schulden.Wennwir fortleben,ohnedaßDu einereiche
Heiratmachſt,müſſenwir dieſesüberlaſteteHausverkaufen!“
„UnſerSchloßverkaufen!“riefKarla traurigundfaſt
entrüſtet,„dasSchloß,welchesPapa ſo gerngehabthat,

w
o

ic
h

geborenbin! Aber ſolltendenn d
ie

Bilderunſerer
Ahnenauchverkauftwerden?Undwennwir ſi

e

behaltenund

in einekleineWohnungziehen,wohinſolltenwir mit ihnen?
Unmöglich!“
Die Gräfin lächeltetraurig. „So ſind e

s

d
ie

Bilder
allein, a

n

welcheDu denkſt,liebesKind? Die könnteman
allenfallsaufeinenBodenraumſtellen.Wir beideaberleben,

wir brauchenNahrung,Kleidungund – unſereEhre; das
heißt:Geld, u

m

unſereGläubiger zu bezahlen.Und ic
h

würdeeinegroßeLaſt vomHerzenhaben,wennDu d
ie

GattinunſeresedlenNachbarswürdeſt.Freilich,ach,nicht
um d

ie

Weltmöchteich,daßDu Dir einenZwangauferlegen,
daßDu gegenDeinHerzhandelnwürdeſt.Aberglücklich
wäreich, Dichſicherund geſchütztz

u wiſſenvorallenUn
bildenderWelt. Nur umDeinetwillen,ſüßeKarla, iſ

t

mir
unſereLage ſo entſetzlichundhatmichſchonſchlafloſeNächte
undbitterſteStundengekoſtet.Du biſt ſo jung, faſtnoch

e
in Kind, a
n

keinEntbehrengewöhnt;wiehilflosſtündeſtDu
da, in NotundElend!“

Not und Elend,Mama?“ rief d
ie

kleineComteſſee
r

ſchreckt,mit ſo ſtarren,entſetztenAugenund wiefröſtelnd

ſi
ch
a
n

ihreMutterſchmiegend.„SolchesElend,wiewir in

d
e
r

Stadtſahen,altmodiſcheKleider,geflickteHandſchuheund

e
in Nachtmahl,welches im fettigenPapiernachHauſe g
e

ragenwird? Das wäre ja ſchrecklichfürDich! Du mußt ja

DeinenMadeirahabenjedenAbend,derArzt will e
s ſo
,

und – undwarumdenneigentlich,wennGraf Neerlanden
michheiratenwill? Ich habeihn ja ſo gern! KeinMenſch

h
a
t

mir noch ſo ſchöneSachengebrachtwie e
r!

Undwenn

e
r langenichtkommt,dannfehltmir etwas im Leben, im

Daſein; ic
h

werdetraurig, ic
h

b
in zornigauf ihn,undwenn

ic
h

dannſeinenWagen in denHof rollenhöre,dannweiß
ich:meinguter,lieber,goldigerNeerlandeniſ

t da, unddas
Herzhüpftmir vorFreude!Um wie viel beſſerwird e

s

dannwerden,wenn ic
h

ſeineFrau bin! Wie gut iſ
t
e
s

von
ihm,daß e

r

michheiratenundunsreichmachenwill! Mor
genfahrenwir gleich zu ihmhinüberund ſagenihm, daß

ic
h

mich ſo ſehrauf d
ie

Hochzeitfreue.“
Und d

ie kleine,tolleComteſſeklatſchteganzſelig in d
ie

Hände.
Ihre MutterhatteThränen in denAugen,undwieein
plötzlichesMitleid überkame

s

ſie. Sie ſagteunwillkürlich:
„UndDeinVetter,meinKind?“
„Alain?“ riefKarla fröhlich.„Derwirdſchauen!Und

e
r

wirdalle Jahre in denSommermonatenbei uns ſein,

nichtwahr? E
r

wirdſeineigenesZimmerhaben, w
o
e
r

ein
kehrenkann,wann e

r

will! Und e
r

darfnichtmehrzanken
mit mir, denn ic

h

bindanneineverheirateteFrau – mit
einerSchleppe.Undwenn e

r

brummtundkeiftundvollends
michpufft,wiejetzt,dannſage ic

h
e
s

meinemMann! Nicht
wahr? O

,

wieſchöndasſeinwird!“ UnddasfröhlicheKind
klatſchtein dieHände.
Ihre MutterſchlangplötzlichdieArmeum ſi

e

undſchaute
ihr Kindan, forſchend,voll Angſt. AberdieſehellenAugen
glänztenvollUnſchuldundLuſt. Sollte ſi

e
in dieſesjunge

Herz d
ie Selbſtprüfung,denZweifel,das – Erwachenlegen?

Sollte ſi
e

durchweitereWorte in dieſemHerzendieLiebe
wecken,welche in demſelbenvielleichtſchlummerte,d

ie

Liebe
füreinenarmen,verſchuldetenKindergeſpielen?Nein! E

s

wäre
grauſamundunvernünftiggeweſen.Die Heiratmit dem
altenGrafenrettete ſi

e

beidevorNot,vorjenergrauenhaften
NotderAdeligen, d

ie

um ſo bittererdarbenmuß, d
a
ſi
e

ſich
ſtetsanſtändigrepräſentirenſoll. Wie o

ft

hatte ſi
e
in kummer

vollenStundenum d
ie

ZukunftihresHerzenskindesgebangt!
UndwaskonnteihreZukunft a

n

derSeiteeinesarmen,leicht
fertigenOffiziersſein, vondem ja auch ſi

e

nichtwußte, o
b

e
r jemalsdarandachte,derGatteſeinerGeſpielin z
u werden?

UndderArzt hatteihr Madeiraangeordnet!

::
ComteſſeKarla BoſchwurdeGräfin Neerlanden.Wie
ſchönwar ſi

e

als Braut – undwieſeligdabei!Ihr erſtes
Schleppkleid!Wiewürdevollſi

e
in demſelbeneinherging.Wie

glückliche
s
ſi
e machte,ſo vieleBedientenzu habenundMama

ſpazieren zu fahren,mit ihr in dieStadt z
u gehenund

Toiletten zu kaufenfür dieſeliebe,guteMama! Undden
guten,liebenaltenGrafen zu jederStunde z

u ſehen,ihn zu

ſtreicheln,amBarte zu zupfen, z
u küſſenundeineFrau

zu ſein!
CouſinAlain konntenichtzurHochzeitkommen,weil e

r
ſichdenFuß verſtauchthatte – wiedumm! Um ſo mehr
freute ſi

e

ſichauf ſeinenerſtenUrlaub. AberdererſteUr
laub verging,ohnedaß e

r

kam – er machteJagdenmit.
Das wardihr zu viel. Sie weinteundſchimpfteundſchrieb
ihm kategoriſcheBriefe, undGraf Neerlandenmußteihm
ſchreiben,undMamamußteihm ſchreiben,dennſonſtwäre

ſi
e

krankgeworden.

Und ſo erſchiene
r

endlichaufihremSchloſſe.Aber ſo ver
ändert, ſo bleich,ſo ohneLeben,ohneLachen,ohnealleWildheit!
DiekleineGräfinNeerlandenerſchrakzuerſtdarüber.Dann
war ſi

e

ſehrgekränkt.Washatte ſi
e

ihmdenn zu leidegethan?

E
r

ſchalt ſi
e

nichtmehr, e
r

zanktenichtmitihr, e
r „puffte“

ſi
e

nicht. E
r

ſchien ſo gar nichtentzücktvonihrerreichen
Umgebung,vonihrerneuenWürde. Sie haßteihn faſt.
Da kam e
in

wunderbarklarerHerbſttag,Karlawarfſich

in e
in Amazonenkleid,in e
in ganzneues,prächtiges,undließ

Alain in denSalon rufenundſagteihmdort, e
r

ſollemit

ih
r

einenSpazierrittmachen. E
r

war auf ſeinenSpazier
rittenſtets ſo froh, ſo zärtlichgeweſen.
Heutetrat der jungeOffiziermit einerZeitung in der
Hand e

in

undſagte in ſeinerſtillen,gelangweiltenWeiſe, d
ie

e
r jetztimmerhatte:„Couſine,Du mußtalleinreiten.Ich
kommenichtmit.“ Dannſetztee

r

ſi
ch

niederundnahm d
ie

Zeitungvor.

«

Das war zu viel! Sie weintefaſtundfragteihnzornig:
„Weshalbnicht,meinliebenswürdigerHerrCouſin?“
„Du weißt, ic

h

hatteheuerbeimReiteneinenUnfall,
unddasBein iſ

t

nochimmerempfindlich,“ſagte e
r,

vonder
Zeitungaufſchauendund ſi

ch

dannwieder in Sportsnach
richtenvertiefend.
GräfinKarlawurde ro

t

vorAergerundklingelte.„Ich
reitenichtaus!“ſagte ſi

e

demBedientenmitzitternderStimme
Dannwarf ſi

e

ſi
ch
in eineSofaecke,geſtiefeltundgeſpornt,

wie ſi
e war,undtrotzte.

Und e
r

las! Las ruhigdummePferdegeſchichten,und
kümmerteſichnichtumihrenZorn!

EineStundeſpäter la
g
d
ie

armekleineGräfin in Krämpfen.
Ein Arztwurdegeholt,ihreMutter, ih

r

liebevolleralterGatte
weilte a

n

ihremBette.DieSachewarvonkeinerBedeutung.
Abervon ihremZimmerausbegab ſi

ch

d
e
r

alte, ſtatt
licheGeneral in dasZimmer d

e
s

jungenOffiziers,und d
a

hatten d
ie

beideneineernſteUnterredung.
GrafNeerlanden,einewürdevolleGreiſengeſtalt,hatteſich
ansFenſtergeſtellt,welchesauf einelieblicheHügelgegend
hinausſah,dämmerduftigund in roſigeAbendlichtergehüllt.
UndderAuszugſeinermilden,ernſten,faſttraurigenRede

a
n

ſeinenjungenVerwandten,denſchönen,bezaubernd-ritter
lichenKavalier,lautete:

„Und ſo kam e
s.

Ich hatte d
ie

Gräfinliebgehabtals

ic
h
ſo jungwar,wieSie, VetterAlain. Aber e
s

ſolltenicht
ſein. Sie wurdeverlobtmiteinemGlücksritter,welcherfür
einenMillionärgalt,abereigentlichnur einSchwindlerund
falſcherSpielermitaltadeligemNamenwar. Er wurdeeines
NachtsvoneinemdergerupftenGimpelniedergemacht,und
diearmeFrau, dieGeliebtemeinerJugend,ſtandmit ihrem
Kindeverlaſſenda. Ich war inzwiſchendurcheinereiche
ErbſchaftwohlhabendgewordenundwarderFreundmeiner
erſtenLiebegeblieben.Ich hätte ſi

e

nunfreienkönnen,aber
das wäreeineſpäteKommödiegeweſen,eineEntweihung
meinererſtenNeigung,welcheja längſt in mirgeſtorbenwar,

d
a
ic
h

meinedamaligeLiebeals wankelmütigundgeldſüchtig
erkannthatte. Ich wollteaberihremKindeGutesthun,

undſagte zu derGräfinBoſch:„DieAerztegebenmir noch
zwei,dreiJahre, danntötetmichmeinlangjährigesLeiden
unfehlbar.Ich könntemeinemkleinenLieblinge,Ihrer Tochter,
meinVermögenvermachen,aber e

s

würdeihr ſtreitiggemacht

werdenvonmeinerSippe,und ſi
e

würde e
s verlieren, d
a
ic
h

nur Majoratsherrbin. Ich werde ſi
e

alſoheiraten, ſi
e

nur
als meineTochterbetrachten,undwenn ic

h

totbin,wird ſi
e

einereiche,geſicherteFrau ſeinundnachihremHerzenwählen
können.“Das armeKind – denn ſie iſt noch ein Kind, ſo

lieblichund unſchuldsvollwieeinSchulmädchen– hatvor
einerStunde in einemWeinkrampfeall ihr Leidundihr un
bewußtesLiebenverraten.UndausdemLeideebenhabe ic

h

entnommen,daßSie einwackerer,ehrenhafterjungerMann
ſind, ſolchreinerLiebewert. Unddeshalbſage ic

h

Ihnen:

e
s

wirdnichtlangemehrwähren,daßdieliebe,arme,kleine
Karlafreiwird– fürSie! . . . Nein – nichts!SagenSie
keinWort! MeinLeiden,vonehrenhaftenWundenherrührend,
kannſeitJahrennurdurchMorphinundLaudanumgedämpft

underträglichgemachtwerden.Es iſ
t jetztziemlichamEnde.

Ihre Hand,VetterAlain, undverſprechenSiemir, diearme,

kleineKarla glücklichzu machen. . . ArmeKarla!“

2
k

Am andernMorgenverließVetterAlain dasSchloß,

um zu ſeinemRegimentezurückzukehren.Nacheinemhalben
Jahre erſtkam e

r wieder,unddieThränen,welchee
r

über
demSargedesGrafenNeerlandenweinte,warenecht.
Undals e
r

derglücklicheGatteder„armenkleinenKarla“
war, d
a

war e
s gar ſeltſam, zu ſehen,wieandächtigd
ie

beiden zu demſtetsmitBlumengeſchmücktenBildedeserſten
Gattenaufblickten,der ja derSchöpferihresGlückeswar.

Y HeinrichSalizer.

Hpinne und Fliege.

Ludwig Heveſt.
(AlleRechtevorbehalten.)

(HiezudasBildSeite740.)
b Fliegewohl in Netzgeht? Nein,machtUm

weg. Schau,ſchau;klugeFliege! Muß wohl

7
'

Firma ſchonkennenund iſ
t

aufHut . . . Doch
halt,machtwiederSchwenkungundkrabbeltgeradewegsauf
Netzlos. DummesTier! Wirſtgefreſſen.Ausgeſogen. . .

Nun weicht ſi
e

wiederausundfliegtdavon. . . Kehrt in

weitemBogenzurück.Und Spinne ſitztmäuschenſtillin

Mitte und ſagt keinWort undwartet. Denktſichwohl:
„Kommſtmirnoch!“Und, b

y

Jingo, hatRecht. . . Ganz
meinFall! Kommeauchimmerwieder. Immer wieder,

bis Spinnemichgefreſſenhabenwird. Pah, wasthun?

Kannnichtanders!“
DieſesSelbſtgeſprächohneGeſchlechts-und Fürwörter
hieltHerr Gaſton L

e Mans zweiSchrittevor der Thüre
ſeinesaltenGeſchäftsfreundes„Wolf & Compagnie“, a

ls
e
r

zumdrittenMale ſeit geſternmitdennämlichenWechſeln
wiederkehrte,umeinenletztenVerſuch b

e
i

demhartenHerrn

zu machen,derdiesmalmitdemBargeldumkeinenPreis
herausrückenwollte. Eigentlichgenirte e

s

ihn nichtwenig,

daß e
r

wiederholtabgewieſenworden,unddarumzauderte

e
r einigeMinuten, e
h
e
e
r anklopfte;diesgabihmMuße,

zuzuſehen,wie in d
e
r

nahenEckejeneFliegeallesErdenk
lichethat,um in

s

NetzjenerSpinne zu geraten.
Schließlichtrat e

r ein,ohneanzuklopfen.
„Wer iſt's?“ riefWolf & Compagnie a

n

ſeinemTiſche,
ohneſichumzuwenden.
„Ich, GuſtavLehmann,“ſcholl e

s

zurück. „Gaſton L
e

Mans“ nanntemannämlichdenjungenMann nur im

Sportklub, w
o
e
r ſich,obgleichſo ziemlichabgewirtſchaftet,

nochimmerzur Not hielt. d

Wolf & Compagniezuckte d
ie

Achſeln.
„EntſchuldigenSie, Herr Lehmann,daß ic

h

michnicht
erhebe,Sie zu begrüßen;Sie wiſſen ja

,

meinböſesBein...“
Sein Beinwar natürlichnur böſe,wenn e

s

einem ſo

ſehrerſchüttertenKreditgegenüberſtand.
„OhneUmſtände,HerrWolf,“ rief MonſieurGaſton
ſehrcharmant,„ſind ja alteGeſchäftsfreunde!“
Wolf & Compagnieräuſperteſichziemlichſtark;vermut
lichlindertedasdenSchmerz in ſeinemBein. º

„Sie ſehen,komme in aller Herrgottsfrühenoch e
in

drittesmal,“fuhrGaſtonfort. „Beſchwöre,alterFreund,
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laſſenSie michnur diesmalnichtim Stich. Sind ja nur
zweiWechſelchenzu tauſendThaler. Arbeitennunſo lange
zuſammen,undalteTante. . . nun, ewigkanndochnicht
eben! Muß heutedasGeldhaben.Bin ſchonin red,

fahreſoebenzumMeet, b
e
i

Kammerwaldbrücke;Maſterſagt,

je a
u
f

zweiprächtigeFüchſe zu rechnen.Wenn d
a fehle,

b
in unmöglichgemachtund zu Unverläßlichengeworfen.

Undnachkill großesSiegesdiner in Klub und dann g
e

wöhnlichesBaccarat. . . kannmichnichtausſchließen,wenn
möglichbleibenwill; undvongeſternmachtnoch d

ie Kleinig
keitmitBaronPolterberg zu ordnen;wiſſenja; kannGeld
heutedurchausnichtmiſſen. WennSie mir nur diesmal
nochhelfen, b

y

Jingo, werdeIhnen n
ie vergeſſen. . .

werdeSie auch in Klub weiterempfehlen. . .“

„Was ic
h

geſagthabe, iſ
t geſagt,“entgegneteWolf & Com

pagniekühl, „Sie ſtehenſchon zu tief in meinemSoll; ic
h

kann ja nichtallesQuergeſchriebenenehmen,wasSie mir
bringen.“
Äe wollenalſo meinUnglück,meinenTod?“ rief
Guſtav. „WiſſenSie dennnicht,daßSchickſalvonPar
forcereitervonſeinerStimmungabhängt?Good temper
Hauptſache.Mein Pferdbeſtes b

e
i

ganzemMeet, „Jump“

iſ
t ja a
ls

Nummer A 1 anerkannt;aberwennreiteohne
Nötiges in Brieftaſche,geſchiehtſicherUnglück. Weiß e

s

voraus,kommeheuteüberTeufelsgrabennichtweg; geht

u
m

Hals. Weiß ic
h

dagegen,daß fü
r

heuteflott, ſo nehme
mitJump Stadtgraben,wennSie wollen.“
„Jump und wiederJump,“ murrteWolf & Com
pagnie,„ichkenne ja Jump. E

r

iſ
t
ſo ziemlichdasEin

zige,wasSie nochbeſitzen.Ja, wennSie Jumps Kredit
hätten!Dennwie d

ie

Sachenheuteſtehen, iſ
t

ſeineUnter
ſchriftwahrhaftigmehrwertals d

ie Ihrige.“
„HerrWolf werdenunverſch. . .“ fuhr d

e
r

Mann im

rotenFrackauf.
„Im Gegenteil,“ſagteWolf & Compagnieironiſch,
„ichwerdecoulant. Denn ic

h

ſchwöreIhnen . . .“

„Gotteswillen,nichtſchwören!“unterbrachihnGuſtav,
denn e

r wußte,daßWolf & Compagnieals frommerMann
jedenSchwurhielt.
„Ich ſchwöreIhnen, ſag' ic

h
. . .“

„AlterFreund,“ riefGuſtav in größterAngſt, „nicht
ſchwören,nur dasnicht!“
AberWolf & Compagniewarheute in derSchwörlaune
undwiederholtefeierlich:
„IchſchwöreIhnen, ſageich,beimLebenmeinerKinder,
wennJump dieAcceptegirirt, nehme ic

h

ſie; andersnicht.“
„Bin verloren!KugelvorKopf!“ ſagtederGentleman
dumpf,ſteckteſeineWechſelwieder e

in

und ginghinaus.
Nicht ſo ganzſachtezog e

r

d
ie

Thürehinterſichzu.
Ziemlichverſtimmtkam e

r

beimMeetan. E
r

ließden
Kopf ſo tiefhängen,daßJump ihn kaumerkennenwollte.
„Was iſ

t

dennmitGaſton?“war d
ie allgemeineFrage.

DerAttachéMr. Blackhurſtbehauptete,e
r

habeihn links
mitdemrechtenFuß in denBügel ſteigenſehen. Baron
Staupmachteihnaufmerkſam,daß e

r

ſeineReitpeitſchever
gebensſuche, d

a
e
r

ſi
e

bereits in derHandhalte. Kurz,
manlachteüberihn.
„Wasgibt's,old feller?“ fragteihn im FlüſtertonHerr
vonTropp,auch e

in großerQuerſchreibervor demHerrn.
„Wolf & Compagnieſchwierig,“wardieAntwort,„will
JumpsGiro aufAccept.“
„Pah,Fuchs & Compagnieiſ

t jetztParole. Tally ho!“
EbenwarderFuchsausdemCoverherausundtrug
ſeineroteFahnequerfeldein.DerRun begann,Wolf & Com
pagniebliebenweitzurück,Gaſton Le MansgaloppirteGurt

Ä

Gurt mitHerrn vonTropp in dengrauenVormittag
INLIN.
„Cheerup, boy!“ ermahnteihn dieſer,demdieVer
faſſungſeinesFreundesbedenklichvorkam.Aber e

s

half
wenig,dennGuſtavfehltedasGegengewichtin derBruſt
taſche.BeimTeufelsgrabenwurdedas richtigverhängnis
voll. MeiſterReinekewollteſichdarinverſchliefen;e

r

hatte

e
s leicht,denn e
r

war nicht zu Pferde; als aberGaſton

Le Mans hinterihm dreinſeinPferd d
ie

ſteileBöſchung
hinabſpornte,als wär'sauf ebenerBahn, d

a

kehrteſich d
ie

ganzeWeltgeſchichteum,undJump ritt aufGaſtonhinab,
nichtGaſtonauf Jump.
„Accident!“ ſagteHerr vonTropp ruhig und ſetzte
elegantüberihn hinweg.
IrgendwiehalfenſichMann undRoß wiederauf alle
ſechs.Eins unterſuchtedas andereund fand e

s

leidlich
Wohlbehalten.
„Vorhergeſagt,“brummteGaſton, indem e

r

ſichnach
VerſchiedenenGegenſtändenbückte, d

ie

ſich im Sturz von
ihmgetrennthatten,Mütze,Peitſche,Kneifer,was irgend
nichtniet-undnagelfeſtwar. Halt, was lag denn d

a
,

in
s

Erdreichhineingeſtampft?E
r

hobdasweißeDingauf und
erkannteſeineWechſel, d

ie unglückſeligen,unbegebenen.Ach,
"e waren d

ie zugerichtet!Ein HufſchlagJumps hatte ſi
e

getroffen,ſcharfwie d
e
r

Stoß einesPrägeſtempels.
„Holla, das iſ

t ja Jumps Giro!“ rief jemandneben
ihm.Es warHerr vonTropp,deneinGewiſſensbißdenn
dochzurückgetriebenhatte,nachdemverunglücktenFreunde

ö ehen.Jetzthielt e
r

ſich d
ie

Seitenvor Lachen.
Gaſton Le Mans begriffnichtſogleich,dannaberſtimmte

Ä º
s Gelächterein: „Ha, h
a
,

h
a
,

b
y

Jingo, a
ll right!

*echſelgirirt,Wolf & Compagniegefangen.“

EineStundeſpäterſtandderGentlemanwieder in der
Stube ſeinesGeſchäftsfreundes.Wolf & Compagniekam
ihmauffallendfreundlichentgegen,geradeals o

b
e
r

mittler
weileanderenSinnesgewordenwäre. Gaſton-Guſtavaber
legtedieſchlimmzugerichtetenWechſelvor ihnaufdenTiſch,
klatſchtemitder flachenHanddaraufundrief wohlgemut:
„Da, MiſterWolf! Jump gutesTier, viel Kredit,
hierſeinGiro, eigenhändig,eigenhufig.Nicht'mal zu bitten
gebraucht,gab'sfreiwillig.“
Etwas erſtauntbetrachteteWolf & Compagnie d

ie

Accepte, e
r

ſchien zu überlegen,o
b
e
r

dieſesGiro anerkennen
ſolleodernicht.Aber e

r

ſchienſchonvorherſich zu Gunſten
des Acceptantenumgeſtimmtzu haben,dennnacheiner
halbenMinuteſchonſagte e

r

mitgroßemErnſt:
„HerrLehmann, ic

h

habegeſchworen,undeinenSchwur
halte ic

h

unterallenUmſtänden.“
„Weiß,weiß,“riefderGentlemanin red, „ſindbraver
Mann,WortwieGold, Ehrenmann.Abernunherausmit
Geld. By Jingo, höchſteZeit!“
„Sogleich,HerrLehmann,“beruhigteihnWolf & Com
pagnie,„iſt Jingo . . . wollteſagen, iſ

t Jump zurStelle?“
„Jump? WozuJump? Unterſchriftgenügt.“
„Gewiß,gewiß,aber e

r

muß. . . beiſeinerUnterſchrift
bleiben,als Pfandnämlich.“
JumpsHerrfuhrſichmitderHandunterdieMütze,als
ſuche e

r
dorteinenrettendenGedanken.Aber e

r

fandkeinen.
„Nun, ic

h
laſſe ja dasGiro gelten;Schwur iſ

t Schwur,“
ſprachihmWolf & Compagniegütigzu.
„Gut!“ ſchrieder Gentlemanwütend;„Jump ſchon
unten;GottesNamen!“
„Sehr wohl,“ ſagteWolf & Compagniemit wohl
thuenderMilde, „ichſchickenur jemandhinab,ihn zu über
nehmen.“ E

r

ſchellteundgabdemBurſchen,dereintrat,
eineWeiſung. Dannergriff e

r
nochmals d

ie Wechſel, b
e

trachteteſi
e genaudurch d
ie

Brilleundſagte in nochmilderem
Ton: „Sehr gut,Herr vonLehmann,ausgezeichnet!Nur,
ſehenSie, ic

h

merke d
a eben,daßJumps Giro nur auf

demeinenWechſelgenau zu erkenneniſ
t
. . . aufdemandern

aberſozuſagen. . . nichtgut zu unterſcheiden.“
„Goandhang!“brachjetztGaſton in hellemGrimmlos.
„VerzeihenSie, Herr vonLehmann,“unterbrachihn
jedochWolf & Compagnie,„ichverſtehekeinEngliſch.Was
wolltenSie ſagen?“
„Wollteſagen. . . wollteſagen“ – dasKlubdinerging
ihm im Kopfeherumunddas gewöhnlicheBaccaratund

d
ie Kleinigkeit,die e
r

demBaronPolterbergſchuldigwar

– „wollteſagen:waswollenSie damitſagen?“
„Daß ic

h

meinenSchwurhalte,Buchſtabenfür Buch
ſtaben;denWechſel,auf demdasGiro desHerrnJump
ſteht,nehm'ich,denandernnicht.Das wärenalſotauſend
Thaler.“
GaſtonrangnachAtem.
„AberPferd iſ

t ja unterBrüdernzweitauſendwert!“
„UnterBrüdern, ja; aberſind wir Brüder? Ich
würdemir niemalseineſolcheVertraulichkeit. . .“

„Infam!“ Gaſtonzerkautedas Wort zwiſchenden
Zähnen; e

r

brauchtedas Geld zu nötig, um ſichmehr
Deutlichkeitgeſtattenzu können.
„Ich verſtehewirklich kein
Wolf & Compagnieironiſch. º

Der jungeMann hörteihn nicht,denn e
r

warmitder
UnterſuchungdeszweitenWechſelsbeſchäftigt.Wie, wenn

e
r

dochnichtganzohneGiro wäre? Und richtig, d
a

war
die unleugbareSpur desHufeiſens,wennauchnichtdas
tadelloſeHalbrund,dochhintendereineStollenganzdeut
lichausgeprägtundvornederGriff nichtminder.
„Da, da,“ riefer, „iſt dasnichts? HerrWolf, Sie
habengeſchworen!“
„Schwur iſ

t Schwur,“ſagteWolf & Compagnie.„Alſo
wäre d

a

wirklichetwas zu ſehen?Richtig; a
n

zweiPunkten
ſogar. Nun, ic

h

bin ja eingerechterMann. Wir werden
mitdemMeßbandmeſſen,wieviel vondemzweitenGiro
vorhandeniſt, und ſo viel werde ic

h

Ihnen liquidiren.

Schwur iſ
t

Schwur.“ Und ſchonhatte e
r

dasMeßband
aus der Tiſchladeherausundmaß. „AnderthalbCenti
meter,“ſagte e
r dann, „dasmacht,das ganzeEiſen zu

tauſendThaler gerechnet“ – er rechnetemit Kreideauf
einerſchwarzenTafel – „dasmachtgenaufünfzigThaler.
Ich honorirealſo in GottesNamenauchdenzweitenWechſel,
aber,meinemSchwurgemäß,nurmitfünfzigThalern. Ich
glaube,mankannunmöglichcoulanterſein.“

E
r

hattemiteinemruhigenErnſt geſprochen,derdurch
ſeinenGegenſatzzum ſpaßhaftenHandelwie eineSatire
wirkte.DerGentlemanergabſich in ſeinSchickſal,unterſchrieb
nochetwas,ohne e

s anzuſehen,nahmſeinGeldundging.
Als e

r
d
ie

ThüremitderAufſchrift„Wolf & Compagnie“
ſchloß,fiel ſeinAugewieder in jenenaheEckemit dem
Spinnennetz.Seine Freundin, jeneFliege, hing längſt
darin, als ein leeresBläschenmit Flügelnund Füßen,
dieSpinneaberſaß ſtill in derMittedesNetzesundſchien
ſichnochdieLippen zu lecken.
„MeineGnädige,“ſagte e

r

zurFliege,„habealſoRecht
behalten.Wolltennichtaufmichhören,he? Thut mir
leidumSie. Wünſchewohlgeſpeiſt. . . worden zu ſein.“

E
r

war nämlichjetztwiederganzguterLaune, d
a
e
r

ſichfür denAbendflottwußte.

Engliſch,“ entgegnete

- »--- ----

– In hohemGrad intereſſant iſt das Buch:„Zwölf
BildernachdemLeben“vonFanny Lewald(Berlin,Janke).
Erinnerungennennt d

ie

berühmteSchriftſtellerindieſeBlätter,unddas

iſ
t

eineſehrtreffendeBezeichnung.FannyLewaldläßt a
n

unſeren
AugenGeſtaltenvorüberziehen,wieJohannaKinkel,dieSchröder
Devrient,KarolineUngher- Sabatier,TheodorDöring,Guſtav
Richter,HeinrichHeine, ſo wiedieVerfaſſerinſi

e geſchaut,kennen
gelernt,begriffenhat. E

s

ſindnichtnurbiographiſcheSkizzen,
dieunshiervorgelegtwerden,ſonderneingehendeCharakterſtudien,
ſogarSeelenanalyſen,welchedieAutorin in derErinnerunga

n

jenebedeutendenBekanntſchaftenunsmitteilt.Dadurcherhalten
dieſeErinnerungenihreeigenartigePhyſiognomie.FannyLewalds
durchdringenderVerſtand,ihregroßeAnſchauungvonMenſchen
undWelt, ihreſcharfe, klare,plaſtiſcheDarſtellungsartgeſtalten
hierPorträtsvon außerordentlicherWahrheitundgeiſtvollſter
Linienführung.Die Erinnerunga

n Döring iſ
t

einMeiſterſtück
feiner,überzeugenderundanſchaulicherCharakteriſirung,ebenſo
genialundſcharf iſ

t

FranzLiſztgezeichnet.Für dasgroßePubli
kumdürftewohlderAbſchnittüberHeinederanziehendſteſein.
KennerundFeinſchmeckerdieſerArt Memoirenliteraturwerden
dentiefergehendenStudienüberDöring,WilhelmineSchröder
Devrient,Pückler-Muskau,G

.

RichterundAbbévonLamenaisden
Vorzuggeben.DasBuchgehörtzu demGeiſtvollſten,wasFanny
Lewaldgeſchrieben.

– Der RückertbiographProfeſſorDr. C. Beyerwidmet
denVerehrerndesdahingegangenenDichterszu deſſenhundert
jährigemGeburtstageinengedrängtenLebensabrißdesſelbenunter
demTitel: „FriedrichRückert,einLebens-undCharakterbildfür
HausundSchule“(Frankfurta

. M., J. D
.

Sauerländer).Eine
ReiheknappgefaßterEinzelbildervereinigtſichhier zu einerGe
ſamtcharakteriſtik,für derenPorträtähnlichkeitdiegenaueBekannt
ſchaftdesVerfaſſersmitſeinemOriginalBürgſchaftleiſtet.Daß
dabeidieVerdienſtedesgroßenTotenihreWürdigungin reichſtem
Maßeerfahren,iſ

t

ſelbſtverſtändlich.

– Karl Kollbachs„Methodikder geſamtenNaturwiſſen
ſchaftfürhöhereLehranſtaltenundVolksſchulen“(FuesſcherVer
lag, Leipzig)iſ

t

einWerk,welchesgeradefür dieheutigeZeit
einehervorragendeBedeutungbeſitzt.Der großegeiſtigeKampf
zwiſchenhumaniſtiſcherundrealerBildungharrtbeſondersauf
demGebietederSchulenochdesentſcheidendenAustrags.Da
bringtdennKollbachsBuchhöchſtbeachtenswerteVorſchlägezu künf
tigenReformen;danebenhat e

s

aberauchſchonfürdieheutenoch
beſtehendenVerhältniſſeeinenausgeſprochenenpraktiſchenWert.Na=
mentlichbietete

s

eineFüllevonGeſichtspunktenfüreineanregende,
demheutigenStandederWiſſenſchaftangepaßteStoffwahl.Als
HauptvorzugaberenthältdasBuch in alleneinzelnenDisziplinen
kurzgefaßte,meiſtausdereigenenErfahrungdesVerfaſſersher
geleiteteundunmittelbarim UnterrichtanwendbareLehrprobenfür
verſchiedeneAltersſtufen.

– Mit derZeitderRegattentritt der„Segel-Almanach
für 1888“,redigirtundherausgegebenvonderRedaktiondes
„Waſſerſport“(Berlin, A
.

Braun & Comp.), in ſeineRechte.
Ueberſichtlichangeordnetundauf genauerSachkenntnisfußend,
wird e
r

ſichallenSeglernunentbehrlichmachen.
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Bühne.

– Ein BazarderBühnengenoſſenſchaft,ſeitlangemvor
bereitetundvonhoherStellegefördert,wurdeam 5

.

Mai in den
SälendesköniglichenSchauſpielhauſeszu Berlineröffnet.
ReinertragfließtdenPenſions-undUnterſtützungskaſſendeutſcher
Bühnenangehörigenzu. DieGabenſind in reicherAnzahlund

in wertvollenKunſt-,Gebrauchs-undLuxusgegenſtändenein
gegangen,geſpendetvondenhöchſtenundhohenHerrſchaften,derGe=
burts-undGeldariſtokratie,ſowielast not leastvondenAn
gehörigenderdarſtellendenKünſte.DieſchönenVertreterinnender
BerlinerBühnenbethätigenſichalsVerkäuferinnen,dieEinnahmen
ſindſehrbedeutend.EineVerloſungiſ

t

fürdenSchlußdesBa
zarsgeplant,undeineBazar-Feſtzeitungerſcheintin 1

0

Nummern

im VerlagedesZentralkomites.Als neuesZugmittelhatman
dieoriginelleEinrichtunggetroffen,daßhervorragendeKünſtler
undKünſtlerinnend

ie

Pauſendes„Handels“-VerkehrsdurchGe
ſangs-undandereVorträgeausfüllen.

– EinejungedeutſcheKünſtlerin,JennySchlögell,hat
am deutſchenHoftheaterin Petersburgim Zuſammenſpielmit
MatkowskyalsDesdemona,Leonorein „Fiesko“undNatalie im

„PrinzenvonHomburg“namhafteErfolgeerrungen.Berichte
vondortrühmenin demeinenFall dieunbefangene,reineHarm=
loſigkeitundKindlichkeit,in demanderndieWärmeihrerDar
ſtellung,ſowieeineſchöneMiſchungvonVornehmheitundWeichheit

in ihrerganzenHaltung.Ein ſolcherAufſchwungeinesjugend
lichenTalents iſ

t

immermitFreudenzu begrüßen.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Bei den wiederaufgenommenenAusgrabungenin

CarnuntumwurdeeinekoſtbareGemme(Carneol)gefunden,aufwelcher
einAdlermiteinemZwerg im Schnabeldargeſtelltiſ

t.

EinIn=
ſchriftenſtein,deſſennochleſerlicheZeichenvonder„ſiegreichenIſis“

Der
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ſprechen,deutetaufdenausdemOrienteingeführtenGötterdienſt
römiſcherLegionen,
– Vor einigerZeitverkaufteeineBäuerinin Temesvar
einausSilbergegoſſenesHochbild,römiſcheKriegerimKampfe
darſtellend.DasſelbewurdenunmehralseineMeiſterarbeitdes
berühmtenNürnbergerErzgießersPeterViſcher(geb.1455,geſt.
1529)erkanntundnachBrüſſelverbracht.DasBrüſſelerMuſeum
botſofort50,000Frankenfür dasWerk,welchesderBeſitzerum
310Guldenerſtandenhatte,

Denkmäler,

– UeberdieGeſtaltunddenPlatzdesNationaldenkmals,
welchesKaiſerWilhelmerrichtetwird, iſ

t

mannochnichtſchlüſſig
Jedenfallswird ſi

ch
dasſelbenicht a

ls
e
in

realiſtiſchesPorträtſtand
bild,ſondernalsgroßartigeIdealiſirungmitarchitektoniſchemAuf
undUnterbaudarſtellennachArt desViktorEmanuel-Denkmals
Als geeignetſterAuſſtellungsortgilt allgemeinderBerlinerTier
garten.Neuerdingshatmanauf d

ie

Stellehingewieſen,w
o

jetzt
dasKrollſcheTheaterſteht.

– Die Bürgerſchaftvon LübeckbeſchloßdieErrichtung
einesKaiſerWilhelm-DenkmalsausStaatsmitteln.

– In NeiſſewurdedasvonBildhauerSeeger in Breslau
geſchaffeneEichendorff-Denkmalfeierlichenthüllt.– DemDichterdes bekanntenAndreasHofer-Liedes
(ZuMantua in Banden),JuliusMoſen,errichtetd

ie
StadtPlauen

im VoigtlandeinſchlichtesDenkmal.DertrefflicheDichterundDra
maturgwurdein einemDörfchenin nächſterNähePlauensgeboren.– Die von ProfeſſorHermannHultzſch(Dresden)mo
dellirteKoloſſalbronzebüſteTheodorKörnerswird am 3

.
oder

10.Juni in PirkenhamerbeiKarlsbadenthüllt.DerDirektor
desDresdenerKörnermuſeums,Dr.EmilPeſchel,hältdieFeſtrede.– Der berühmtenengliſchenSchriftſtellerinMrs. Craik,
welcheſichdurchihrenRoman„JohnHalifax“auch in Deutſchland
einenNamenmachte,gedenktman in derAbtei zu Tewkesbury,
demangeblichenHeimatortihresJohnHalifax,einDenkmalin

FormeinesPorträtmedaillonszu errichten.DasdeutſcheMitglied
desKomites,BaronTauchnitzin Leipzig,nimmtBeiträgeentgegen.

Geſtorben.

– XavierViktorvanElewyck,KapellmeiſterderKathedrale

zu Löwen,geſchätzterMuſikſchriftſteller,63Jahrealt,am28.April,

in Löwen.
– BartholomäusSmaic, MitglieddesungariſchenOber
hauſesunddeskroatiſchenLandtags,am28.April, in Fiume.

– FreiherrDanielvonBanffy, k. k. WirklicherGeheimerat,
MitgliedderungariſchenMagnatentafel,Obergeſpan,7

6

Jahre
alt,am29.April, in Klauſenburg.

– JohannHaraſſin, k. f. Generalmajorim Ruheſtand,
vormalsKommandantdesArtilleriezeugdepotsin Wien, am
29.April, in WeinbergebeiPrag.

– RudolfPhilippWagner,Eiſen-undMetallgießereibeſitzer

in Wien,vieleJahre langDirektionsmitgliedderöſterreichiſch
ungariſchenBankundCenſorderniederöſterreichiſchenEscompte
bank,61 Jahrealt,am30.April, in Wien.

– LeoneLevi, bekannterengliſcherStatiſtikerundNational
ökonom,ProfeſſordesHandelsrechtsin KingsCollegein London,
67 Jahrealt,AnfangsMai, in London.

– JuliusRittervonGoldſchmidt,ProkuriſtdesHauſes
Rothſchild,VizepräſidentdesVerwaltungsratesderWienerHandelsakademie,55 Jahrealt,AnfangsMai, in Wien.

– GuſtavBlöde, weitbekannterdeutſch-amerikaniſcherJour
naliſt,78 Jahrealt,am 1

. Mai, in Caſonville,Mo.

– Dr.jur. HermannZiegert, Geh-Regierungsrata. D.,
ſeinerzeitMitglieddesFrankfurterParlamentsunddespreußiſchen
Abgeordnetenhauſes,78 Jahrealt,am 2

. Mai, in Breslau.– RobertFränzel, namhafterRechtsanwalt,glänzenderVer
teidiger,74 Jahrealt,am 3

. Mai, in Dresden.- Sir CharlesBright, einerderhervorragendſtenengliſchenElektriker,56 Jahrealt,am 3
. Mai, in London.

– WirklicherGeheimerata. D. FreiherrKarlAdolfHermann
vonWeißenbach,frühererlangjährigerDirektordererſtenAbtei
lungdesköniglichſächſiſchenFinanzminiſteriumsundderOberrech
nungskammer,86 Jahrealt,am 4

. Mai, in Dresden.

– Dr.theol. et phil.JohannKarlFriedrichKeil, kaiſerlich
ruſſiſcherStaatsratundvormaligerProfeſſorderTheologiea

n

der
UniverſitätDorpat, 8

1

Jahrealt, a
m
5
. Mai, in Leipzig,

– AdolfJebens, Porträtmaler,70 Jahrealt,am 8. Mai,

in St. Petersburg

– LandgerichtsratDr. Kritzler,derVorſitzendederKammer
fürHandelsſachenamDarmſtädterLandgericht,5

7

Jahrealt,am

9
. Mai, in Darmſtadt.

– KarlPhilippJakobKönig, Konſiſtorialrata. D., zweiter
Stadtpfarrerin Speyer,VorſtanddespfälziſchenGuſtavAdolf
VereinsundEhrenpräſidentdesVereinszurErbauungeinerGe
dächtniskirchezurErinnerunga

n

dieProteſtationvon1529,am
10.Mai, in Speyer.- AlbrechtFriedrichvonBardeleben,königlichpreußiſcher
Generallieutenanta

. D., ausgezeichneterKavallerieoffizier,8
5

Jahrealt,am11.Mai, in Wiesbaden.- H. Ebhardt, GeheimerObertribunalrata. D., hervor
ragenderJuriſt, 9

0

Jahrealt,am12.Mai, in Wiesbaden

–- Uene Bücher und Schriften. - -

Berge,Etiſ. v
.,

Alexei.Trauerſpiel.Leipzig,O
.

Mute.Bernhard,S., Grammatikderlinguafrancanuova,einerungleichderVolapükallenNationengutverſtändlichenUniverſalſprachWienM Perles
Cadogan.A

.,

Illustratedgameso
f patienceII
. London,s. Low & Co.Cleſ,Alfr.,UeberdasWeſenderStrafe.Vortrag.Horba
.
N
.
H
.

Chriſtian.Danilewski,G
. P., EineBrautChriſti.Romanin 3 Bänden,überſ v
.
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Faber.
Fragen a

n

d
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GebildetenjüdiſcherReligion.

DeuheBlätter;Monatshefte,herausgegv
.
H
.
N
.

Krauß II JahrNro.1–3. Eger,Selbſtverlag.
Jahrg

Eberhard,J. A., SynonymiſchesHandwörtruchderdeutſchenSprache.

4
. Aufl.,herausgegebenv
.

Dr. O
.

Lyon.Lef. 1 (cplt.in ca
.
1
2

Lief.).Leipzig,Th.Grieben.
Fritz,S.,BriefeeinesJunggeſellen.Stimmungsbilder.Leipzig,O

.

Wigand.
GeſchichtedervervielfältigendenKünſte,red.v

.
C
.
v
.

Lützow.Jahrg.1888,
Heft 1

:

DieRubenstecher.Wien,Geſellſch.f. vervielf.Kunſt.Hagen,G
.
v
.,

DeutſcheSprachweisheit.EtymologiſcheAphorismen.2
.

Aufl.Hannover,C
.

Schüßler.
Heinrich,G.,Weltuntergang.EinGedicht.Hamburg,J. F. Richter.KatalogNro.85:DiedeutſcheLiteratur.Köln, J. M. Heberle.linkmüller,F., DeutſchlandsGrußſeinemKaiſerFriedrichIII. Liedf, 1 Singſt,mitPianof.Frankfurta

. M.,G.Bratfiſch.Landberg.comteCarlode.Imäded-dinel-kätibel-isfahäni.Conquête
de la Syrie e

t

de la Palestine,parSalähed-din.vol. I: Texte
arabe.Leyde,E

.
J. Brill.

MakartsWerke,in Heliogravüre.Royalformat.Heft2128.Wien,V
. Angerer.

Mantegazza,P., DasnervöſeJahrhundert.Leipzig,F. W.Steffens.Plüſ, Dr.B., UnſereBäumeundSträucher.FührerdurchWaldund
Buch. 2

.

Aufl. Freiburg,Herder.
Renz,Dr.W.Th.v., DieEigenartderWarmquellenvonWildbadinWürttembergu

.

derenrichtigerKurgebrauch.Stuttgart,F. Enke.Schärf,H.,HeinrichHeineu
.

ſeinVaterland.2
.

Aufl.Czernowitz,H
.

Pardini.Theaterlerikon,Deutſches.Herausgeg.vonAd.Oppenheimu
.
E
.

Getke.
Het2128.Leipzig,C

.

Reißner.
Univerſal-Adminiſtrativ-Kartederöſt.-ung.Armee.Wien,Artaria& Co.Vogel,Bernh.,AntonRubinſtein.Biograph.Abriß.Leipzig,M. Heſſe.– – Joh.Brahms.(Ebend.
Vogel,Otto,Rügen.EinLiederkranz.Greifswald,Ludw.Bamberg.

(RedigirtvonJeanDufresne.)
Literatur,

KleinesLehrbuchdesSchachſpiels,verfaßtvonJeanDu
fresne.FünfteAuflage.(VerlagvonPh.Reclamin Leipzig,Preis. . . – DieſesimJahr1881zuerſterſchieneneWerkchenhatſichin
zwiſchenin denweiteſtenKreiſenderdeutſchenSchachſpielereingebürgert.
Dieſoebenveröffentlichtefünfte,vermehrteundverbeſſerteAuflage,
die 3

8 Druckbogenſtarkiſt, enthältimerſtenAbſchnitteineausführ
licheErklärungderElemente,derenKenntnisja ſelbſtverſtändlichvon
dergrößtenWichtigkeitiſt. – Derzweiteerörtertin gedrängtemUmriß
dieTheoriederEröffnungenundbegleitetſi

e

mit143lehrreichenPartien,derenMehrzahldenMeiſterturnierenderjüngſtenVergangenheitangehört.SieſindmitſorgfältigemKommentarverſehenunddiebe
deutendſtenMomentewerdenbildlichvorgeführt.DerdritteAbſchnitt,
derſichmitdenEndſpielenbeſchäftigt,umfaßtmehrals100klaſſiſche,
mitIlluſtrationenverſeheneStellungen.
DemVerfaſſer,derſeit30JahrendenSchachabſchnittdieſerBlätterredigirt,gereichtderguteErfolgdesBucheszurGenugthung.
WirentnehmendemſelbenfolgendePartie:

Partie WMro,55.
Geſpielt im Frankfurter Meiſterturnier 1887.
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22 B 2 – B 4. Weiß.imMehrbeſitzeinerFigur,ſpieltaufGewinn
undverlierthiedurchdiePartie.AmbeſtenkehrtederKönignach

C 2 zurück,woraufSchwarzgenötigtwar,durchewigesSchachdasSpielunentſchiedenzu machen.
22 T

.
A 1 – A 3 +
.

23) K
.
C 3 – D 4 - - - - 23 C 7 – C 5 . Wiederumſehrſchöngeſpielt.

24) K
.
D 4 – E 5. Ambeſten 24)D. A 5 – A 8. Ein wichtiger,wohlerwogenerRuhezug.

25) K
.
E 5 – F 4. Es drohteD. A 8 – E 8 + in wenigenZügenzugewºllten, 25)D, A 8 – 1) 8.

26) D
.
D 2 – B 2. Auf H 2 – H 4 gewannG 7 – G 5.

26) T
.
A 3 n
.
D 3 undgewinnt.

JetztkannbaldigesMatt oderVerluſtderDamenichtmehr
verhindertwerden.Gunsberg,dererſteSieger im letztenHamburgerMeiſterturnier,gabdaherdiePartieauf,dieſeinjugendlicherGegner,derköniglicheBallettänzerHerrHarmoniſt,genialgeſpielthat.

Auflöſung der Aufgabe Mrv. 457:
Weiß. Schwarz.

1
)

T. G 2 – G 1 . . . . . 1
)

K. F 3 – E 3.2 T. G 1 – F 1 . . . . . 2
) K
,
E 3 – 10 3.

3
)

T
.
F 1 – F 3 Matt.

A)

1
)
. . . . . . . . . 1
)

K. F 3 – F 4.2 T. 1
1
2 – 11 3 . . . 2
)

K
.
F 4 – F 5.

3
)

T
.
l 3 – F 3 Matt,

Arithmetiſche Aufgabe.

Lina ſparteZehnpfennig-undMarkſtückezuſammen,Trina
hatteeineVorliebefür halbeMark-undFünfpfennigſtücke.Eines
TageszähltenbeideihreBarſchaft,und e

s ergabſich,daßjedevon
ihnen 5

4

Geldſtückebeſaß,welchegenaudenſelbenWertrepräſentirten.
WievielZehnpfennig-undMarkſtückebeſaßLina, wieviel
halbeMart-undFünfpfennigſtückeTrina?

Huflöſung des zweiſilbigen Rätſels Seite 693:
Freier.

Bilderrätſel.

>-</

-

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 713:
GlücklichesGlück,daß d

u

blindbiſt, d
u

würdeſtverzweifeln,wenn
dir plötzlichd

ie AugenüberdeineGünſtlingeaufgingen.
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eregeehrtenLeſer. In demkurzenLebensabrißdesFürſten
# Ä
Äj

denwirinunſererNummer33,Seite708,zum
ten, iſ

t

dasJahrderVermählungdesFürſtenirrtümlichmitÄ Ä es 1851heißenſoll.Wirbitten,dieſenleiderüber
ſehenenDruckfehler

berichtigen.

j H
.
in Lahr. DasBeſtedazumußmandurchaufmerkſamesSehen

undVergleichenmöglichſtin Anſchlußa
n

bewährteBeurteilungendeseinzelnen
ſelbſthunausBüchernläßt e

s

ſichnichterlernen,e
s
ſe
i

denn,daßmanvon
hiſtoriſchenGrundlageausgehenwill, in welchemFallwirIhnen d

ie

Ein
ührungin dasStudiumderneuerenKunſtgeſchichte“vonDr.AlwinSchulz,
jerungsweiſeb

e
iÄ in LeipzigerſcheinendunddurchjedeBuchhand

ehen,empfehlen. - -

" Ä in Halle a
.
S
.

WendenSieſich a
n

einenKleider

G
.
in Gießen.Schwungvoll,aber in verſchiedenenWendungenz
u

ed Zielhinausſchießend. - -ſehrÄ Ä Bialyſtock. 1
)

Unsunbekannt;2
).

Nichterinnerlich;
CharakterdeutungnachderHandſchriftiſ

t
b
e
i

unsſeit

4
)

WirhaltenderartigePreisangabenfüreitelDunſt.
AlsPendantzu einemOelfarbendruckbilddieſerGröße

OelfarbendrucknachdemGemälde

wasbehandeltees? 3
)

Jahrenausgeſchloſſen.
Rob. G

.
# º DiejungeMutter“I1*11- -ÄÄÄÄÄÄ Äfüë jäjr

Hildegardvon K
.
in W. Thutnichts;ein„würdiger“Onkelmuß

ſichauchſolcheSchelmereiengefallenlaſſen.WasSiefernervermuten,habenwir
indeskeineswegsgeglaubt,undamwenigſtenwürdedieſerGlaubeetwasmit
derHoffnunggemeingehabthaben.Warumſolltemanein ſo luſtigesGeplaudernichtgernbegrüßen?Um ſo mehr,wenne

s

durchein ſo niedliches
Bildcheneingeleitetiſt,das in derThateinganzhübſchesTalentverrät,na
mentlichwenne

s eigeneErfindungſeinſollte. – Wörtlichüberſetzenlaſſenſich
dieBezeichnungenAllopathieundHomöopathienichtwohl,wenigſtensgibteine
wörtlicheUeberſetzungdenSinn,denwirmitdenbeidenWortenverknüpfen,
nurſehrandeutungsweiſewieder.Hahnemann,derErfinderderHomöopathie,
hatdiebeidengenanntenBenennungenin denSprachſchatzunſererZeiteingeführt.ErbezeichnetedieHeilmethode,die e

r

alsdieausſchließlichherrſchende
vorfand,alsAllopathie,hergeleitetvondengriechiſchenWörternſº o

g

(lies:
allos)„einanderer“undto3og(lies:pathos)„Leiden“,indeme

r angab,
daßdievorihmgegengewiſſeKrankheitenverabreichtenMittel,beieinemGe
undenangewandt,einanderes,demz

u bekämpfendenentgegengeſetztesLeidener
zeugenwürden,währendman im GegenteildenKrankheitenamwirkſamſtendurch
ſolcheMittelbegegne,diebeiihrerVerabreichunga

n

GeſundeeinähnlichesLeiden
erzeugenwürdenwiedasjenige,dasbeidembetreffendenKrankengehobenwerden
ſolle.DievondieſerVorausſetzungausgehendedurchihneingeführteHeil
methodenanntee

r

daherHomöopathie,abgeleitetvonöuotos(homoios)d
.
i.

„ähnlich“undpathos.– ImübrigenkönnenwirIhnennichtsBeſſereswünſchen,
alsdaßSiefortfahren,keinevonbeidenHeilmethodenz

u benötigen.– An
FelicitasunſernfreundlichenGruß!
Dagmar.„AmMeer“mitDankangenommen.
M. M. inÄ SöhnenSieſichmitIhremLoſeausundlaſſenSiedasDichten;zummindeſtenwiegenSieſichnichtin demtrügeriſchenWahne,
als o

b

SiedaraufeineZukunftbauenkönnten;dasErwachenwürde e
in

ſehr
troſtloſesſein.
Dr. G

.
L. in Deiau. Zuſubjektiv.

Wilh. M.-W. Müßtewohlheißen:„Auf demKirchhof“.DaßderÄ ſtarrundbleichals ein ſtummerHeld„zurückkehrt“ſcheintunsbeTe111D10),CU

ſchlichtenKriegerwerdendochnichtin dieHeimatzurückgebracht.Siemüßten
ihrenÄ ſchwerverwundetheimkehrenunddann zu Ä ſterbenlaſſen.AlterLeſer in Keſſelſtadt.DesGenannteniſ

t
in demAufſatz:„Ueber

Quellenfinden“,Jahrgang1880,Band44,Nro. 4
8

dieſerZeitſchriftausführ
lichÄ worden.und P

. in W... r. – Uttech,„Polterabendſcherze“(Frankfurta
. M.,

B
.

WaldmannsVerlag),– „ZumPolterabend“von A. vonUslar(Erfurt,VerlagvonFr.Bartholomäus)durchjedeBuchhandlungz
u beziehen.Das

letzterwähnteenthältunteranderemeinenrechthübſchenSchwank,derſichfür
diebeidenGenannteneignenwürde,ſofernſi

e

LuſtundGeſchickhaben,ſichals
alteJungferundalterJunggeſellez

u verkleiden.DieübrigenScenenz
u Zweien

ſindmeiſtfürPerſoneneinunddesſelbenGeſchlechtsgeſchrieben,dochlaſſenſich
auchd

a

durchVerkleidungbisweilenganzbeſondershübſcheWirkungenerzielen.

A
.
O
.
in Gablonz.VielleichtfindenSiedasGeſuchtein Raimund

Gerner,„DieGlasfabrikation.EineüberſichtlicheDarſtellungdergeſamten
GlasinduſtriemitvollſtändigerAnleitungzurHerſtellungallerSortenvon
GlasundGlaswaren“,bei A

.

Hartlebenin Wienerſchienenund zu „
. 4
.
5
0

durchjedeBuchhandlungzu beziehen.
Leo H

.
in Wien. NichtohnepoetiſcheKraftdesAusdrucks,aberſeiner

verneinendenGrundfärbungwegenfürunsunbrauchbar.
MehrereNaturfreunde.In welchemSinnedieſes„entdeckt“gemeintwar, iſ

t ja gleichin dennächſtenZeilenerklärt,und in dieſemSinneſtimmt

e
s.

VordergenanntenZeitwarene
s verhältnismäßigwenigeAuserwählte,

die in jenerGegendErquickungſuchten;fürdenbreitenMenſchenſtrombewahrte

ſi
e

nochdasduftigeGeheimnisdesUnentdeckten.
DoraElloms in B

.

Daswirdnichtleichtſein.LaſſenSieunsein
maletwasvonIhrenZeichnungenſehen,vielleichtdaßwirSiedannbeſſer
beratenkönnen.
W.M. cand.theol. in Tübingen.IhreLieder„UnterdenPla
tanen“enthaltenmancherechthübſcheWendungen,aberdieſelbenſindvon z

u

vielenGemeinplätzenumgeben.RichtigeLöſungenſandtenein:Ä Vibe in Chriſtiania.AnnaGr... ff in # „ZurückgekehrterTannhäuſer“in ? LouisSiegelin

G.
vonG - wennwirÄ a

n

Stellevon„zurückgebrachtwerden“Meiningen. eymannin Wilhelmshaven.HermannTaubmannin

zog alspoetiſcheLicenzgeltenlaſſenwollen.DieLeichender im FeldegefallenenKönigsberg.Götſch,Gerichtsſekretärin Höchſta
.

M. ? in Lippſtadt.

*- .. med. W. Schmidt MZ-FZ-A/FAZ-N/PAZ-M Är. SZ-MA- Ä/-/-/-3-3-3-3-ZEY/TÄTTFTET Dr. Wº-Wº-Ä Är C- Ä ÄÄÄÄÄÄÄ - -

mitwelch.jed.Laie,
ohneVorkenntnisse
tadellosePhotogra
phienherstell.kannPreis:
30,50,60,80,100M.
Anleitg.u.illustr.Preisverzeichn,kostenfrei!

E
.

Krauss& Co.,Leipzig,Ä(Paris,Berlin,London, - - -

St.Petersburg,Mailand.)Ä
Solide Buckskins, Preislistengratis.

dasMetervonM.3.90ab,versendetauch HippolitMehles,Waffenfabrika
n

PrivateMusterfrei.
Bruno Frenzel,Cottbus. BerlinW., Friedrichstrasse159

-111111111111. --------------------------------- 11111111111111II

Aerztl.Mitarbeitervon„UeberLand u
.

Meer“.Stuttgart. Marktplatz14.
GeeigneteFällewerdenbrieflichberaten.

*0t

FTÄ.. ..

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

"innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
1888(Bd. 60).

Bremen.

durchdenGebrauchgeringer

giltig gegenüber.

Wichtigkeitbei,sieht in derSeifenur
einersolchenwohlthätigberührtoder
derVeranlassunggesucht.Ein

gabehierinabsolutnichtentschliessen- AufGrunddieserThatsachen

einersolchenSeifemüssensein:

2
.

HandlicheForm,kein

3
. BilligerPreis,

DasProblem,alledieseguten

aufsbestegelöstzu haben.

dieselbejedeGarantie.

Mouson'sche Toiletteseife

„ „für den deutschen Haushalt.

Fortgesetztund in eindringlichsterWeisewird in jüngsterZeitdurchöffentlicheVorträgeundBroschürenwieder
ärztlicherseitseinesorgfältigerationelleKörperpflegealsdieGrundlagefürGesundheit,SchönheitundallgemeinesWohl
befindenempfohlenundbesonderswirddarinauf dieGefahrenund traurigenFolgenhingewiesen,welche

DerstetigzunehmendeKonsumunsererbekanntenundbeliebtenfeinenToiletteseifenist allerdingseinerfreu
licherBeweis,dassdiebelehrendeundwarnendeStimmederWissenschaftnichtunbeherzigtbleibt,allein dergrösste
Teil des konsumirendenPublikumssteht dieserSachedochnochziemlichfremdundgleich

DieUrsachenhiefürsindleichterklärlich:EinTeilmisstderFragenichtdiegebührendeAufmerksamkeitund

demäusserenAufputznachundbekommtdannnur z
u häufigunterschönerAusstattungeineherzlichschlechteWare.

WiedereinTeilbetrachtetbessereSeifenausSparsamkeitsrücksichtenalseinenLuxusartikelundkannsich z
u einerAus

welchedievorhandeneLücke in diesemBedürfnisartikelausfüllenunddemallgemeinen

d
.
h
.

die jedermannGelegenheit,böte,sich gegeneinenbescheidenen
liches reellesund garantirt gutesStückToiletteseifejederzeitzu verschaffen.

1
.

EineüberalleZweifelerhabeneQualität,vollkommenneutralundmildundfürErwachseneundKinder
jedenAltersverwendbar.

„ „Toiletteseife für den deutschen Haushalt“ “

DieseSeifeistnurausdenreinstenMaterialienaufdasgewissenhaftestefabrizirtund übernehmenwir für

Dieselbeist zu 2
5 Pfg.dasStück in allenParfümerie-undDrogen-HandlungenDeutschlandsz
u kaufen.

J. G. Mouson & Cie.,
Dßail-Wßrälfsºll im Fränkl , M RSSMTK 1

1
U N 1
8

–>-->F-S

und schlechterSeifenentstehen.

diereinigendeKraftundkümmertsichwenigdarum,o
b

dieHautvondemGebrauch
nachundnachverdorbenwird;erstwennsieverdorbenist, wird nach
andererTeilgeht in Unkenntnissdessen,was e

r

kaufensoll,nurderBilligkeitoder

habenwirunsdieFragevorgelegt,wieeineToiletteseifebeschaffenseinmüsste,rossenKonsumdienenkönnte,
ostenaufwandein wirk

DieEigenschaften

Farbenzusatz,reichlicherSchaum,leichtesParfüm,einfacheAufmachungund
Eigenschaftenin einerSeife zu vereinigen,glaubenwirmitderHerstellungunserer

Parfümerie-undToiletteseifen-Fabrik,
Frankfurt am Main.

Sommerſproſſen
beſeitigtmanfürimmermitSotera
GarantievollkommenerUnſchädlich
Akeitu

.

ſicherenErfolgs.Flacº U 3

F.Meter,Fahrg.104,Frankf.*M

Nehelhilder-Apparate
undSciopticonsfüröffentlicheSchauſtellungen,wiezurUnterhaltungin Familien.–

Elliſons Phonograpſ,
neuverbeſſert,ſpricht,ſingt,pfeift c

.

Preiscourantegratis.
OptiſchesInſtitutvºn

A. Krüſs in Hamburg

Handelskorrespondenzen
Deutsch,franz.,engl.,span.italien,ungar

Junge Kaufleute
erhaltenim Besitzentspr.Sprachkennt
nissehäufigbesserdotirteStellenhier

oderimAuslande,
Die s. lang.Jahralsvorz.anerkannten
ThumschenSprachlehrbücher
undHandelskorrespondenzenobiger
SprachenausdemVerlagevon

G
,
A
.

Gloecklerin Lºſ
(Werl.v

.

RothschildsTaschenbuchf.Kaufleute)
eign.sich zu dies.Zweckganzbesond
KaufmännischeBlätter.
Hauptorgan

f. Stellegesuche,-offerten,Geschäftsver
käufe.Gediegener,reicherInhalteinz

in ihrerArt.Wöchentl.– Quartal2./.;
direktperKreuzbd.- 2.40..Kataloge,Probenummerngratis.

--------------
Bade- und Doucheapparate,

23adeſtühle
mitundohneBrauſevorrichtung
Dannpfbadeſtühle,
Badewannen und Badeöfen,

Sitz-,Iuß- u
. Aßreibewannen,

Cloſets,23idetsetc.
Preisliſtenkoſtenfrei. >

Benji Ä
r Jr
.

Betſchke & Glöckner,
DerſinSW.,Lindenſtr.15.

Chemnitz, Sachſen,
Werkzeugmaſchinenfabrik,
liefernalsSpezialität:

Leitſpindel-undPlandrehbänke,Hobel-undShapingmaſchinenjederDimenſion.

vezsence

a
m

3rivateOe
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Geſundheitspflege.
Sechzehnjährigein R. GegenübermäßigeSchweißbildunganden
HändenempfiehltſichöfteresWaſchenderſelbenmitSeifenſpiritusſowieEinpudernderHändeundnamentlichderHandſchuhemitfolgendemPulver:Salicylſäure|Teile,Stärkemehl10TeileTalk87Teile.JungeBraut. 1)DieHautporenſindeinnotwendigerBeſtandteilder
Haut,könnendahernichtbeſeitigtoder,wieSiemeinen,zuſammengezogen
werden.2)MitdemPudernhabendieſelbennichtszuthun.
H., Kommerzienrat.Wirvermochtenleidernicht.IhreAnfrage

ſovollkommenzuentziffern,wieesfüreineärztlicheBeratungunerläßlichiſ
t,

underſuchenSiedaherumdeutlichergeſchriebeneWiederholung.
Aib.W. in Mühlhauſen.Wennin dortigenGeſchäftenIchthyolſeife
nichtzu habeniſt, ſo könnenSiedieſelbebeiSeifenfabrikantFiſcherin Stuttgart,Marktplatz3

,
ſowohlin feſterals in flüſſigerFormbekommen.Letztere

iſ
t
in manchenFällendeshalbvorzuziehen,weil ſi
e

mitoderauchohneWaſſer,
wieeineSalbe,gebrauchtwerdenkann.
Alter Abonnent in derSchweiz.In demBuchvonDr.Claſen:
DieHautunddasHaar,VerlagvonGundertin Stuttgart,aufwelcheswir

in dieſerBeziehungſchonſo o
ft verwieſen,findenSienichtalleinhöllenſteinhaltigeHaarfärbemittel,ſondernauchderenAnwendungsweiſeangegeben.

Ein Abonnent in SanFranzisko. 1
)

SichtbarblaueAdernin der
NähederAugenſindkeinZeichenirgendeinerKrankheit.2

)

In vielenFällen
wirdvondenFragendennurdieAngabevonMittelnunterVerſchweigung
derKrankheitgewünſcht.EinGeſundheitslexikonſollundkanndieſeRubrik
nichtſein. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:GfkoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionellePerfrefungen:
Berlin: Filialevon„2eberLandundMeer“(SW,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Mori echt(V.AranyJanosgaſſe5);
München:IritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle"(Kaulbachſtr.22).

Inhalts -1Aeb er ſich t.

Tert:DerkleinePeter,NovellevonAdelheidWeber.– KronprinzWil
helmalsBrigadekommandeur,vonHansNadier.– Regenwetter,vonTh. –

UnſereKünſtler:LudwigKnaus,von L. P
. – FritzMauthner,vonPhilipp

Stein. – DieFanfare,RomanvonFritzMauthner,Fortſetzung.– Kaiſerin
Viktoriain derGeſamtfitzungdesZentralkomiteszurUnterſtützungderUeber
ſchwemmten,von -s

.
– BlätterfürdieFrauen:HochzeitsreiſennachdemSüden,

von F. Wernick,Schluß.– DieſchöneKarla,vonHeinrichSalizer.– Spinne
undFliege,vonLudwigHeveſi.– Literatur.– Notizblätter.– NeueBücher
undSchriften.– Schach.– Rätſel:ArithmetiſcheAufgabe;Auflöſungdes
zweiſilbigenRätſelsSeite693;Bilderrätſel;AuflöſungdesBilderrätſels
Seite713. – Briefmappe.
Illuſtrationen:KronprinzWilhelmalsBrigadekommandeurvonden
Truppenübungenheimkehrend,OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenA

.

von
Rößler. – SpinneundFliege,Gemäldevon C. M.Webb. – Eingehetztes
Wild,GemäldevonLudwigKnaus. – BildnisdesMalersProf.Ludwig
Knaus. – FritzMauthner.– DieGnädigeſchmollt,GemäldevonSaint-Cyr.

– KaiſerinViktoriain derGeſamtſitzungdesZentralkomiteszurUnterſtützung
derUeberſchwemmten,OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenH

.

Lüders.–

Regenwetter,Gemäldevon A
.

Bellet. – AusunſererhumoriſtiſchenMappe,
ſechsBilder.

AlleinigeInſeraten-Annahme --
beiRudolf Mosse

P PAnnoncen- Expedition
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Lºonpareille-Zeile
andsu

. d
,

Auslandes, 1 / 80 g Aeichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünf geſpaltene

Auflage552.000;das verbreitetſte
aller deutſchenBlätter überhaupt
außerdemerſcheinenllebereitungen
in zwölffremdenSprachen.

G
.
E
. HÖFGEN, DRESDEN-N.

PATENTKINDER-UNDKRANKEN
WAGEN-FABRIK. W*Ä *xtent

luſtrirteZeitung -

fürToiletteu
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Der kleine Peter.
T.Novelle

Adelheid Weber.

(Fortſetzung)

Ruth ſchwieg,und ic
h

fragte nacheinerPauſe:
„Du haſt nie wieder etwas von ihm gehört?“
„Nie wieder,“ ſagteRuth leiſe.
„So war e

r

ein herzloſer,leichtſinniger,undank
barer Schlingel!“ rief ic

h

heftig.
„Nein,“ ſagte Ruth, „er war wohl nur ſehr

ſtolz, und e
s

wird ihm ſchlechtgegangenſein, e
r

wird lange Zeit a
n

ſich und ſeiner Zukunft ver
zweifelt ſein. Da hat e

r

ſich geſchämt, mir zu
ſchreiben,denn e

r

wußte nicht, wie ſehr ic
h

ihn
liebte. Und nachherhat e

r

mich vergeſſen. Hätte

ic
h

nur nicht denkenmüſſen, daß e
s

ihm ſchlecht
gehe, ſo wäre auch ic

h

raſcher darüber hinweg
gekommen–“
„So aber– nein, Mädchen, ſo närriſch biſt

Du dochnichtgeweſen,“ ſagte ich, ganz erſchrocken
über den Gedanken, der in mir auftauchte,„Du
haſt doch nicht zehn Jahre lang auf ihn gewartet

und darüberdas Heiraten verpaßt?“

„Auf ihn gewartet? O nein – ich glaube,
nein,“ erwiderteRuth ſtockend.„Ganz gewiß nicht

in der Art, die Du meinſt; denn in den erſten
Jahren nach unſerer Trennung war ic

h

noch ſo

jung– und ſpäter mußte ich ja dochdie Hoffnung
auf ſeineRückkehrverlieren,wenn ic

h

ſi
e überhaupt

je gehegthatte.“
„Und warum haſt Du nichtgeheiratet? Denn

ic
h

weiß, daß Dich mehr als ein tüchtigerMann
begehrthat – warum haſt Du alle Bewerberaus
geſchlagen?“

„Weil ic
h
nichtmehr geliebthabe. Weil keiner

derMänner, die mir begegnetſind, mir ſo liebens
wert erſchienen iſ
t – oder, nein, weil keinerſolche

Macht über michgewonnenhat, daß ic
h

ihm hätte
folgen müſſen– und wenn man nicht folgen muß,
warum dann folgen wollen?“

SchloßErdmannsdorf in Schleſien,

1888(Bd. 60).
die SommerreſidenzdesPrinzen Heinrichvon Preußen.
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„So hat dieſerSchlingel, dieſer kleinePeter,
odervielmehrſein Bild, das d

ie

Phantaſieverſchönt
hat, Dir denGeſchmackverdorben a

n

anderenund
vielleichtbeſſerenMännern, die freilich im Kampf

leiblicher,mängelbehafteterGegenwärtigkeitmit einem
Phantaſiebild unterliegenmußten!“ ſagte ic

h

in

grimmig.
„Aber, geſetzt,Deine Annahme wäre richtig,

was hättedas geſchadet?“fragteRuth ruhig. „Bin

ic
h

denn nicht glücklich,wie ic
h

ebenbin? Oder
wenn nicht, iſ

t
etwa in der Ehe jenes, wie mir

ſcheint,chimäriſcheGlück zu finden,nachwelchem ic
h

alle jagen und das ic
h

keinenerreichenſehe?“
„Chimäriſch!“ rief ic

h
ärgerlich. „Sich aus

leben,ſeineNatur ausbreiten,zur möglichſtenVoll
kommenheitentwickelndürfen, das iſ

t

Glück!“
„Und meine Natur iſ

t

eine einſame,“ ſagte

Ruth ſanft.
„Eine einſame! Nun freilich taugſtDu nicht

ins volle Orcheſter, das man „Geſellſchaft“nennt,
aber für d

ie

feine Kammermuſikder Freundſchaft
und Ehe, d

ie

Künſtler und ganzeNaturen braucht,
währendſichdas Orcheſtermit gutenDurchſchnitts
muſikernbegnügenkann, für die biſt Du geſchaffen.
Warum anders zogſt Du hieher, als umtmit mir

zu verkehren? Und willſt Du Dir oder gar mir
einbilden,eineFreundin könneeinenGatten, fremde
Kinder eigeneerſetzen? Himmel, was hat dieſer
Peter mich ſchongeärgert! Was hat der ſchonfür
Unheilangerichtet!Erſt mitſeinerleiblichenSchlingel
haftigkeit,dann nochmehr mit ſeinemBild! Ich
wünſchtenur, e

r

kämeher, damit Du Ideal und
Wirklichkeit in ihremungeheurenAbſtandevergleichen
könnteſt!“
„Dein Wunſch iſ

t erfüllt, ehe Du ihn aus
geſprochenhaſt,“ erwiderteRuth mit ſchwermütigem
Lächeln. „Peter iſ

t

hier!“
Ich ſchnelltevor Ueberraſchungvon meinemSitz

CUUPOW.
„Hier? Wo?!“ rief ich.
„Er hat geſtern im Börſenſaal ein Konzertge

geben.Ja, Auguſte,haſtDu dennunter denBoto
kudengelebt,daßDu nichtsvon dem„neuenStern“,
Peter Czichi, gehörthaſt, von demalle Zeitungen
voll ſind?“
„Ich habe acht Tage lang ein krankesKind

gehabt,“ ſagte ich. „Uebrigensmußt Du e
s

mir
nichtverargen,daß ic

h

michumdieſeZeitungsſterne
nichtviel kümmere,die meiſtensnur eineNachtlang
glänzen und dann neuen, ebenſowenigdauerhaft
konſtruirtenSternen Platz machen. Peter freilich
intereſſirt mich denn doch. Du haſt ihn natürlich
gehörtund geſehen? Er Dich auch?“
„Ich war da,“ antworteteRuth, „aber ic

h

hatte
mich in einer Ecke hinter einem beleibtenHerrn
verborgen.“
„Nun, wie ſah e

r aus, wie ſpielteer?“
„Wie ein wahrer, echterKünſtler,“ ſagteRuth

warm. „Er machtkeine Kunſtſtückchenund will
nichtblendendurcheffektvolleEinzelheiten; e

r ſchöpft

aus demVollen, Großen, Einfachen. Ich wünſchte,
Du hätteſtihn gehört,Auguſte.“
„Nun, dazu kann ja nochRat werden,“meinte

ich. „Er wird dochwahrſcheinlichnochein Konzert
hier geben,und ic

h

kann ihn ſogar auf Grund un
ſereraltenFeindſchaftanſprechenundeinladen,wenn
Du willſt.“
„Ich?“ ſagteRuth. „Ich reiſe fort, e

r

ſoll
michnichtwiederſehen.“ Sie lehnteihr Geſicht a

n

meineSchulter und ſagte: „Auguſte, als ic
h

ihn
geſternſah, ſo ſtattlich,ſchönund genial, d

a

fühlte

ic
h

zuerſtnichtsals eine ſüße Freude darüber,daß
aus dem leinen Peter ein Mann und Künſtler ge
worden. Aber dann kam ein anderesGefühl über
mich; ic

h

verbarg mich ängſtlich hinter meinem
Vordermann, eilte, als der letzteTon verklungen
war, nachHauſe, ſtelltemichvor den Spiegel –

Und weinte. Zehn Jahre! Sie reifen denMann
und verſengendas Weib. Und währendder langen
Nacht ſtand mir immermeineerſteBegegnungmit
Peter vor Augen, wie wir den Champagnereine
Stunde lang hattenſtehenlaſſen – und wie ſchal

e
r

dann ſchmeckte.“
„Närrchen,“ſagte ic
h

und ſtreichelteihrenKopf,
deſſenkrauſe Löckchen im Schein der Hängelampe
rötlichglänzten,wie dunklesGold, „Närrchen,weißt
Du dennnicht,daß Du in dieſenzehnJahren viel

hübſchergewordenbiſt, daß Du jetztfaſt ſchönund
jedenfallsſehr intereſſantausſiehſt?“
Ruth lachteunter Thränen hellauf.
„Beinahe ſchön“– für eine fünfundzwanzig

jährige alteJungfer, von der man keinenbeſondern
Reiz mehr verlangt – und intereſſant“,wie man
alle unregelmäßigenGeſichternennt, eben weil ſi

e

unharmoniſchſind und darum d
ie

Phantaſie beun
ruhigen. Liebe Auguſte, ic

h

bin wohl e
in

närriſch
Ding, aber d

ie größteNarrheit beſitze ic
h

dochnicht,
mein häßlichesGeſichthübſch zu finden.“
„Nun,“ ſagteich, „der kleinePeter hat damals

doch,wie mir ſcheint,ebendieſesGeſicht,dieſeRuth
rechtanziehendgefunden!“
„DieſesGeſicht? DieſeRuth? O nein,Auguſte,

ſonderndas Bild, das e
r

ſich von dieſerRuth ge
machthat, und das möchte ic

h

ihm nicht gern
rauben. Glaube mir, e

s

thut nichtgut, ſeine junge

wilde Roſe als Hagebutte wiederzuſehen.“ Sie
lächelteein wenig über das Bild, das ihr in den
Sinn gekommen,und fuhr in friſcheremTon fort:
„Ich weiß ja, e

r

denktkaummehr a
n mich; aher

zuweilen, wenn e
r

matt iſ
t

vom Kampf und müde
von Freude und befriedigtemEhrgeiz, dann kommt
ihm doch vielleichtunſerekleinenärriſcheGeſchichte

in die Gedanken, und e
r

ſieht hinein wie in einen
Aprilmorgen. Da haben die Bäume Blattknoſpen,
die ebenaufbrechenwollen, dieVögel üben in leiſen,
abgebrochenenLauten; dieWelt iſ

t

von einemleich
ten Frühnebel umhüllt, durchden ſchondie nächſte
Ferne weitergerücktwird und geheimnisvollmehr
Schönheitverſpricht,als wir am ſchönſtenSommer
tag in Nähe und Ferne finden werden. Dieſen
Morgen ſoll Peter in der Seele behalten. E

r

ſoll
nicht erfahren,wie ſchal abgeſtandenerChampagner

ſchmeckt.Ich reiſe heut nachtfort.“

wº-m-m-as-a-º-ºn-am

II.

In dieſemAugenblickeklopfte es an die Thür

in einer raſchen, ruckweiſen,wenn auchgedämpften
Art, die ic

h

ſchonmehrals einmal gehört zu haben
meinte. Durch Ruths Kopf mußte wohl derſelbe
Gedankeſchießen,denn ſi

e

wurde bleichund machte
eineBewegung, als wolle ſi

e fliehen, aber ehe ſi
e

einenSchritt machenkonnte,gingdieThür auf, und
ein Herr trat mit leichter, eleganterVerbeugung
herein. E

r ging ſogleich a
n

mir vorbei auf Ruth
zu, die ein wenig zurückgetretenwar, und ic

h

konnte
ihn mit raſchenBlickenprüfendbetrachten.
In der That, der kleinePeter hatteſich hübſch

ausgewachſenund konnte ſich ſchon blickenlaſſen.
Sein immer ſchönes, dunklesGeſicht ſah geiſtvoll

und kühngenugaus, ſeinWuchs war vonmittlerer
Größe, ſehr fein und elaſtiſch, ſeineManieren die
eines Mannes, der in der großenWelt lebt und

ſo anſpruchslos,einfachund freimütigauftritt, wie
nur großesSelbſtgefühl e

s zuwegebringt. Es fiel
mir auf, daß ſeine ſchwarzenAugen ſelbſt jetztbei
der Begrüßung Ruths einen müden, gleichgiltigen
Blick hattenund daß beijederBewegungein freilich
ſehr feines Parfüm von ihm ausging.
Indes entſchuldigteHerr Peter in wenigen

Worten ſein unangemeldetesEintretenmit demUm
ſtande, daß e

r

die Entreethür offen und keinen
dienſtbarenGeiſt in der Nähe gefundenhabe, und
ſagtedann, als Ruth nur durch eine Verbeugung
antwortete,mit einemleiſenKlang vonEnttäuſchung

in ſeiner Stimme:
„Muß ic

h

michvorſtellen? ErkennenSie den
kleinenPeter nichtmehr,meingnädigſtesFräulein?“
„O ja,“ erwiderteRuth mit ſtockenderStimme,

dann faßte ſi
e

ſich aber ſofort und ſtreckteihm die
Hand entgegen. „Ich freue mich Ihres Glückes,

Ihres Ruhmes, Herr Czichi,“ ſagte ſie. „Und hier

iſ
t

nocheine alte Freundin von uns beiden, Frau
Herbart, früher Auguſte Eichler.“
„Ah, gnädige Frau, welche freudige Ueber

raſchung,“ſagteHerr Czichi.
Seine Freude a

n

dieſerUeberraſchungwar mir
freilichzweifelhaft, dochließ e

r

ſich das Gegenteil
durchausnichtmerken, ſondern wußtegewandtdie
Konverſation in Fluß zu bringen, die zwiſchenmir
und ihm eineWeile ziemlichlebhaft in demalten,

banalenFahrwaſſer hinplätſcherte, in demdiejenige
von zwei alten, aber nicht befreundetenBekannten

bei ſolchemWiederſehenhinzugleitenpflegt. Ruth
ſchwiegfaſt ganz, bis Czichi ſich endlichdirekt a

n

ſi
e

wandte:
„Ich glaubte faſt, Sie wolltenmir die große

Freude, Sie wiederzuſehen,gar nichtgönnen,mein
gnädigſtesFräulein. Hätte ſich der korpulenteHerr,
hinter welchemSie ganz verſtecktſaßen, nichteinmal
zur Seite gebogen, ſo daß ic

h

die plötzlicheViſion
eines lieben, altbekanntenGeſichtesgehabt,die mich
den ganzenAbend verfolgte–“
„Ja ſehenSie denn einenMenſchenundkönnen

Sie einenGedankenhaben, der ſich nichtauf Ihre
Kunſt bezieht,währendSie ſpielen?“ unterbrachihn
Ruth ablenkend.
Herr Czichi lächelteein wenig überlegen.
„Lieber Gott,“ ſagteer, „wenn unſereinsein

Konzertſtück ſo a
n

die fünfzigmal und darübervor
getragenhat, d

a

braucht e
r

wirklichnichtmehr mit
demGeiſte dabei zu ſein, d

a geigen e
s

die Finger
von ſelber.“
„Aber der Schwung der Begeiſterung,die Glut

der Seele, die d
a

hinreißt –“ fragte Ruth ganz
erſchrocken.
„Steckenganz ſicher in den Fingern! Ja, was

meinenSie denn, mein gnädigſtesFräulein, wie
lange würde ein ausübenderKünſtler bei ſeinemſon
ſtigenaufreibendenHinundhergeworfenwerdenzwiſchen
angeſtrengterArbeit und nochanſtrengenderemGe
ſellſchaftstrubelbei möglichſterGeſundheit bleiben,
wollte e

r,

wie Ihre liebenswürdigeNaivität voraus
ſetzt, ſich a

n jedemKonzertabendvon Beethoven in

alle Himmel, von Brahms in alle Höllen, von
Wagner in die Hörſelbergelockenlaſſen, wollte e

r

mit einemWort immer leben, was e
r

darſtellt?
Ganz abgeſehendavon, daßderein ſchlechterKünſtler
iſt, der in, nicht über ſeinemWerk ſteht. Ein
Künſtler brauchtund hat einDing vor allenDingen:
Kälte!“

„O!“ ſagteRuth und blickteihn an, als ſähe

ſi
e

etwas ihr völlig Neues, nochUnbegreiflichesvor
ſich. „O!“ ſagte ſi
e

nocheinmal ſehrniedergeſchlagen.
„Da habe ic
h

Ihnen wohl einehübſcheTäuſchung
grauſam zerriſſen?“ fragte Peter Czichi in einem
Ton halb zärtlichenSpottes, indem e
r

ſichzugleich
vorbeugte,um ihr in die Augen zu ſehen, die ſi

e

vor ſeinem keckenBlick niederſchlug. „Welch ein
Kind Sie nochſind, gnädigesFräulein – ſo ganz
nochdie alte, liebe Ruth!“
Sie antwortetenichtgleich, ſondernpreßtedie

Lippen zuſammen, dann jedochflog ein Zug geiſt
vollen Spottes um ihren Mund, den ic

h

ſelten a
n

ihr ſah und der michjedesmalüberraſchteund mir
ihr Weſen in ganz neue und reizendeBeleuchtung
rückte; ſi

e

ſah michlächelnd a
n

und ſagte:
„Weißt Du noch, Auguſte, daß Du mir vor

langerZeit, als ic
h

nochmeineBegeiſterungfür die
Kunſt mit der für die Künſtler identifizirte oder
eigentlichverwechſelte,daß Du mir d

a

einmal ein
Wachsfigürchenſchenkteſt,einenunglücklichenGeiger,
dem Du den Kopf abgeriſſenund das Herz mit
einer glühendenNadel ausgebrannthatteſt, ſo daß

a
n

der Stelle, wo e
s

unter der weißenWeſte hätte
ſitzenkönnen, ein demonſtrativgroßes Loch gähnte
und daß von dem ganzenMann nichts geblieben
war als die Arme und Hände, welchedie Violine
hielten? Da haſt Du ja nachHerrn Czichis Reden
ganz und gar rechtmit Deiner ſkeptiſchenAnſicht
vom Künſtlertumgehabt!“

„Doch nicht ſo ganz, gnädigesFräulein,“ ſagte
Herr Czichi, deſſenBrauen ein wenig gezuckthatten,
„denn ohne Kopf bleiben wir auf der unterſten
Stufe der Kunſt, im Handwerk, ſtehen, und was
das Herz betrifft, ſo fühlen wir e

s

nochöfter wie
andereMenſchen–“
„Warm und weichund bildſamwerden– denn

e
s

iſ
t

von Wachs,“ vollendeteich, und Herr Czichi
verbeugteſich lächelndund ſagte:
„GnädigeFrau treffen,wieimmer,ins Schwarze.“
„Nun aber möchtenwir dochgernwiſſen,“ ſagte

ic
h

ablenkend,„wie aus dem „kleinenPeter“ der
große und kalteKünſtler Peter Czichi geworden iſ

t.

Alſo geſchwind,erzählenSie, mein Herr, und zwar

ſo ausführlich als möglich, wie Sie Ruhm und
Glück errungenhaben.“
„Ruhm,“ ſagteHerr Czichi mit einem kleinen

Seufzer, der mir in AnbetrachtderUmſtändeetwas
kokettvorkam,„Ruhm! Nun ja

,

Sophie Germaine
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definirt ja den Begriff ſo
:

„Ruhm iſ
t

der kleine
Raum, den man im Gehirn ſeiner Nebenmenſchen
einnimmt, und wenn ic

h

hinzuſetze:ein ſehr kleiner
Raum – im Gehirn verſchwindendweniger, uns
meiſt völlig gleichgiltigerMenſchen – für eine ſehr
kleineSpanne Zeit – eifrig erſtrebt, ſo lange man
ihn nicht hat, gering geſchätzt, ſo lange man ihn
beſitzt,mit ſchamvollerVerzweiflungbeweint, wenn
man ihn verloren; dann habe ic

h

wohl genügend
bezeichnet,was derRuhm wert iſ

t,

den ic
h

errungen

haben ſoll. Und Glück? O d
u

lieber Gott, wer

iſ
t heutzutagenoch ſo naiv, a
n

Glück zu glauben?“
„Hm,“ ſagte ich, währendRuth ihrenSeſſel ein

wenigvon Peter fort in den Schattenrückte, „op

timiſtiſcheoder peſſimiſtiſcheWeltanſchauung iſ
t,

ſo

weit ſi
e

nichtPhraſe undModeſtrömung,faſt immer
SachedesTemperamentsund derzufälligenLebens
erfahrung; weſſenAuge ſich trübt, demverdunkelt
ſich d

ie

Welt. Aber nun, wenn's gefällig, nicht
philoſophirt, ſondern friſch erzählt, Herr Czichi;

Reſuméund Urteil ziehenwir dann aus denErleb
niſſen ſelber.“
„Ihr Wille geſchehe,gnädigeFrau,“ ſagteCzichi

reſignirt. „Ich bitte die Damen nur, im voraus
ſichdarauf gefaßtmachen zu wollen, daßmeineEr
zählung weder intereſſant noch ſelbſt zuſammen
hängendſein wird, denn ic

h

muß Ihnen manches
unterſchlagen,was ſich nichterzählenläßt, anderes
nur andeutendberühren– ja, wo fange ich denn
an? Mit dem erſten Anfange? Nun, Fräulein
von Verſen wird Ihnen, gnädige Frau, natürlich
erzählt haben, wie ic

h

a
n

einemkaltenJanuartag

aus der BuchhandlungIhres Herrn Vaters fort z
u

ih
r

gelaufenbin, teils, weil mir die Haut, in der

ic
h

damals ſteckte, zu eng gewordenwar, zum
größernTeil, weil ic

h

michnärriſch nachderkleinen
Ruth ſehnte, die trotz meiner Don Juan-Allüren
dochmeineerſtegroßeLiebe war, während ſi

e

ſelbſt
wahrſcheinlichhalb mit Mitleid, halb mit Lächeln
dieſeLiebe des unreifen Jungen geduldethat, der,

zwiſchenUeberhebungund Verzagtheithin und her
geworfen, rechtunerquicklichanzuſehengeweſenſein
mag.“
Herr Czichi machteeine kleinePauſe und ſah

pfiffig lächelnd zu Ruth hinüber,aus derenWangen

b
e
i

dieſer in leichtem,ein wenig frivolem Ton hin
geworfenenErwähnung der ihr ſo heiligenkleinen
Liebesgeſchichteder letzteReſt von Farbe gewichen
war; ic

h

ſah ihre Lippen zittern; aber ſi
e bezwang

ſichſofort und ſagteruhig:

„Ich habemeinerFreundin im Gegenteilerzählt,

daß ic
h

den kleinenPeter herzlichlieb gehabtund
feſt geglaubthabe, e

s

ſteckelauter Schönes und
Gutes in ihm. Herr Czichi haben ja heut ſofort
bemerkt,daß ic

h

zu naiven Illuſionen geneigtſei,“
fügte ſi

e

in ſo leichtſcherzendemTon hinzu, daß
PeterCzichi, im Zweifel, o

b

ſi
e

ihn nur neckenoder
mit beißendemSpott ein geringſchätzigesUrteil über
ihn fällen wolle, ſi

e ganz verdutztanſah.

Ä
" fragte, um die peinlichePauſe zu kürzen,

Tach:
„Und wie geſtalteteſich Ihr Leben von jenem

Tage a
n
?“

Herr Czichi ſtrich ſich über denBart und zeigte

eineabgeſpannte,gelangweilteMiene.
„Es lohnt wirklichnicht,davon zu reden,meine

Gnädige,“antwortete e
r

kühl. „Es iſ
t

kaumetwas
Individuelles in meinemLeben,nichtsals das alte
bekannteLied von der Künſtlerexiſtenz: e

in Ball,

d
e
r

hin undhergeworfenwird vomroſigſtenGlauben

a
n

d
ie ganzeWelt und vornehmlich a
n

ſich ſelbſt
ZumſchwärzeſtenUnglauben;von angeſtrengterArbeit

zu ſchlaffſtemNichtsthun,von glückſeligemSchaffens
drang und ſprudelnderSchaffenskraft zu öder Er
ſchöpfungund Leere des Kopfes; vom Genuß zum
leberdruß; von Mangel, von Demütigungund e

r

barmungswürdigerVerlaſſenheit in denEntwicklungs

ahrenzum Ueberfluß a
n Geld, Ruhm und Liebe

in d
e
r

kurzenZeit derVollkraft – und dannwieder
Mangel und Verlaſſenheit,wenn d

ie

Kraft nach
üßt. Und mitten im Genuß, mitten im Lärm des
Muhmesfühlt man ſi

ch müde, leer, angeekelt –

"an möchtehinaus aus ſolchemLeben – wenn
mannur wüßte,wohin.“
„Zurück zu ſtrengerArbeit undeinfacherFreude,

3 des LebensernſtemFühren,“ ſagteRuth leiſe.
Czichilachteſchonwieder.

„Ja, das ſagenSie ſo in Ihrer kindlichenUn
ſchuld– Pardon, gnädigesFräulein! – aber erſt
zurückkönnen! Man iſ

t

eben ſchonverdorben–

ja
,

wenn man jemandhätte,dem zu liebeman ſich
kaſteienwürde!“
„So nehmenSie ſich eine Frau !“ riet ich.
Herr Czichi lächelte.
„O, die Arme! Sie müßte ſich ja ſchon im

erſtenJahr ihres Märtyrertums das Herz hundert
mal von meiner Flatterhaftigkeit brechenlaſſen.
Oder nein – wie ſagt dochGoethe? „Geht es zu

des Böſen Haus, das Weib hat tauſend Schritt
voraus.“ Die Damen verzeihen – nicht ich ſage
das, ſondernGoethe.“

-

„Er meinte aber nicht die ehrbarenFrauen,“

warf ic
h

ein.
„Meinen gnädigeFrau die kühlenoder die vor

ſichtigen Damen?“ ſpöttelteHerr Czichi. „Aber
auch bei kühlen Naturen erwachtdas Herz min
deſtensein halbdutzendmalim Leben, nichtwahr?
Wer garantirt mir nun, daß meinezukünftigeFrau
dieſeKinderkrankheitenalle vor der Hochzeitdurch
gemachthabe?“
Ich wollteetwasſcherzhaftAblehnendeserwidern,

als Ruth in ſehr ſcharfem,trockenemTone ſagte:

„In wie ſchlechterGeſellſchaftSie ſich bewegt
habenmüſſen,Herr Czichi!“
Er wurdeganzrot und entgegnetezwar lächelnd,

aber dochauch in verſchärftemTon:
„Warum, meineGnädige? Weil ic

h

den Mut
habe, die Wahrheit zu ſehenund zu ſagen? Die
einfache und hübſcheWahrheit, daß die Frauen
ebenſo ſchwachſind als wir Männer? Ja, wir
Künſtler lieben die Mäntelchennicht, welchedie
Prüderie den Thatſachenumhängt. Wir ſind daran
gewöhnt,die nackteGeſtalt– die Gott gemachthat– ſchöner zu finden als die Feigenblätter, alias
Schleppkleider,mit welchendiePrüderie ſi

e

bedeckt.“
„Ein leichtfertigesWeib iſ

t

nicht ſchön,ſondern
abſcheulich,“ſagteRuth herb.
„Das kommtauf den Geſchmackan,“ erwiderte

Herr Czichi in ſeinemfrivolſten Ton. „Was mich
betrifft, ſo liebe ic

h

die liebenswürdigenFrauen mit
guten, ſchwachenHerzchenund meine,die ſogenannte
Tugend derFrau beſtehemeiſtens ſo lange, als ſi

e

nicht auf die Probe geſtelltwird. Die tugendhaften

Frauen ſind entwederreizlos oder ſchüchtern,jeden

falls immer unliebenswürdig,und ſi
e

ſehnenſich im

geheimennachdem, was ſi
e

zu verachtenvorgeben.

Denn das Weib iſ
t da, um geliebt,wie die Blume

d
a iſt, um gepflückt zu werden.“

„Und beidewerdennachherfortgeworfen,“ſagte

Ruth erregt. „Mir ekeltvor ſolcherLiebe und vor
ſolchenWeibern!“
„Das war ein wenigſtarkausgedrückt,“erwiderte

Czichi ſpöttiſch; „wollen Sie Ihr Urteil nun auch
begründen,meineGnädige? Wer ſo hart tadelt,

muß entwedergewichtigeGründe dazu habenoder

– die Sache nicht kennen,die er verdammt.“
„Möglich,“ ſagte Ruth kalt; „ich wünſcheaber

auchnicht, ſi
e

kennen zu lernen.“
Czichi verbeugteſich.
„Jedenfalls das ſicherſteMittel, um bei ſeiner

Meinung zu bleiben,“ ſagte e
r

trocken.
Nun hatte ſich aber das Geſprächnachmeiner

Meinung auf jene ſteile Spitze verſtiegen,von der
man ſchwerden Rückweg zu behaglicherenBahnen
findet, und ſo erhob ic
h

michdenn, um zu gehen,

Und d
a

e
s

mittlerweiledunkelgewordenwar, erbot
ſich Herr Czicht,mich zu begleiten.
Wir waren eben im Begriff, uns von Ruth z

u

verabſchieden,als ihr altes Dienſtmädchendie Thür
des Eßzimmers, in welchemRuths Reiſeutenſilien
nochbunt durcheinanderlagen, aufriß und in ihrer
derbenManier rief:
„Aber, Herrje doch, Fräuleinchen, Sie wollen

um acht abreiſen, und jetzt iſt's ſchonſiebenund
nochnichtseingepackt!“
Ruth und ic

h

ſahen uns unwillkürlichan, und
Herr Czichi ſagte:

„Sie wollenverreiſen,gnädigesFräulein? Ach,

das iſ
t

ſehr ſchade! Ich bleibe nocheinigeTage

hier und hattegehofft–“
Ruth waren unter meinemBlickedie Flammen

ins Geſicht geſchlagen; ſi
e gedachtejetzt wohl mit

brennenderScham ihres Geſtändniſſes. Ganz ver
wirrt ſagte ſie:

„Laß nur, Minna, ic
h

reiſe nicht. Geh nur!“
Das Mädchengehorchte. v

Nun war Herr Czichi dochgewiß e
in geſcheiter

Menſch; aber in dieſemkritiſchenAugenblickever
dunkelteſeine Eitelkeit ſeinenVerſtand, und unter
demEinfluſſe ſeines Irrtums trat e

r

Ruth näher
und ſagte, indem e

r

ihr zärtlich in d
ie Augen ſah:

„Sie bleiben – ſo darf ich nocheinmal kom
men? Vielleichtmorgen – liebe Ruth?“
Da kam Ruth ſofort die Selbſtbeherrſchung

wieder. Sie trat von ihm zurückund maß ihn mit
großemBlick.
„So vielHöflichkeit zu verlangen,wäreanmaßend

von mir,“ ſagte ſi
e eiſig. „Sie habendurchIhren

heutigenBeſuchvollkommen.Ihre Schuldigkeitgethan,

Herr Czichi, mehr, als ſelbſt die gewiſſenhafteſte

RückſichtnahmeeinerBekanntengegenübervorſchreibt,
die Ihnen im Grunde ihres Weſens fremderals
die fremdeſtePerſon aus Ihren Lebenskreiſenge
worden iſt.“
Peter Czichi biß ſich auf die Lippen und ſagte

aus Aerger mit ironiſchemNachdruck:
„VerzeihengnädigesFräulein, daß ic

h

bei Ihnen
noch einiges Intereſſe für den kleinenPeter“ vor
ausſetzte.“
„Ach,“ erwiderteRuth ganz rückſichtslos,„der

kleinePeter, den ic
h

lieb gehabthabe, iſ
t tot; Herr

Czichi iſ
t

mir ein Fremder, auf deſſenkoſtbareZeit

ic
h

keinenAnſpruch machendarf. Grüße Deine
Kleinen, Auguſte!“

So waren wir denn– beidenochganzverdutzt– auf derStraße. Herr Czichi brachdas verlegene
Schweigen.

„In der That, das nenntman abblitzen! So
was iſ

t

mir nochnie paſſirt!“ fuhr e
s

ihm heraus

in ſo kräftig jugendlichemAerger, daß ic
h

laut auf
lachenmußte. „Dieſe kleine, ſanfte Ruth iſ

t ja

eine ſtacheligeDiſtel geworden! Möchtenur wiſſen,

wodurch ic
h
ſi
e gleichvonAnfang a
n
ſo gereizthabe?“

„Das weiß ic
h

ſehr genau !“ dachteich, ſchwieg

abervorläufig, undHerr Czichiſimulirteein weilchen
ebenfallsſchweigendund ſagtedann, wie aus ſeinen
Gedankenheraus:
„Möchtewirklichwiſſen, warum ſi

e

erſtverreiſen
wollte.Und dann blieb?“
„Ei,“ dachteich,„es kannDir auchnichtſchaden,

wenn Du's weißt,“ und antwortetelaut: „Das
kann ic
h

Ihnen ſagen: Ruth erinnerteſich, daßSie
beide bei Ihrem erſtenBegegnenvor zehnJahren
Ihren Champagnerſtehengelaſſen und ihn dann,

als Sie ihn nacheinerStunde trinkenwollten, ſchal
gefundenhatten–“
Herr Czichi blieb mit einemRuck ſtehen,gerade

unter einer Laterne, und biß ſich heftig auf die
Unterlippe.
„Ah,“ ſagte e

r,

haſtigweiterſchreitend,„ich ver
ſtehe. Sehr fein, ſehr geiſtreichund– zutreffend!
Denn damalsverzogſie, als ſi

e

den ſchalgeworde

nen Wein koſtete,den Mund und ſetzteihn fort;
ich, ic

h

guter, dummerJunge trank ihn hinunter,

mir ſchmeckte e
r,

ic
h

war nicht ſo kritiſch. Ah, dieſe
Weiber, dieſeWeiber! Fein, ſehr fein – und ſehr
klug! So klug wie herzlos!“
„Ich glaube, Sie faſſen das Ding dochbeim

unrechtenEnde an,“ warf ic
h

ein; „Ruth dachte
nicht a

n ſich, ſondern a
n Sie; ſi
e

wollteIhnen Ihre
Illuſionen bewahren.“
„Meine Illuſionen!“ rief Czichi,höhniſchlachend.

„Ich habelängſt keinemehr,gnädigeFrau!“
„Das ſcheintſo,“ erwiderte ic

h

trocken. „Aber
Ruth hatte noch welche;Sie müſſenihr das ver
zeihen, ſi

e

hat eben dieſe zehn Jahre ſeit Ihrer
Trennung nicht in der großenWelt, ſondern auf
demLande verlebt; d

a

hat ſi
e

ſich nochihre Jugend

bewahrt.“
„Ja, wohl konſervirtund eingeſalzen,wie eine

guteHausfrau junge Gemüſe für denWinter kon
ſervirt!“ lachteCzichi ingrimmig. „O, dieſeFrauen
mit ſchönenIlluſionen, das ſind die ſchlimmſtenvon
allen, die gebenſich gar nichtMühe, die Augen z

u

öffnen und die Dinge und Menſchen z
u ſehen, wie

ſi
e

wirklich ſind, und ehrlich zu verſuchen, ſi
e

zu

verſtehen; im Gegenteil, ſi
e

ſchließendie Augen ſo

feſt als möglich, damit die nüchterneWirklichkeit
die ſchönfärberiſcheEinbildung nicht ſtöreundwider
lege. Aber wehedemOriginal desGemäldes,wenn

e
s

ſich 'mal ſo aufdringlichvor die Malerin ſtellt,
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daß ſi
e

ſehenmuß, wie ſchlecht ſi
e gemalthabe!

Dann iſ
t

nichtetwa ihr Bild ſchlechtund ſi
e

ſelbſt
eine Pfuſcherin, ſonderndas Original taugt nichts;

e
s iſt, d
a

e
s

nun einmal demgemaltenEngel nicht

gleichenwill, gleichein Teufel! Ja freilich hatte

ſi
e recht, mich nicht wiederſehen zu wollen!

man ſeineHeiligen behalten, ſo muß man ſi
e

nicht
auf die Probe ſtellen.“

Herr Czichi hättewahrſcheinlichnoch in weiteren
Reden den Schmerz ſeiner gekränktenEitelkeit e

r

goſſen, d
a

wir aber unterdeſſenbeimeinerHausthür
angelangtwaren, ſagte ic

h

lächelnd:

Will

Aus dem Pariſer „Salon“ von 1888.

„Sie habenſehr recht,und ic
h

will Ihre ſchöne
Predigt möglichſtwortgetreuaus dem Gedächtnis
aufſchreiben,um ſi

e

Ruth zu ihrer Erbauung und
Beſſerungvorzuleſen.Im übrigenaber, Herr Czichi,

Vor einer Partitur. GemäldevonAlbertAublet.

wozu a
ll

das Pathos? Was iſ
t

Ihnen Hekuba –

das heißt ein ſimples Landmädchen,das Sie nur
aus großmütigerPietät aufſuchten,und ſeineMei
nungüberSie? Es gibt ja ſo vieleſchöneFrauen mit

weichenund keineswegsilluſionsbedürftigenHerzchen,
welcheIhnen das liebenswürdigſteIntereſſe entgegen
bringen. Und nun danke ic

h

Ihnen beſtensfür Ihre
freundlicheBegleitung;meinMädchenkommt zu öffnen.“
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So ließ ic
h

ihn denn ſtehenund freutemich in

meinerBosheitdarüber,ihm auchnocheinenhübſchen
Nadelſtichverſetzt zu haben, denn obgleich e

r

mir
heut eigentlichbeſſergefallenhatte als je und ob
gleich ic

h

ihm eigentlichrechtgegenRuth gab, ſo

merkte ic
h

doch,daß diesmal Erkenntnisund Sym
pathieverſchiedeneWege bei mir gingen.
Sehr erſtauntaber war ich, als ſichamnächſten

Vormittag um d
ie

ViſitenſtundeHerr Peter Czichi
bei mir meldenließ. Er war natürlich viel zu

gewandt, um nicht ſeinen Beſuch als d
ie

ſelbſt
verſtändlicheHöflichkeiteinesMannes vonWelt und
Takt gegeneine alte Jugendbekanntehinzuſtellen,
dochließ ic

h

michdadurchnicht im mindeſtentäu
ſchenund dachtewährend der fünf Minuten, in

welchenſich unſer Geſpräch in den herkömmlichen
Phraſen bewegte,immer: „Was wird e

r ſagen,
fragenoder thun wollen?“
Herr Czichi warf denn auch, nachdem e

r

das
Geſprächgeſchicktauf meinVaterhausgelenkthatte,
dieſcheinbarnebenſächlicheFragehin: „Wie war denn
eigentlichdervielgenannte„kleinePeter“ von damals,
der in ſo gefährlicheKonkurrenzmit meinemjetzigen
Entwicklungszuſtandegetreteniſt, gnädigeFrau?“
„WelchenkleinenPeter meinenSie, den wirk

lichenoderden, welchenſichRuth, um mit Ihnen

zu ſprechen, gemalt hat?“ fragte ic
h

mit heuch
leriſcherNaivität.
„Fielen die Konturen

einander?“gegenfragte e
r.

„Ich weiß e
s eigentlichnicht,“ erwiderte ic
h

ernſter. „Jedenfalls ſah ic
h

den kleinenPeter mit
anderenAugen a

n

als Ruth: mit den von Ihnen
gerühmtenhellen und offenen, und dochwill mich
jetztdünken, daß Ruth tiefer als ic

h

geblickthaben
könne, daß ic

h

wohl ſcharf alle äußerlichenEinzel
heitenund darumauchalle Fehler, Ruth aber tief
innen bis auf denGrund geſchautund von d

a

aus
das ganzeIndividuum erfaßt und darum in dem
trotzigenund leichtſinnigenKnaben das Genie, die
Herzenswärmeund Unſchuld,das Streben nachder
Höhe, die Freude a

n

der ſelbſtgewähltenArbeit
herausgefühlthabe, während ic

h

einzelneTeile in

derHand hielt, ohne ſi
e zuſammenfügenzu können.“

„Das kommtdaher,weil Sie mit demVerſtande
ſahen, Ruth aber mit liebevollenAugen, und die
ſchauentief – auch das den anderenverborgene,

ja
,

das erſt im KeimvorhandeneGute,“ ſagteCzichi
ganzwarm. „Ihr allein, ihremVertrauen in mein
Talent und meinenCharakterverdankeich's, daß

ic
h

ein Künſtler gewordenbin. Das hatte ic
h

eigent
lich ſo ziemlichvergeſſen, e

s

fiel mir ſonderbarerweiſe
erſt wiederein, als ſi

e geſternmichnachFrauenart
ſehr ungerechtverurteilte, ohne dem Inkulpaten
irgendwelcheMilderungsgründe zu bewilligen. Das
hat michſeltſamgereiztund beunruhigt.“
„Dieſer Fehler iſ

t

ebenderSchattender ſoeben
gerühmtenTugend,“ ſagteich. „Ruth urteilt eben
nicht,ſondern ſi

e

liebt oder verwirft.“
„Und michhat ſi

e

verworfen – sapienti sat –

ins Unabänderlichemuß man ſich ergeben,“ ſagte

e
r

lächelndund griff abbrechendnacheinemPhoto
graphiealbum,das auf einemTiſchchennebenihm lag.
„Sie geſtatten?Es ſind dochwohl d

ie

Porträts Ihrer
verehrtenEltern darin?“ E

r ſchlug d
ie

Blätter hin
und her. „Ah,“ entfuhr e

s

ihm plötzlich,„da iſ
t

ſi
e

ja!“ und nacheinerWeile: „Wie ſchön ſi
e

iſt!“
„Oho!“ dachteich, ſchwiegaberklüglich,und e

r

ſagtewieder: „DieſeAugen – ſie bleibeneinem in

der Seele, ſi
e

ſtehenvor einemtröſtend,anklagend,
verzeihend,rein und liebend– dieſeAugen – und

d
ie

Stimme! Singt Ruth noch,gnädigeFrau?“
Ich nickte,und Herr Czichi ſprang plötzlichmit

einer hübſchen,knabenhaftraſchenBewegungauf,
als wolle e

r geradewegs zu Ruth laufen. Dann
beſann e

r

ſich aber und ſagtelachend:
„Ja, da der kleinePeter to

t

ſein ſoll undFräu
lein von Verſen vom großennichtswiſſen will, ſo

„helptdat a
ll nicht“,wie Reuter in ſolchenFällen

reſignirtſagt. LebenSie wohl, meinegnädigſteFrau,
und denkenSie meiner ſo freundlich,wie e
s

Ihnen
möglich iſ
t,

ic
h

reiſeheutabendnachParis zurück!“
Als ic
h

eineStunde ſpätermeinAlbum öffnete,
war Ruths Bild verſchwunden.
„Ah, der Spitzbube!“ ſagte ic

h

lachend.
(Fortſetzungfolgt.)

der beiden ganz aus

Schloß Erdmannsdorf,
dieZSommerreſidenzdesPrinzenHeinrichvonPreußen.

(HiezudasBildSeite757.)

[N achlangerVereinſamungiſ
t

SchloßErdmannsdorf

(S
)

& in Schleſien, im reizendenHirſchbergerThalezwis ſchenSchmiedebergundHirſchbergbelegen,gegenwärtigderSchauplatzeinesreizendenLiebesidylls,
das lauſchig-verborgeneAſyl desſtillenGlückeszweierguten
Menſchen:desPrinzenHeinrichvonPreußenundſeinerjungen
GemahlinIrene. Wennmannichtdasentzückendgelegene
StolzenfelsamRheinvorzog, ſo konnteeinegeeignetereWahl
als Heimſtättefür das jungePaar nichtgetroffenwerden.
DenndasSchloßliegt,weltentrücktundvordemlärmenden
Getriebedes proſaiſchenAlltagsdaſeinseingebettetzwiſchen
WälderundFluren,wieeinePerle, fernabvonallemPro
fanen, in derreizvollſtenUmgebung,dieeinverwöhnterNatur
ſinn nur wünſchenkann: e

in poeſieumwobenes,ſtillesEden,
woFriedenundſtillesHerzensglückzu waltenſcheinen.
VonallenSeitenblickendiemächtigenHäupterundKuppen
desRieſengebirgesundderſich a

n

dasſelbeanlehnendenBerg
zügeaus derFerneauf daslieblicheStückchenErdeherab,
dashierNaturundKunſtgemeinſamausgeſtattethaben.Ein
zinnenbekrönterTurm,vondeſſenHöhediefürſtlicheStandarte
weht,ragtglänzendausdemdunklenWaldesgrünundver
rät demFremdendieverborgeneStätte, wozweiglückliche
Herzenweilen. Sonſt iſ

t

vondemSchloßbau,denStüler
im Jahre 1842entworfen,ausderFernenichts zu gewahren.

PrächtigeParkanlagenmit vomAlter geweihtenBäumen,
WälderundGehölzeumhüllendasGanze.
Das Schloßund die400 HektareinnehmendeBeſitzung
verdankenFriedrichWilhelmIV. ihr gegenwärtigesAusſehen,
derErdmannsdorfzu ſeinemLieblingsaufenthalterkorenhatte
unddasSchloßvollſtändigumbauenließ. Lenné,dergroße
Gartenkünſtler,ſchufdenParkmitſeinenreizendenRundteilen,
maleriſchenBosketsundKaskaden,mitſeinenTeichen,Spring
brunnenundInſeln,diedemAugeein a

n Abwechslungreiches
Bild darbieten.Die für damaligeVerhältniſſeimmerhinan
ſehnlicheSummevon 10,000Thalerwar erforderlichge
weſen,umausdemſchmuckloſenLandſitze,denFriedrichWil
helmIII. im Jahre 1832 für 156,000Thalervon des
FeldmarſchallsGneiſenauErbenerſtandenhatte,einenwür
digenAufenthaltfür denHof zu geſtalten.SchonFriedrich
WilhelmIII. hatteauf notwendigebaulicheVeränderungen
diegleicheSummeverwendet;alleinſeinaufEinfachheitge
richteterSinn hattenur für ErweiterungderRäumlichkeiten,
nichtfür ComfortundBequemlichkeitgeſorgt.
Die ganzeinnereEinrichtunghatte e

r

mitdemverhält
nismäßigäußerſtgeringfügigenKoſtenaufwandevon4000Tha

le
r

beſtritten.EineweitausgrößereAusgabeverurſachteihm
derBau einer a

n

einerAnhöhe im ParkeerrichtetenKirche
nebſtPfarrhaus,dienachSchinkelſchemPlane in byzantini
ſchemStile angelegtund im Jahre 1838 eingeweihtward.
Sie belaſtetedenköniglichenAusgabeetatmit28,000Thaler.
FriedrichWilhelmIII. hatwenigGenußvondieſemBeſitztum
gehabt.Nur dreimalhat e

r
in denJahren, währendderen

dasſelbeſeinwar,dortgeweilt.NachſeinemTodeging e
s

durchteſtamentariſcheVerfügungin dasEigentumſeinermor
ganatiſchangetrautenGemahlin,der Fürſtin von Liegnitz,
über,die e

s

abernachwenigenMonaten a
n

ihrenköniglichen
Stiefſohnfür d

ie

nämlicheSummeabtrat,die ihr Gemahl
denErbenGneiſenausgezahlthatte. – FriedrichWilhelmIV.
hatte ſo vielPietätfür dieWitweſeinesVaters,daß e

r

ihr
nebendemSchloſſeeineneigenenWitwenſitzerrichtenließ,
den ſi
e häufigbenützte:e
s

wardiesdasſogenannteKavalier
haus,dasgleichzeitigmitdemUmbaudesSchloſſesentſtand.
TrotzderKoſten,welcheaufdenAusbaudesSchloſſesver
wendetwordenſind – neuerdingsiſt dasſelbewiederumſeiner
BeſtimmungdurchUmgeſtaltungenim Innernbeſſerangepaßt
worden – zähltdasſelbekeineswegszu denLuxusſchlöſſern.– EinzelnePartiendesſelben– die Zimmer, in denen
FriedrichWilhelmIII. zu weilenpflegte,ſind nocherhalten- fallenſogardurchihre ſchmuckloſeEinfachheitauf. –

KaiſerWilhelm,derausbekanntenGründen,umeineweh
mütigeErinnerung a

n

dieverloreneGeliebteſeinerSeele,die
PrinzeſſinEliſa v

. Radziwill,nichtwieder zu erwecken,Schle
ſiengefliſſentlichmiedund nur als Prinz einigemalekurzen
Aufenthalt in Erdmannsdorfgenommenhatte,ſahwohlein,
daßdasSchloßeinerbaulichenErneuerungbedürfe,allein e

r

war zu gewiſſenhaft,dasdazuerforderlicheGeld,welchese
r,

wie e
r gelegentlichäußerte,für ſeineInvaliden nötiger

brauchte,zu verausgaben.Seit demJahre 1866, in wel
chemKronprinzFriedrichWilhelm d

ie

Lazarete in Schleſien
beſichtigteundausdieſemAnlaß in ErdmannsdorfkurzeRaſt
machte,iſ

t

keinMitglieddesHofesmehrdortgeweſen,ein
Umſtand,dervondenBewohnerndesſich a

n

denHerrenſitz
anlehnendenDörfchensZillerthal,einervonTirolerproteſtan
tiſchenAuswanderernim Jahre 1837 gegründetenNieder
laſſung,für d

ie

FriedrichWilhelmIII. vielthat,ſehrbeklagt
worden iſ

t.

Zwar wird auchPrinz Heinrichnichtdauernd
ſeinenAufenthaltdorthaben – ſeineReſidenzwirdzunächſt
vorwiegendKiel ſein - aber es läßt ſicherwarten,daß die

Erinnerungena
n

d
ie LenztagedesjungenEheglücksdasprinz

lichePaar ſeeliſch-pietätvolla
n

das ſchöneBeſitztumfeſſeln
undimmerwiederdorthinzurückführenwerden.Dennſchwer

lichkönnendievondemruheloſenHoflebenangeſtrengtenund
übermüdetenNervenirgendwoanderwärtsnachhaltigereStär
kungfindenals hier in dieſemfriedöbllenThalemit ſeinen
herrlichenAusblicken,ſeinerkräftigendenGebirgsluftundſeiner
wundervollen,erquickendenländlichenRuhe, inmitteneiner
Bevölkerung,derentreuherzigeAnhänglichkeitund kindlich
naiveOffenheitdendenkbarſtärkſtenGegenſatzzu demüber
feinertenundnaturwidrigenRaffinementderGroßſtadtbewohner
bildetundwahrhaftbefreiendwirkt.
Das SchloßhatzweiStockwerke,vondenendasoberſte
dieWohnräumefür denprinzlichenHofſtaatenthält,während
dasErdgeſchoßunddererſteStockdieGemächerundGeſell
ſchaftsräumedesprinzlichenPaaresumfaſſen.Letztereliegen

zu ebenerErdeundbeſtehenauszweigrößerenSälen,einem
Feſtſaal,einemSpeiſe-undGartenſaalundetlichenNeben
räumen. Im erſtenStockliegendieArbeits-undWohn
zimmerdesPrinzen,dieSalonsderPrinzeſſinunddieSchlaf
gemächer,derSpeiſeſaal,dieBaderäume,dieSpiel-, Muſik
undRauchzimmer,a

n

dieſichdieZimmerderDienerſchaft
anſchließen.Alles iſ

t

ohneſonderlichenPrunkmiteinfacher
Beſcheidenheitgefälligundwohnlichausgeſtattet.Koſtbarkeiten
undLuxusgegenſtände,wie ſi

e

dasüppigeLebenderGroßſtadt
ſybaritenliebt, ſuchtmanvergebens.EinzelneZimmer, ſo

namentlichdasArbeitszimmerdesPrinzen,ſindſogarnochmit
denſelbenMöbelnausgeſtattet,dieeinſtFriedrichWilhelmIV.
benützte.Dort in jenerEckeſtehennochdieStöckedesKönigs
undſeinesBruders,dieihnenbeigelegentlichenGebirgsaus
flügendienten;hierliegennochdienämlichenTeppiche, d

ie

einſtdieFüßedesKönigsundſeinerGemahlinEliſabeth b
e

traten,undſelbſtdieTaſſe,derenſichFriedrichWilhelmIV.

zu bedienenpflegte,ſeineBücher,darunterBibelundGeſang
buch,hatliebevollePietät a

n

ihrenPlätzenbewahrt.Kunſt
gegenſtände,Sehenswürdigkeiten,Kurioſitätenundallejene
kleinen,aberkoſtbarenZierdendesLebens,dieman in anderen
Fürſtenwohnungenantrifft,gibt e

s hier,voneinigenGemälden
abgeſehen,unterdenennur einesnamhafterenKunſtwert b

e

ſitzt,nicht in nennenswerterAnzahlundQualität.Das letztere,
einWerkdesProfeſſorsHeinrichHerrmann,einesSchülers
vonPeterCornelius,denderKönignachBerlinberief,ſtellt d

ie

GründungdesKloſtersTrebnitzdurchHeinrichI. Herzogvon
Liegnitzund deſſenGemahlinHedwigdar. Aber wozu b

e

dürfte e
s

auchgroßerSchätzedesKunſtſchaffensfür einglück
lich liebendPaar? BietetderAusblickauf dasgroßartige
Gebirgstableau,dasſich im fernenSüdenvordementzückten
Blickeausbreitetund auf das manvonderPlattform im

erſtenStockeineunbehinderteRundſichthat,nichtdesSchönen
genugdar? FeldmarſchallGneiſenau,der 1
6

Jahre lang
dieſenbeneidenswertenLandſitzbeſaßundhierdieRuheſeines
Altersgenoß(1816–32) hat recht,wenn e

r

d
ie Vorzüge
desſelbenin einemBriefe a

n

Clauſewitzalſo preiſt: „Die
Gegend iſ

t entzückend,dieMittagsſeitegroßartig,dieMitter
nachtſeitelieblich.Da ſindWälder,Teicheunddieſchönſten
Wieſen. Ich hoffemit einigerVerſtandesanſtrengungeines
derſchönſtenGüter zu bilden, d

ie

d
ie

Erdehat.“ Was a
n

der VerwirklichungdieſesVorſatzesnochfehlte,hat ſpäter
FriedrichWilhelmIV. ergänzt.Sein Andenkeniſ

t

mitder
GeſchichtedieſesSchloſſesaufs innigſteund für alle Zeit
verknüpft. (F.S.

-/

Aus dem Pariſer „Salon“ 1888.

II.

(HiezudasBildSeite760.)

Sechtbezeichnendfür dieUmwandlung,dieſichinner
halbderKunſtundinsbeſonderederMalereiwäh
rendderletztenJahrzehntevollzogenhat, iſ

t
d
ie

Vergleichungdeſſen,was einzelnenochausden
Ausläufernder früherenPeriodeſtammendeKünſtler, d

ie
ſichmitten in dieſerBewegungbefindenundohneWiderſtreben
denherrſchendenStrömungenſichhingaben,in denAnfängen
ihrerThätigkeitſchufenundwas ſi

e

heute zu Tagefördern.
GanzbeſondershübſcheVergleichspunkteliefert in dieſerBe
ziehungAlbertAublet. E

r

hatvorzwanzigJahren, in der
mythologiſchenHiſtorienmalereiſchwelgend,einenApollo im

KreiſederMuſenzurAusſtellunggebracht.DieſesJahr iſ
t

ausdemApolloeinbekannterTondichterderGegenwart,aus
denMuſenſinddieGrazienderheutigenGeſellſchaft,ausdem
Muſenhain iſ

t

ein mit demneueſtenModeraffinementaus
geſtattetes,atelierartigeingerichtetesPariſerInterieurgeworden.
Jules Maſſenet,derKomponiſtdes„Cid“ undanderergern
gehörterWerke,bildetdenHeldenundMittelpunktvonAublets
diesjährigemSalongemälde.Selbſtbewußtſitzt e

r

amFlügel
vorderPartitureinerſeinerneueſtenSchöpfungen,ausder

e
r,

derbeliebteProfeſſordesPariſerKonſervatoriums,einem
KreiſevonVerehrernundnamentlichvonVerehrerinnenvorſpielt.
Man ſcheintaugenblicklicha

n

einerSopranarieangelangtzu

ſein, d
ie

voneinerderjungenDamengeſungenwird, wäh
renddieanderenentzücktdieNotenſchriftnachleſen,dieSchön
heitenderKompoſitionnichtnur mitdemOhr, ſondernauch
mitdenAugenverfolgend.– Kann es etwasCharakteriſtiſcheres
gebenfür denDrangunſererheutigenKunſt,ins volleMen
ſchenlebenhineinzugreifen?Wo vorwenigenJahrzehntennoch
die antikenTypen geherrſcht, d

a

erfaßtmanheutedas
moderneIndividuum in ſeinerbeſtimmteſtenperſönlichen
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Ausprägung.Porträtähnlichkeitd
e
r

Dargeſtellten,derKoſtüme,

desBeiwerks,das iſ
t

d
ie Loſung,nachder manvorgeht.

DerkünftigeKulturhiſtorikerfindetfür d
ie Sittengeſchichteunſe

re
r

Zeit in ihrenKunſtwerkenreichesMaterialundwird e
s

ihnenDankwiſſen. Wie d
ie mythologiſch-hiſtoriſchenDar

ſtellungenderRokokoperiodeheutekaummehrbeachtetwerden,

während d
ie gleichzeitigen,für das LebenjenerTage ſ
o

charakteriſtiſchenBilder einesWatteau,einesChardinund
anderer e

in

immerweiterſichausbreitendesAnſehengewinnen,

ſo wird ſicherlich e
in

ähnlicherMaßſtabauch fü
r

d
ie

Wert
ſchätzungd

e
r

KunſtwerkeunſeresJahrhundertsſeitensſpäterer

Geſchlechterſi
ch geltendmachen.Aublets„Vor einerParti

tur“hatmehrAusſichtauf Unſterblichkeitals ſein„Apollo
unterdenMuſen“.

Kaiſer Barbaroſſa und Papſt Alexander Il
l.

(HiezudasBildSeite761.)

C
-

e
r KampfumdieObermachtzwiſchendemKaiſertum-

deutſcherNationundderPapſtherrſchaftwarnicht
endgiltigdadurchentſchiedenworden,daßeinſtHein
richIV. ſichvor GregorVII. gebeugt.Als ein

Jahrhundertſpäterein ſo kraftvollerFürſt, wieFriedrich I.

vonHohenſtaufen,derRotbartgenannt,ſeinemGeſchlechtmit
allerKriegsgewaltdaspolitiſcheUebergewichtin Italien ver
ſchaffenwollte,ergabſichvonſelbſt,daßdasPapſttumdies

zu verhindernſuchte.In allerSchärfetrat derZwieſpalt
gleichbeimerſtenRömerzugedesjungenFriedrichhervor,als

e
r

1155beimEmpfangdesPapſtesHadrianIV. demſelben
nichtdenSteigbügelbeimAbſteigenvorſeinemZelt gehalten
hatte,was e

r

erſtnachderBeſchwerdeſeinesdarübererzürnten
GaſtesunterEntſchuldigungmitſeinerUnwiſſenheitüberdieſes
Herkommenthat. ZweiJahre ſpäterſandtederPapſtzwei
LegatenzumKaiſernachBeſançon,wo e

r Reichstaghielt,
undhatte in ſeinemBeſchwerdeſchreibena

n

ihndenAusdruck
gebraucht,daß e

r

ihmdieReichskronewieeinLehenerteilt
habe.Als in derAufregungdarübereinerderLegatenOel
insFeuergoßdurchdietrotzigeFrage: „Vonwemhatdenn

d
e
r

KaiſerdasReich,wennnichtvomPapſte?“riß Pfalzgraf
OttovonWittelsbachdasSchwertausderScheideundwürde
demſtolzenPrieſterdenKopfgeſpaltenhaben,wenn e

s

Fried
richnichtverhinderthätte.
Dem e

r
ſo das Lebenrettete,war KardinalRoland

Bandinelli,dernachmalsalsPapſtAlexanderIII. denlangen
KampfmitihmzumAustragbringenſollte.
Im Jahre 1159 wurdeAlexanderauf denThron der
StatthalterChriſtigewählt;aber d

ie

kaiſerlicheParteierkannte
ihn nichtan, ſondernſetzteVictorIV. zumGegenpapſtein.
Auchals derſelbefünfJahre darnachſtarb, verſöhnteſich
FriedrichnichtmitAlexander;vielmehrgab e

r

dieWahleines
neuenGegenpapſtes,PaſchalisIII., z

u undwolltedeſſenAn
ſehenmitſeinerMacht in Italien durchſetzen.Nachſchweren
Kriegsfehdengegen d

ie Lombarden,gewaltigemSieg über
Mailand,das e

r zerſtörte,verließenihn aberplötzlichGlück
undSieg. Verkleidetmußte e

r

1168 aus Piemontnach
Deutſchlandfliehen,undalleZeichenſeinerHerrſchaftwurden

in derLombardeizerſtört,ſeineBeamtenvondortvertriebenund
ihmzumHohneineneuefeſteStadterrichtet, d

ie

nachdem
NamendesvonihmbeſtrittenenPapſtesAleſſandriagenannt

Undſofortvon ſeineneifrigenFeindenbis zur Zahl von
15,000Einwohnernbevölkertwurde. ZugleichſtarbPa
ichalis;aber d

ie AusgleichungderKirchenſpaltung,wie ſi
e

nundurchdenKampfzwiſchenKaiſerundPapſt beſtändig
gewordenwar, erfolgtejetztum ſo weniger,als d

ie

Kaiſer
ichenihreitalieniſcheNiederlagez

u rächenbeabſichtigten.So
kam e

in

dritterGegenpapſtgegenAlexanderauf,CalixtusIII.
Mit einemglänzendenHeereunternahmFriedrichden
neuenFeldzuggegen d

ie

rebelliſchenlombardiſchenStädteund

d
e
n

Papſt,demdieſelbenhuldigten.DerAbfallſeinesmächtig

te
n

Vaſallen,HeinrichsdesLöwen,desſtolzenWelfen, e
r

ſchüttertejedochſeineKriegsmachtſo ſehr, daß e
r

d
ie

furcht
bareSchlacht b

e
i

Legnanogegen d
ie

Lombardenverlor. In

dieſerhöchſtenNot entſchloße
r ſich, ſeinenFriedenmitdem

PapſtAlexanderzu ſchließen,undderſelbegingklugaufden
ihmvomKaiſergemachtenAntragein. In Venedigſollte
dieſeAusſöhnungperſönlichzwiſchenihnenbeidenſtattfinden.
Dorthinbegab ſi

ch Alexander,dorterſchienend
ie

kaiſerlichenº lombardiſchenGeſandten;Friedrichjedochſollteohne
ºſen undGenehmigung d

e
s

Papſtesnichtdahinkommen.
Erſt a

ls
e
r

d
ie vorläufigentworfenenFriedensbedingungen

durchſeineGeſandtenhattebeſchwörenlaſſen,ludihnAlexander
ºachVenedig e

in

undlöſteauchdenüberihn ſe
it

vielenJahren
ſchonverhängtenBann.
Am24. Juni 1177 ſegelteBarbaroſſamit allenſeinen
Prälaten,FürſtenundEdlenauf reichverziertenSchiffennach

d
e
r

berühmtenVenetia.Vor demEingangderMarkuskirche
ºrtete ihnAlexanderuntereinemBaldachin im päpſtlichen
Schmuck,DerKaiſer,voneinemprächtigenGefolgebegleitet," den Mantelvonſich, fiel vor ihmniederundküßteihm

d
e
n

Fuß. DerPapſthobihnaufundgabihmdenFriedenskuß,

führteihn in d
ie Kirche, d
ie

vondenJubeltönendesTedeums
"iderhallte,underteilteihmvor demAltar denSegen.
HerrlicheFeſtefandendarauf zu EhrendieſerVerſöhnung
ſtatt;ganzVenediglebtetagelang in FreudenundSchau
Peen glänzendſterArt. Am 1

. Auguſtgeſchahderfeierliche

AbſchlußdesFriedens im PalaſtdesPatriarchenvonVenedig.

DerPapſt,aufeinemerhöhtenStuhleſitzend,z
u ſeinerRechten

denKaiſer,zur LinkendenſizilianiſchenGeſandtenRomuald,

ErzbiſchofvonSalerno,hieltzuerſteinelangeRede, in der

e
r

FriedrichsRückkehrvomIrrtum zurWahrheitdarſtellte
undihn ſowieſeineFamilieliebreichin denSchoßderKirche
wiederaufnahm.Des KaiſersAntwortwar deutſch;der
KanzlerChriſtianvon Mainz verdolmetſchteſi

e

italieniſch.
DaraufwurdendieFriedensartikelvonvielendeutſchenReichs
fürſtenunddenitalieniſchenAbgeordnetenaufReliquienund
Evangelienbuchbeſchworen.Die Hauptartikelbeſtimmten,daß
derKaiſerſeineHandvomGegenpapſtCalixtusabziehe,dermit
einerAbteiabgefundenwerdenſollte;daßderPapſtdieVogtei

süberdieStadtRomhabe;daßmitdenLombardenſechsjähriger

Waffenſtillſtandgehaltenundwährenddesſelbena
n

einemehr
lichenFriedenmit ihnenernſtlichgearbeitetwerdenſollte.
Der materielleVorteildieſesVertrageswarweſentlichauf
SeitedesKaiſers;aberdermoraliſcheGewinn,denderpäpſt
licheStuhl darauszog, war der Selbſtbeherrſchungund
Mäßigung zu danken,dieAlexanderdemihmebenbürtigen
Gegnerbewies.DasdenkwürdigeEreignis,welchesin Italien
undDeutſchlandwie in derKirchenachlangemundblutigem

ZwiſtedenFriedenwiederherſtellte,hattenocheinimpoſantes
Nachſpielzur Folge: das großeReichsfeſt,welchesKaiſer
Friedrich1 184 zu Mainzgabunddeſſengleichennochnicht
geſehenwordenwar. VieletauſendevonFremdenausallen
Ländernmit großemGefolgeſtelltenſichdazuein; ſi

e

wie
allesVolkwurdendreiTagelang vomKaiſerbewirtet. E

r

ſelbſtthronte in derMittedieſerHerrlichkeit,ſo daßalleLuſt
undallerGlanzdesLebensvonihmauszugehenſchien. E

s

wareingroßesNationalfeſt,dasſehrvielzurVerklärungdes
gewaltigenHohenſtaufenkaiſersim AndenkenſeinesVolkesbei
getragenhat.

Zwei Leuchten der Wiſſenſchaft.
PON

Eugen Gierke.

CH denen, d
ie

desdeutſchenKaiſersBefindentäglich
überwachenunddarüberöffentlichBerichterſtatten,
ſindſeiteinigenWochenzweiMänner,dieebenſo
ſehralspraktiſcheAerztewiealsakademiſcheLehrer

einenweitreichendenEinflußaufmediziniſchemGebieteübenund
beſondersalsKliniker zu denerſtenihrerZeitgerechnetwerden:
dieProfeſſorenderBerlinerUniverſitätLeydenundSenator.
Der erſtgenannte,in demſichdieganzezäheAusdauer
undgeiſtigeSchärfedesaufdasExakteundRealegerichteten
Altpreußentumsverkörpert,iſ

t

am20.April 1832 in Danzig
geboren,wo ſeinfrüh verſtorbenerVaterals Regierungsrat
thätigwar. Nachdeme

r

dasMariengymnaſiumſeinerVater
ſtadtabſolvirthatte,wurde e

r

im Alter von17% Jahren

in dasFriedrichWilhelm-Inſtitut,dieſogenanntePépinière,

zu Berlin aufgenommenund hier für denmilitärärztlichen
Berufausgebildet.SeineLehrerwarenRomberg,Joh. Müller,
Schönlein,Langenbeck,diebeidenMitſcherlich,Lauer,Dove,
Caſper,Juengkenundandere.Wie fleißigderjungeStudent
geweſenſeinmuß,beweiſtunteranderemderUmſtand,daß e

r

nichtwenigerals 24 akademiſcheLehrerhörte,alleKliniken
aufseifrigſtefrequentirteundkeinKollegunbenütztließ,welches
ihnfördernkonnte.Trotzdemhatte e

r

bereitsnachvierJahren
ſeinStudiumbeendetunderwarbſichalseinundzwanzigjähriger
jungerManndiemediziniſcheDoktorwürdeaufGrund einer
Arbeit überdenakutenGelenkrheumatismus.Bereitsim
folgendenJahre war e

r

nachabgelegterStaatsprüfungals
praktiſcherArzt thätig,als welchere

r

beiverſchiedenenRegi

menternin Danzig,Düſſeldorf,GumbinnenundKönigsberg
angeſtelltward. NachfünfjährigerWirkſamkeitin dieſem
Berufsgebietkehrte e

r

als Oberarzt im Jahre 1859 in das
FriedrichWilhelm-Inſtitutzurückundwurde im folgenden

Jahre TraubesAſſiſtent in derCharité.EinegrößereArbeit
überdieRückenmarksſchwindſucht,die e

r
im Jahre 1863ver

öffentlichte,lenktedieAufmerkſamkeitweitererwiſſenſchaftlichen
KreiſeaufdenvonſeinemLehrerTraubebeſondersgeſchätzten
GelehrtenhinundermöglichtedemſelbendieHabilitation a
n

derBerlinerUniverſitätals Privatdozent.Der ſchleswig

holſteiniſcheFeldzugriß ihnausſeinenwiſſenſchaftlichenArbeiten
jählingsherausundhieltihn längereZeit im Felde. Aber
ſchon im nächſtfolgendenJahrewurde e

r

nachKönigsbergin

PreußenberufenunddortzumordentlichenProfeſſorderinnern
MedizinſowiezumDirektorderköniglichenUniverſitätsklinik
ernannt,für einenakademiſchenLehrer im Altervon33Jahren
einAvancement,welchesambeſtendieSchätzungbeweiſt,deren

e
r

ſichbereitsunterſeinenFachgenoſſenerfreute.Die Wirk
ſamkeit,dieLeydendortnunmehralsLehreramKrankenbette
währendeinesZeitraumsvon 7 Jahrengeübthat, iſ

t

für
dieEntwicklungdermediziniſchenWiſſenſchaftin ſeinerengeren

HeimatvonaußerordentlicherBedeutunggeweſen.Mit ſeinen
ebenfalls in jüngeremAlter ſtehendenKollegenSpiegelberg
und von Recklinghauſen(jenerjetztGynäkolog in Breslau,

dieſer in Straßburg im Elſaß)brachtee
r
in daswiſſenſchaft

licheLebenneuenZugundbefruchtendeFriſchehinein.Streng,

wie e
r gegenſichgeweſenwar,trat e
r

auchvordieStudenten
hin undverlangtevonihnenwiſſenſchaftlichenErnſtundſitt
lichenEifer für ihre Aufgabe.Läſſigkeit,Trägheitund
Intereſſeloſigkeitkonntenihn zu denſchärfſtenSarkasmenreizen,

von denenmancherals geflügeltesWort ſichunterdieStu
dentenverbreitete.ExaktheitderBeobachtungundzuverläſſige
PrüfungderMerkmalewarenundſinddieAngelpunkteſeiner
Lehrmethode,derenanregendeKlarheitallen,auchdenweniger
begeiſtertenHörern,hoheAnerkennungabnötigt.Einegroße

AnzahlvonAerztenOſt- undWeſtpreußensſindausdieſer
ſeinerSchulehervorgegangenundwirken in ſeinemSinne
fort. AuchdenakademiſchenUnterrichthat e

r

befruchtend
weiterentwickelt,indem e

r

eineReihehervorragenderUniverſi
tätslehrerderdeutſchenWiſſenſchafterzogen.Die Profeſſoren
Nothnagelin Wien,Jaffé in Königsberg,Eichhorſtin Zürich,
Runge in Göttingen,BernhardtundSalkowski in Berlin,

Kohts in Straßburg,Briegerund A
.

Fraenkel in Berlin,
vonJakſch in Graz,eineAnzahljüngererDozenten,dieaus
ſeinerſpäterenakademiſchenWirkſamkeitals ſeineSchülerher
vorgegangenſind,könnenalsZeugenfür ſeineBedeutungals
Lehrerangeführtwerden.Von Königsberg,wo e

r

einehoch
angeſeheneStellungſicherworbenundmittlerweiledenCha
rakterals Medizinalraterhaltenhatte,wurdeLeydenim
Jahre 1872 a

n

dieneuerrichteteUniverſitätStraßburgbe
rufen, wo e

r

ſichebenfallsbaldeinenhervorragendenPlatz
unterdenakademiſchenLehrerneroberthatteund z

u denbe
liebteſtenderſelbenbeidenStudentenzählte. Sein Hörſaal
war ſtetsüberfülltundnichtnur derGeiſtſeinesVortrages,
ſondernauchdievornehmeEinfachheitſeinerArt, ſich z

u geben

und die wiſſenſchaftlicheRuhe in ſeinemganzenAuftreten
warenes, wasaufdieStudirendenanziehendwirkte. Hier
vollendetee

r

dasHauptwerkſeinerliterariſchenThätigkeit:die
große,zweibändige„KlinikderRückenmarkskrankheiten“,e

in

Buch,dasvonSachkennernalseineArbeitvongrundlegender
BedeutungundbleibendemWertebezeichnetwordeniſt. Als
Traube,derweltberühmteBerlinerKliniker,im Jahre 1876
ſtarb,wardLeyden,ſeinbevorzugterSchüler,dazuauserſehen,
ihn auf ſeinemLehrſtuhle z

u erſetzen.Im Oktober1876
ſiedeltee

r

nachBerlinüber. E
s
iſ
t überflüſſig,desNäheren

daraufeinzugehen,welchenRangLeyden,der im Jahre 1885

a
n

Frerichs'StelledieLeitungdererſtenmediziniſchenKlinik
übernahm,unterdenMännerndermediziniſchenWiſſenſchaft
ſichauch a

n

demgegenwärtigenOrteſeinesSchaffenserrungen

hat. Die BegründungdesVereinsfür innereMedizin, a
n

deſſenSpitze e
r ſteht,deralljährlich in Wiesbadenzuſammen

tretendeKongreßfür innereMedizin,dieZeitſchriftfür kliniſche
MedizinſindſeineSchöpfungen.Leydenſelbſthat ſichauf
allenGebietenderkliniſchenForſchungdurcheinegroßeAnzahl
von wiſſenſchaftlichenAbhandlungenauchſchriftſtelleriſchbe
währt. Als Praktikerrühmenihm ſeineSchülereinefaſt
phänomenalediagnoſtiſcheGabenach.„Er ſiehtdemKranken

o
ft
a
n

derNaſenſpitzean, w
o

derSchadenſitzt,“pflegteeiner
ſeinerAſſiſtentenzu bemerken.Leydenlebt in denglänzendſten
Verhältniſſen.In ſeinenVorzimmernfindenſichKrankeder
erſtenStändeausallenWeltgegendenein. DiehöchſtenKreiſe
bemühenſichumihnundüberhäufenihnmitAuszeichnungen.
Da e
r wortkarg,zurückhaltendundzugeknöpfterſcheint,wo

e
r

ſichnichtinnerlichſympathiſchberührtfühlt,undals Alt
preußeauf einſchmeichelndgeſchmeidigesWeſen,denäußern
ScheinhöfiſcherGlätte im Verkehrnichtvielgibt, ſo erſcheint

e
r

manchemablehnendundunzugänglich.Weraberdeninnern
Kernſeinesmännlich-tüchtigenCharaktersz

u erſchauenvermocht,
derwirdihnauchalsMenſchenliebenswertundgewinnendfinden.
HermannSenator,geborenden 6

.
Dezember1834, iſ

t

nahezudreiJahrejüngerals ſeinvorgenannterKollege.Seine
Vaterſtadt iſ

t

Gneſen(ProvinzPoſen), w
o

ſeinVater, e
in

Israelit, ein kaufmänniſchesGeſchäftbetrieb.Wie Leyden,

ſo hatteauch e
r

dasUnglück,ſchonfrühſeinenVaterdurch
denTod zu verlieren.Die materiellenVerhältniſſederFa
milieſcheinennichtebendiegünſtigſtengeweſenz

u ſein,denn
ſchonaufdemGymnaſiumz

u Poſen,woderKnabeſeineVor
bildunggenoß,mußte e

r

ſichmancheEntſagungauferlegen.

AchtzehnJahre alt, bezog e
r

im Jahre 1853 d
ie

Berliner
UniverſitätundhörtehierwährendvierJahrendieſelbenme
diziniſchenProfeſſoren,denenauchLeydenſeineEinführung in

dieWiſſenſchaftverdankte.WieRombergalsKliniker, ſo wirkte
Joh. Müller, dergroßePhyſiolog, in naturwiſſenſchaftlicher
RichtungaufdenangehendenArztein,deranderthalbJahre
als ſeinAmanuenſismit ſeinemLehrer in täglichemperſön

lichemVerkehrſtandunddadurchGelegenheiterhielt,ihm
geiſtignäher zu tretenals dieübrigen.Auchauf derUni
verſitätmußteder jungeMann mitmancherleimateriellen
Sorgenkämpfen.Nachdeme

r

1857zumDoktorpromovirt
wordenwar,legte e

r
im nächſtfolgendenJahre, im Altervonerſt

23 Jahren,dieStaatsprüfunga
b

undbegannnunmehrſeine
Berufsübungals praktiſcherArzt, der e

r

währendeinesDe
zenniumsmitderTreue,Gewiſſenhaftigkeitundunermüdlichen
Hilfsbereitſchaftobgelegenhat, dieſeinganzesWeſen,ſeine
menſchlichewieſeinewiſſenſchaftlichePerſönlichkeitauszeichnet.
Während e

r

als jungerArzt denſchwerenKampfumdieBe
gründungeinerneuenExiſtenzführte,fand e

r

nochgenügende
ZeitundKraft,umwiſſenſchaftlichthätig z

u ſeinundſichdie
Wegefür dieerſehnteakademiſcheLaufbahn z

u ebnen.
AllgemeinerbekanntwurdeſeinNamezumerſtenmalein

weiterenwiſſenſchaftlichenKreiſen,als e
r

im Jahr 1873ſein
BuchüberdieFieberlehreveröffentlichte,worin e

r

deshervor
ragendenPathologenLiebermeiſter,desſpäterenNachfolgers
vonNiemeyerin Tübingen,Anſchauungenvon derTheorie
desFiebersbekämpfteund neueMeinungenmitErfolgver
trat. AuchalsMitherausgeberdes in GemeinſchaftmitPro
feſſorRoſenthalgeleitetenund viel geleſenenZentralblattes
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undformulirtdarnachſeinenAusſpruch,ohnevieleWortezu
machen.Knappundpräziswie im Denkenund Forſchen

iſ
t
e
r

auch in derRede,derjedetemperamentvolleFärbung,jede
AbſchweifungvondemrealenGebieteaufdasderPhantaſiefremd

iſ
t,

wie e
s

ſichfür denVertretereiner ſo eminentrealenWiſſen

für mediziniſcheWiſſenſchaftbethätigtee
r

ſichauf literariſch
wiſſenſchaftlichemFeldemitgroßemEifer,ſowohlredaktionell,
wieauchdurchzahlreicheeigeneArbeiten,diehier im einzel
nenaufzuführennichtangezeigterſcheinenkann. Nachzehn
jährigerWirkſamkeitalspraktiſcherArzthabilitirteſichSenator
im Jahr 1868als Privat
dozentbeidermediziniſchen

Dozenten im mediziniſchenFacheihreVorträgeangenehmzu

würzenwiſſen,grundſätzlichverſchmäht.AbertrotzallenErnſtes

iſ
t

ſeineMethodedochnichteintönig, d
a
e
r

mitGeiſt a
n jedem

KrankheitsfalledasBeſondereundEigenartigeherauszufinden
weiß,eineKunſt,durch d

ie

ſeineLehrweiſeungemeinfruchtreich
undinſtruktivwirkt. Seine
Bedeutungiſ

t

auchvonmaß
gebenderStelleoftgewürdigtFakultätderBerlinerUniver

ſitätfür innereMedizinund
Staatsarzneikunde.Seiner
regenwiſſenſchaftlichenThä
figkeithatte e

r
e
s

wohl zu

danken,daßdurchfachmän
niſcheVermittlungdieAuf
merkſamkeitderKaiſerinAu
guſtaaufihnhingelenktwurde,
aufderenVeranlaſſunge

r

im
Jahr 1875dieLeitungder
Abteilungfür innereKrank
heiten im Kaiſerin-Auguſta
Hoſpitalerhielt,eineStellung,
welcheſeinerwiſſenſchaftlichen
Wirkſamkeitnichtnureindank
baresundweitesFelderſchloß,
ſondernauch in geſellſchaft
licherHinſichtihmunterſei
nenFachgenoſſeneinenbevor
zugtenRangverſchaffteund
zunächſtdieFolgehatte,daß

e
r

zumaußerordentlichenPro
feſſorernanntwurde.Sein
wiſſenſchaftlicherRuf wuchs
jetztmehrundmehrundver
breiteteſichauchnachaus
wärtshinunterderleidenden

worden,ſo zumBeiſpielwäh
rendeinerKrankheitdes b

e

rühmtenSpezialiſtenfürKin
derkrankheiten,ProfeſſorHe
noch, zu deſſenVertretere

r

aufWunſchdermediziniſchen
FakultätvomMiniſter in der
LeitungderKinderklinik b

e

ſtelltwurde, ſo auch im Jahr
1881durchſeineErnennung
zumdirigirendenArzte in der
Charité, ſo im Jahre1885,
als e

r

nachFrerichsTode
mit derſtellvertretendenLei
tungdererſtenmediziniſchen
Klinik betrautward und
dieſesAmt einvolleshalbes
Jahr verwaltete.Seit dem

im Frühjahr1888erfolgten
AblebendesberühmtenJo
ſephMeyer iſ

t

Senatorals
deſſenNachfolgerDirektorder
Univerſitäts-Poliklinik,des
Inſtituts, a

n

demeinſtſein
LehrerRombergderWiſſen
ſchaftdienteund a
n

dem e
r

ſelbſtdenGrund für ſeine
Menſchheit,ausderenMitte
ihmvonweitundbreitzahl
reicheHilfeſuchendezuſtröm
ten.Beſondersalskonſultiren
derArzt iſ

t

Senatoreineder
geſuchteſtenKoryphäenBerlins. E

r

verdanktdasſichhierinaus

ProfeſſorDr. Senator,

ſchaftwiederMedizinauchambeſtenſchickt.Gleichwohliſ
t

ProfeſſorDr. Leyden.

drückendeVertrauenin erſterLiniedemUmſtande,daß e
r

niemals
einevageDiagnoſeſtellt,ſondernnurdasbehauptet,wofür e

r

Thatſachenfindet,welched
ie phyſikaliſcheoder d
ie

chemiſcheUnter
ſuchungihmgelieferthat. E

r

beobachtetruhigundmitkühler

derwiſſenſchaftlichenaucheineſchönemenſchlicheSeelebeigeſellt,
derenruhigeMildeundmitfühlendeWärmeſofortVertrauen
erweckt.In denKreiſenderStudirendeniſt er nichtnur ein
hochgeſchätzterGelehrter,ſondernauchals Lehrerſehrbeliebt,

Gewiſſenhaftigkeit,prüftmitunerbittlicherStrengedasErgebnis obſchone
r

a
ll

d
ie

kleinenKünſtedesWitzes,mit denenviele

–E- -
KaiſerSriedrichsAusfahrt im SchloßparkvonCharlottenburg.OriginalzeichnungvonPaul Heydel.

Kenntniſſelegte;nebendieſem
Amtebekleidete

r

auchein
nichtminderwichtiges,das
einesLeitersderdrittenmedi
ziniſchenKlinik in derkönig

lichenCharité.Auch a
n

äußerenEhrenhat e
s

ihmnicht g
e

fehlt. So iſ
t
e
r

kürzlichzumGeheimenMedizinalraternannt
wordenund in dergroßenmediziniſchenGeſellſchaftſeitvielen
JahrendurchdasVertrauenſeinerKollegen in denVorſtand
berufen, in dem e
r

einebedeutſameStellungeinnimmt.
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Die Fanfar e.
Roman
VON

Mauthner.
(Schluß.)

in Engel ging durchsZimmer.
Achimwußtejetzt,welchesGe
heimnis d

ie

Schweſterihm nicht
anvertrauenwollte,und e

r

fühlte
ſich ſo ſchuldbewußtundwar ſo

verblüfftvonderLöſung,daß e
r

geneigtwar, der Schweſter in

allembeizuſtehen.Die Kriegsrätinaberfühlte ſich in

allen ihren Wünſchenauf einmal verletztund rief
dazwiſchen,während ſi

e

mit derSchleppeihresSeiden
kleidesdie Stube fegte:
„Mir machſtDu das nichtweis, daß Du zu

demBilde nichtfreiwillig geſeſſenhaſt, das werden
wir auchder Welt niemals einreden!“
„Johanna lügt nicht!“ rief Achim nocheinmal

mit kraftvoller Stimme. „Diſſelhof iſ
t

von hier
nachItalien entflohen,aber auchdort werde ic

h

ihn

zu einergenügendenErklärung zu zwingenwiſſen.“
Johanna wandteſich ruhig der Mutter zu:
„Ich kannmichauf dasZeugniseinesMenſchen

berufen, dem Du vielleichtmehrGlauben ſchenkſt
als mir; Herr vonHaffner muß denMaler bei der
Arbeit geſehenhaben; wenn ſeineEmpfindungfein
genuggeweſenwäre, ſo hätte e

r

e
s

nichtgeduldet;

e
r

ſah in der Malerei Diſſelhofs vielleichtnur eine
unſchuldigeSkizze, jedenfallswird e

r

mir das Zeug
nis nichtverſagenkönnen,daß DiſſelhofsWerk vor
mir geheimgehaltenwurde. E

r

wirbt um meine
Hand, das geringſte, was e

r

mir ſchuldigiſt, iſ
t

die RettungmeinerEhre!“
Achimwar dunkelrotvor Zorn geworden,müh

ſam faßte e
r

ſich und ſagtezur Mutter:
„Du haſt mich oft gelehrt, ic

h

ſe
i

das Haupt
des Hauſes, ic

h

wünſchejetzt von dieſer Stellung
Gebrauch zu machen, e

s

handelt ſich um unſere
Ehre, und ic

h

verlangeGehorſam. Dich, liebe
Mutter, erſucheich, Johanna mit keinemTon mehr

zu kränken, wir habenunbewußtſchändlich a
n

ihr
gehandelt! Dir aber, liebe Johanna, will ic

h

be
weiſen, daß ic

h

der gute Junge nicht mehr bin,
wofür Du michhältſt.“
Er ſah auf die Uhr, Haffner konntenachihrer

VerabredungjedenAugenblickkommen.
„Ich bitte um Schreibzeug,“fuhr e

r fort, „da
mit biſt Du wohl reichlichverſehen,meine arme
Johanna; und nunbegebteuch in das Schlafzimmer,
bis ic

h

euchrufe!“
Die Mutter zittertevor ihrem Sohn und bat

Johanna, ihm nur ſogleich zu gehorchen.Als Achim
allein war, ſchrieb e

r

a
n

Richard:
„Mein lieber Gegner!

„Ein Ehrenhandel,der nochdringenderiſt, als
der Unſerige, zwingt mich zu einer großenBitte:
Sie ſollen Herrn Haffner von Herne perſönlichhie
her begleiten,damit ein entſetzlichesUnrecht, das

a
n

Johanna begangenwurde, ſofort geſühntwerde.“
Achimhatteden Brief kaumgeſchloſſen,als e

s

klingelte; e
r

ließ Haffner, der in Frack und weißer
Binde, denPelz übergeworfen,daſtand, gar nicht
über die Schwelle.
„Ein Ehrenhandel,Herr von Herne,“ ſagte e

r

ſcharf, „Sie müſſenmir einen großenDienſt e
r

weiſen und müſſen Herrn Richard Mettmann, der
meinenSekundantenerwartet,ſofort hieherbringen,
Sie werdenihm dieſenBrief übergeben.“
ErſchrockenſtotterteHaffner einigeshervor, aber

Achim trieb ihn zur Eile.
„Sie ſind e

s

meinerSchweſterſchuldig, Herr
von Herne,“ ſagte e

r

mit ſcharferBetonung, „es

iſ
t

e
in Ehrenhandel,der ſchleunigſtgeregeltwerden

muß. Ihr Adel iſt dochecht?“
Haffnererhobſichundverſprach, ſo ſchnellwieder

zu kommen,als ſein Wagen geſtattenwürde. Daß
Achimund der jungeMettmann ſichduellirten,war
ihm geraderecht;warum der Gegnerperſönlichzur
Stelle kommenſollte, das leuchteteihm zwar nicht
ein, aber e
r

hattewohl zu wenigErfahrung in ſolchen
Dingen.

Achim ging ungeduldig in der Stube auf und
ab; einmal tappte e

r

ſichdurchden dunklenSalon
nachder Schlafſtube, um in demengen, matter
leuchtetenRaum Johanna zu küſſenund zu beruhigen,
dannbetrachtetee

r

wiedermit finſterenBlickenDiſſel
hofs Bild; e

r

ſchienwirklich ſeit heutemorgenum
Jahre ältergeworden zu ſein. Sorgſam wie e

in

Kauf
mann nahm e

r

das Geld des Grafen Trienitz aus
der Taſcheund legte e

s

vor ſich auf den Tiſch.
Endlichhörte e

r

einenraſchheranrollendenWagen
vorfahren, kurz darauf konntendie beidenHerren
eintreten.Achim hatteihr Klingeln nichtabgewartet
und die Thür geöffnet; ſofort ergriff e

r

das Wort
und ſagte:
„Mein lieber Herr Mettmann, bevor wir ein

andermit der Piſtole gegenübertreten,bitte ic
h

Sie,
mein Zeuge in einer andernSache zu ſein!“
Haffner erbleichteund wollte vortreten.
„Stille da!“ rief Achim und ſchlug ihm den

Hut aus derHand, dann faßte e
r

ſichmühſamund
ſagte: „Ich bitte um Entſchuldigung, e

s

wird ihm
nichtsweiter geſchehen,denn ic

h

habekeineHunde
peitſchebei mir. Kein Laut dort drüben oder e

s

geſchiehtdochein Unglück! Herr Mettmann, Sie
wiſſen, was über meine Schweſter ausgeſprengt
worden iſt, Sie wiſſen, daß dieſerMann dort in

ſeiner Unſchuld d
ie Verleumdungenverbreitenhalf,

und dieſerhalbeMenſchwird jetztvorläufig münd
lich bezeugen,daß Fräulein Johanna vonHavenow
gar nichtsdavon wußte, daß Diſſelhof ih

r

Geſicht
geſtohlenhat.“
Und jetzt mußte Achim ſeinen GegnerRichard

Mettmannzurückhalten,daß e
r

ſichnichtauf Haffner
ſtürzte.
Haffner, der a

n

allen Gliedern ſchlotterteund

a
b

und zu ungeſchickteBewegungenmachte,ſah ängſt
lich von einemzum andern.
„Habe ic

h

die Wahrheit geſagt?“ fragte Achim.
Haffner ſah die beidenMänner vor ſich ſtehen

und würgte in Todesangſt a
n

einerErklärung, end
lich kamein tonloſes„Ja!“ hervor, -
„Lieber Herr Mettmann,“ fuhr Achim fort,

„führen Sie doch den Mann a
n

den Tiſch und
laſſen Sie ihn ſchreiben:
„Ich war Zeuge,wie Diſſelhof ohneWiſſen des

Fräuleins Johanna vonHavenow-TrienitzderenBild
malte, und habe dazu geſchwiegen.Ich bin ein
Schurke, der Prügel verdient.“ Das ſoll e

r

unter
ſchreiben, ferner eine Quittung über das Geld,
das dort auf demTiſch liegt.“ -
Haffner zögerteein Weilchen, als e

r

aber den
Ernſt der beidenjungenMänner ſah, beeilte e

r ſich,
ihren Willen zu thun. Achimging unterdeſſenauf
geregtauf und nieder. Als Haffner ſich zierte,das
Geld einzuſtecken,trat der Lieutenantplötzlichmit
einemwilden Zorn auf ihn zu, d

a

raffte Haffner
die Banknotenzuſammen.
„Herr Mettmann,“ rief Achim, „ſagen Sie

ſelbſt, kann man ſich mit ſo einem Lumpenkerl
ſchlagen?“

Richard wies mit bitterem Lächeln nach der
Thür, Haffner war ſoebenverſchwunden.
„Herr Mettmann,“ ſagte Achim, „wollen Sie

nochetwas von mir wiſſen, wenn ic
h

Ihnen geſtehe,
daß ic
h

dieſenMenſchennie für etwas Ordentliches
gehaltenhabe und ihm dennochmeine Schweſter
gebenwollte? Bin ic

h

dann in Ihren Augen nicht
auch ſo einer, mit demman ſich nicht ſchlägt?“
Richard ſtrecktedemAufgeregtendie Hand ent

gegen.

„Richard!“ rief der Lieutenant mit bebender
Stimme, „ich fühle meineEhre wiederhergeſtellt,
willſt Du Dich jetztmit mir ſchlagen?“
Und weit breitete e

r

ſeine Arme aus.
Als ſi

e

wiedervon einanderließen, war Richard

ſo aufgeregt,daß e
r gar nichtwußte, warumAchim

ſo zuverſichtlichlächelte.
„Ich bin heuteder Vertrauensmannzweierun

glücklichLiebendengeworden,“ſagtederLieutenant,
„ich weiß jetztalles beſſer, als jeder von beiden.
Richard, liebenSie meineSchweſternochimmer?“
„Ich liebe ſi

e

und bin frei, aber ſi
e

kann mir
nichtverzeihen!“
„Das wollenwir ſehen;wartenSie einWeilchen!“
Und Achim tapptewieder in das Schlafzimmer

zurück,wo Johanna d
ie verängſtigteMutter zu he

ruhigenſuchte.

„Kleine Schweſter,“ſagte e
r,

„Du weißt, heute
abendſollte Verlobung gefeiertwerden, e

s

iſ
t

doch
alles in Kücheund Keller vorbereitet? Der Bräu
tigam iſ

t da, und ic
h

befehleDir als Dein großer
Bruder, ihm entgegenzugehen!“

Die Mutter verſtand ihn nicht, Johanna aber
faßte ſichmit beidenHänden a

n

den Schläfen und
rief: „Richard!“
„Er glaubt, daßDu ihm nichtverzeihenkannſt,“

ſagteAchim; aber ſchonwar Johanna hinausgeeilt,
wie Richard ihr aus der hellenStube in den öden,
finſtern Raum des gutenZimmers entgegenſchritt.
Achim ſchloß die Thür des Schlafzimmers a

b

und ſetzteſich nebendie Mutter auf den Bettrand
nieder.

„Ich bitte Dich als Haupt der Familie, den
Bräutigam Deiner Tochter, Herrn Richard Mett
mann, freundlichwillkommen zu heißen, e

r

wird ſi
e

glücklichmachenund alles wird gut werden.“
„Das alſo iſ

t

das Ende?“ ſchluchztedieverwit
wete Kriegsrätin mit gerungenenHänden. „Ein
bürgerlicherSchwiegerſohn!“
„Laß nur, liebe Mutter,“ ſagteAchim, „er iſ

t

Reſerveoffizier!“

Schlußkapitel.

Es war nachMitternacht,als diebeidenSchwäger
Arm in Arm das Haus in der Alvenslebenſtraße
verließenund unter herzlichenGeſprächendemTier
garten zuſchritten; Richard wollte volle Klarheit
ſchaffenund ſeinemVater Rede ſtehen.
Die beidenjungenLeute hattenihrehelleFreude

a
n einander, beſondersRichard empfand für den

wackernLieutenant eine Zärtlichkeitwie für einen
gut geratenenjüngern Bruder, und ſi

e

waren über
alles, was zu geſchehenhatte, ſo durchauseinig,
daß Achim ſich über dieſe ſchneidigeGeſinnung des
Ziviliſten nichtgenugwundernkonnte.
Als ſi
e
ſo Arm in Arm die immer nochbelebte

Potsdamerſtraßehinunterſchritten,wurden ſi
e

doch
einmalgezwungen,aufzublickenundein kleinesNacht
bild wahrzunehmen.Ein unbeſtimmbaresweibliches
Weſen in einemlangen, nachläſſiggeknöpftenRegen
mantelwar eben a
n

ihnen vorbeigeſtürzt; e
s

mußte
durch ſeinen großenRembrandthutund durchſeine
mächtigausſchreitendenSchritte auffallen. Dicht a

n

den Ferſen des eiligen Weibchenshielt ſich ein
Bummler, der mit unſicherenBeinen die Verfolgte

zu überholenſuchte.Da, beimScheineder nächſten
Gaslaterne, drehte ſich das Frauenzimmer ſcharf
um, wies demMann ihr lachendesaltes Geſicht,
um welchesunordentlichegraue Haare flogen, und
rief mit einer tiefen Stimme:
„So ſehe ic

h
aus, und nun gute Nacht, Sie

Dummkopf!“ -

Der Bummler entfloh, aber ſchonwar Richard

a
n

ihrer Seite.
„Fräulein Betty,“ rief er, „was beſtehenSie

für Abenteuer!“
Die Malerin erkannteihn ſofort wieder, ſi

e

war

in beſterStimmung und nahmmit einemverſchämten
Knix ſeinenArm an. Achim hatteverdutztdaneben
geſtanden,war aber ritterlich a

n

ihrer andernSeite,
als Richard kurz und bündig die Vorſtellung aus
führte:
„Johannas Bruder – Johannas Freundin!“
Fräulein Betty kam zu ſpäter Stunde gewiß

von der krankenFrau Bode, ſi
e

ſollte erzählen,wie

e
s

dort ging.
„Sehen Sie dort oben den Vollmond an, wie

e
r

denMund breit zieht vor Vergnügen,von einem
Ohr zum andern!“
Und dieMalerin berichteteluſtig, daß e

s
in der

GroßgörſchenſtraßeüberalleMaßen gut ginge, Bode

ſe
i

von der Glockenicht geradewegsnachHauſe zu
rückgekehrt,ſondern habe als guter Hausvater erſt
bei einigen Verlegern um Arbeit angeklopft, und
der Verfaſſer der italieniſchenBriefe habe nicht
lange ſuchenmüſſen; eine gute Stellung bei der
vornehmſtenWochenſchrift ſe

i
ſo gut wie gewiß, d
ie

Sammlung der Briefe werdeals Buch herauskom
men und die gelehrteArbeit über das dummealte
Buchweſenwiederaufgenommenwerden,undals e

r

mit den gutenNachrichtennachHauſe kam, d
a

war
Frau Käthe vor Freude faſt ganz geſundund be
reitete ihm ihrerſeits einekleineUeberraſchung; ſi

e

hatte, während ſi
e

ihren guten Mann in Italien
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glaubte, ſein gelehrtesWerk mit ihrer zierlichen
Kinderhandſchriftſauber abgeſchrieben,hatte d

ie

ſchönſtenBücher über römiſchesAltertum durch
geleſenund d

ie
abſcheulichenFremdwörterverſtehen

gelernt,nun war ſ
ie befähigt,BodesSchreiberin zu

werden,denn auf Fräulein Johanna von Havenow
war ſi

e

trotzaller Liebe undGüte immereiferſüchtig
geweſen.
Und die kleineMalerin, welcheganz unten a

n

RichardsArm hing undwie ein kluger,guterZwerg

zwiſchenden beiden ſtattlichen Männern einher
ſtapfte, blinzelte zu Richard hinauf und ſchielte
nachAchimund bemerkte,daß die beideneinander
duzten, und hattenichtübel Luſt, mit ihrer greu

lichenStimme den Deſſauer Marſch anzuſtimmen;

ſi
e

hatte e
s

noch n
ie

vor Menſchenohrengethan,
aberwenn e

s

einmal notwendigwerdenſollte, dann
fürchtete ſi

e

ſich vor keinemSchutzmannund vor
keinemNachtwächter,und jetzt lag etwas in der
Luft wie der DeſſauerMarſch, und nachdemun
hörbaren Takt des Liedes marſchirte ſi

e tapfer
weiter, daß die beidenHerren unwillkürlichSchritt
haltenmußten.
An derPotsdamerbrückeſagteſie: „Gute Nacht!“

Die Herren ſollten denKanal entlanggehenund ſi
e

getroſtnachdemBerliner Norden ziehenlaſſen. Es
entſpannſich ein höflicherWettkampf zwiſchenihr
und demLieutenant, der ſi

e

durchausnichtallein
gehenlaſſenwollte. Nach einemluſtigenWortwechſel
blieb ſi

e Siegerin, dann zögerte ſi
e

wiederund fragte
mit deminnigſtenBrummbaß:
„Nicht wahr, Sie ſagen e

s mir, iſ
t

alles in

Ordnung?“

Achim legte d
ie

rechteHand a
n

den Helm und
ſagte im Ton einer dienſtlichenMeldung:
„Herr RichardMettmann undFräulein Johanna

von Havenow-Trienitz empfehlen ſich Ihnen als
Verlobte!“
Fräulein Betty rief:
„Da hat ſich der Mond die Ohren abgebiſſen!“
Dann riß ſi

e

ohne jeden Anlaß den großen

Rembrandthutvom Kopf und ſteckteeilig einen
grauenZopf feſt.
Während ſi

e

ernſthaftden Hut wiederaufſetzte,
rief ſi

e

etwas heiſer:
„Jungens, Jungens, ſeid froh, daß ic

h
ſo klein

bin, ic
h

hätte ſonſt jedenvon euchunverſehensab
geküßt.Bande! Aber jetztmüßtihr michnochein
paar Schritte begleiten, ic

h

muß! Die Leute ſollen
glauben, e

s

iſ
t

einer von euch.“
Und ſi

e hing ſichRichard in denrechtenunddem
Lieutenant in denlinkenArm und ſtimmte,nichtmit
vollerKraft, aberaus vollerUeberzeugungan: „So
lebenwir, ſo lebenwir, ſo lebenwir alle Tage.“

Die Vorübergehendendrehten ſich lachendnach
dem ſeltſamenKleeblatt um, und der Lieutenant
atmeteauf, als die verrückteMalerin ihreBeſchützer
plötzlichlosließ und ohneGruß hinwegſtürzte.
RichardsfreudigeRührung verflog bald wieder,

e
r ging ſchwerenHerzensderUnterredungmit ſeinem

Vater entgegen,und auchAchims wiederholteVer
ſicherung,Fräulein Betty ſe

i

das küſſenswerteſte
Weib der Erde, vermochteihn nichtmehr zu erhei
ern. Schweigendgelangten ſi

e

vor den Eingang

d
e
r

Gartenwirtſchaft,die jetztverlaſſendalag. Aber
hintendas neueTheatergebäudeſtrahlte in märchen
haftemLichterglanz, aus d

e
n

großenFenſtern floß
Wie in endloſenStrömen die Fülle des violetten
elektriſchenLichtes,rechtsundlinks von derEinfahrt
flammtenrote Pechbrändezum Himmel und d

a

zwiſchenflackerte in einerInſchrift von kleinenGas
flammen: „Die Glocke“. Und draußen kämpften

a
lle

d
ie

Feuer mit demruhigenMondlicht: wer von
ihnen a

m prächtigſtenleuchtenkönnte.
„Die Fanfare,“ murmelteRichard, dann bat e

r

d
e
n

Freund, ihn hier zu erwarten,und trat raſchein.
Im Vorraum wurde e

r aufgehalten,vor ihm
lag

d
e
r

funkelndeZuſchauerraum,dermit derBühne

3
.

einemgroßenFeſtſaal vereinigtwordenwar; e
r

Wochteſich in das toſendeGedrängebefrackterMen
chennicht hineinbegeben,ſein einfacherRock war
ºfallend, e

r

ſuchtenacheinemBoten. Z
u

beiden
Seiten, wo breite Gänge zu den Logen führten,

anden ungeduldig eine Menge Zeitungsträger.
Richard erfuhr, daß in einem Hintergebäudedie

ºe Rotationsmaſchineaufgeſtelltwar, welcheeben

ºb das neueſteExtrablatt zu druckenbegann.

Ob das ein Feſtblatt für die Eingeladenenſei?
Nein, eine wirklicheExtraausgabeder Glocke,

ſi
e bringe auf der erſtenSeite fettgedrucktdieNach

richt, daß irgendwo in der Südſee eine Inſel dem
deutſchenReich einverleibt worden ſei, aber das
übrigeBlatt ſe

i

ausgefülltmit einemlangenBericht
über das Feſt der zehntenInſeratenſpalte, alle
Reden ſeienaufgenommen.
Nun wandteſich Richard dochdemSaale zu.
Auf der Schwelle begegneteihm Herr Pinkus,

der bei ſeinemAnblick erregtdie Hände zuſammen
ſchlug.
„Zu ſpät, zu ſpät!“ rief er; „der Beſchluß iſ

t

gefaßt, e
s

wird keinOpernhaus, e
s

wird ein Variété
theater; aber ic

h

werdedochDirektor, wiſſen Sie,

ic
h

habe in der Journaliſtik ein Haar gefunden,

was ſage ich, ein Haar, ein Pferdehaar habe ic
h

gefunden,einenganzenPferdeſchwanz!“
Richard bat ihn, e

r

möchteſeinenVater zu ihm
herausrufen.
„Was werde ic

h

Ihren Vater nichtherausrufen,
Herr Mettmann? Er wartetauf Sie zweigeſchlagene
Stunden und iſ

t

in einer Laune, Gott ſoll mich
bewahren!“
Da erblicktePinkus durch die Glasthür den

Lieutenant, der draußenauf und niederging, und
pfeilſchnellwar e

r

verſchwunden.Kurz darauf e
r

ſchien, ſchwervon Wein, Herr Gottlieb Mettmann.
Sie traten in eine leereLoge, wo ſi

e

ſichkaum
niedergelaſſenhatten, als der Vater ſchonmit dem
feſten Blick ſeiner zorngerötetenAugen den Sohn

zu meiſtern ſuchteund ihm mitteilte, was Pinkus
eben verraten hatte, daß die Leitung des neuen
Theaters Mettmann entſchlüpftſei, daß dieGruppe
der Feinde von Fata Morgana geſiegthabe, und

e
r

warf Richard heftig vor, daß ſein Ausbleiben
allein den Mißerfolg verſchuldethabe.
Als Mettmann grollend zu ſprechenaufhörte,

ſagteRichard mit ernſterRuhe:
„Du hätteſt Deine Worte ſparen können, ic

h

habemeineOper heutenachmittagverbrannt!“
Da erhob ſich Gottlieb Mettmann und ſtützte

ſich, ſchweratmend, auf die Brüſtung. Hier in

dieſemHauſe hatte das Werk ſeines Sohnes den
Triumphzugbeginnenſollen, Tauſendewarenbereit,
den Namen Mettmann begeiſtertauszurufen, und
dieſerBube hatteihn um alles betrogen!
Zitternd erhob e

r

dieFauſt, Richard aberunter
brachihn:
„Ich habeDir Dinge zu melden, Vater, die

Dir widerwärtigerſein werden;Frau Leontineund

ic
h

haben eingeſehen,daß wir nicht für einander
paſſen, ſi

e

hat mir mein Wort zurückgegeben; ic
h

habemich ſoebenmit Fräulein Johanna von Have
now-Trienitzverlobt. Vater, Du kannteſtdie Ver
gangenheitderFrau Piterſen, Du haſt trotzdemden
Verſuch gemacht,Deinen Sohn a

n

ſi
e

zu feſſeln,
Du haſt in dieſerAbſicht,Dein Blatt dazugebraucht,

die Ehre Johannas zu beſudeln.Lebewohl, Vater,

ic
h

kehrenicht in Dein Haus zurück, und mein
Haus werde ic

h

vor jedemverſchließen,der mein
Weib gekränkthat!“
Zuſammengebrochenſaß Gottlieb Mettmann da,

ſeineAugen verloren den feſtenAusdruck, zweimal
zuckte e

s auf, um ſichgebieteriſchſtrafendvor ſeinem
Sohn aufzurichten,zweimal ſank e

r

wiederzurück,
und als der ihn ſtumm verlaſſenwollte, rief e
r

flehentlich,daß e
s

laut durchdas Toſen der Feſt
geſellſchaftklang:
„Richard!“
„Siehe zu, Vater, o

b

Johanna Dir verzeihen
kann, ic

h

kann e
s

nicht!“
Draußen ſchüttelteRichard nur feſter Achims

Hand. Geſprochenwurde zwiſchenihnen keinWort
über den Vater, ſi

e

hattennur das Bedürfnis, d
ie

lange Entfremdung durch ſchrankenloſeAusſprache

zu überbrücken; ſo wanderten ſi
e

in dem friſchen
Nachtfroſt durch d

ie

ſtillen Straßen, bis ſi
e

müde
waren und der Lieutenant den Vorſchlag machte,

das Nachtcaféam Kaiſerhof aufzuſuchen.
Auf demWegebegegnetenihnenZeitungsjungen,

welchedas neueſteExtrablatt laut ausriefen; d
ie

meiſtenLeutebliebenſtehenundkauften d
ie

Nummer.
Im Café lag dasſelbe Extrablatt auf jedem

Tiſchchen,und d
ie

Damen und Dirnen und Herren
laſen einander d

ie

NachrichtvonderneueſtenFahnen
hiſſungund auchdenBerichtüberdasFeſt derGlocke.

Als die beidenSchwäger gegenvier Uhr mor
gens das Café verließenundRicharddemLieutenant
das Geleite gab, begegnetenihnen ſchon in der
LeipzigerſtraßezahlreicheGäſte des Mettmannſchen
Feſtes, ſi

e

achtetennicht darauf. Richards Glück
hatteſiegenddas ernſteLeid um den Vater nieder
gekämpft,undAchimgewannden Jugendfreundmit
jederStunde lieber.
Eben erzählte e

r,

daß e
r

nochheute in dieGar
niſon zurückkehrenunddortdenvorlautenKameraden
fordern werde. Sie ſtandenauf demSteinperron
des Potsdamer Platzes und Achim malte fröhlich
ſeineZukunft aus.
„Ich kriegeſechsMonate Feſtung, dann werde

ic
h

verſetztund übers Jahr komme ic
h

nachBerlin

in die Kriegsakademie,hier wohne ic
h

mit meiner
Alten zuſammenund will euchbeweiſen, daß ic

h

nicht ſo grün bin, wie ihr glaubt. Bis dahin habt
Geduld mit Mama!“ Er verſtummteund blickte
träumeriſchvorwärts wie in eineglänzendeZukunft,

e
r

hörte nicht, wie neben ihm jetzt nochein ver
ſpäteterZeitungsjungedie letztenStückedes Extra
blattesmit müderStimme ausrief.
Da ſagteRichard, und auchſeine Augen leuch

teten in ruhigemGlück:
„Das Ende der Fata Morgana !“

Eben kam einelärmendeSchar von der Belle
vueſtraßeherauf aus demTiergarten. Es war der
DirektorPinkus, und um ihn her bemühtenſichdie
fahrendenKünſtler undSänger des neuenTheaters.
Pinkus, der einzigeNüchterneunter ihnen, ſchritt
würdevoll voran; aber auch e

r

bemerktenichtdie
Kehrmaſchinen,die von der Leipzigerſtraßeher, in

ſchrägerLinie aufmarſchirend,heranfuhren.
Und Achim lachte luſtig auf, als Pinkus und

ſeineGeſellenplötzlichbeiſeiteſpringenmußten,um
nicht von der Maſchineerfaßt und zu demübrigen

Kehrichtgeworfen zu werden.

Die Univerſität Bologna.
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Italiens ſichimmerund immerwiederauf
drängendeBemerkung,daßjedeitalieniſcheStadt
eineIndividualitätfür ſichdarſtellt.Man kann

ſichkeinengrößerenUnterſchiedzwiſchenStädten e
in

und
desſelbenLandes,diekaumfünfoderſechsEiſenbahnſtunden
von einanderentferntſind, denken,als zwiſchenBologna
undFlorenz,umvonVenedigganz zu ſchweigen.Wer zum
erſtenmalenachBolognakommt,dem iſ

t

das „Bononia
docet“,welchesaufdenaltenMünzenderſtolzenPatrizier
ſtadtnochimmer zu leſen,vorallem in Erinnerung. E

r

e
r

wartetdenEindruckeineraltenGelehrtenſtadt,wiewirderen

ja in Deutſchlandmehrerekennen.Ich glaubenicht,daß
dieſerEindruckſicherfüllenwird.
BolognahatallerdingsetwasVerwandtesmit unſeren
deutſchenUniverſitätsſtädten,aber e

s

machtdoch in erſter
ReihedenEindruckeinergemütlichenundbehäbigenPhiliſter
ſtadt, derenitalieniſcherCharaktererſt b

e
i

längeremAuf
enthalthervortritt.Die langenStraßenmit ihrenhohen
BogengängenundArkaden, d

ie

vielenPaläſteundKirchen
mitſeltſamenTürmen,meiſtausderZeitderFrührenaiſſance
ſtammend,könntenebenſogut in einerdeutſchenoderhalb
ſlawiſchenStadt ſichbefindenwie in Italien. Erſt langſam
undnachundnachgehtdemBeſucher,wiegeſagt,dertrotz
alledemeigenartigitalieniſcheCharakter d

e
r

Stadt in Bau
art, SkulpturundMalereiauf. Am meiſten iſ

t

diesder
Fall, wenn e

r

vondenwunderlichgeformtenſchiefenTürmen
durch d

ie

Via Zamboniund über d
ie

PiazzaRoſſini, zu

EhrendesberühmtenKomponiſtenſo genannt,zur Univer
ſitätgelangt.
Die UniverſitätvonBolognakannwohl d

ie

älteſte in

Europagenanntwerden.Allerdingsmachte ih
r

d
ie

nun
mehreingegangeneHochſchulevonSalernoundauchParis
langedieſenRuf ſtreitig.BolognaglaubtjedocheineStif
tung auf TheodoſiusdenJüngerenund das Jahr 425
zurückführenzu dürfen,was freilichnichthiſtoriſchfeſtſteht.
Freilichdarf manmit demBegriff„Univerſität“ zu jener
Zeitnicht d

ie Anſchauungenverbinden,welchewir vonun
ſerenheutigenHochſchulenhaben. „Universitas“war im
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Mittelalterjaeinhäufigange
wandterAusdruckfürZünfte
undKorporationen;füruns

iſ
t

dieſerNamederInbegriff
allerWiſſenſchaften,während

im Mittelalterhöchſtensdie
Korporationaller a

n

der
HochſchulebeteiligtenPerſo
nen,alſozunächſtderLehrer
und Schüler,dieſenTitel
führte.Die bürgerlicheGe
meindehieß Universitas
civium, undihr gegenüber
vereinigtenſich,zunächſtalſo

in Bologna,diederStudien
wegenſichdortaufhaltenden
Fremden zu einerUniver
sitas scholarium, durch
welcheſi

e

ſichſtattdesBürger
rechtseigentümlichePrivi
legienerwarben.Machteman
aberBolognawohldenRuf
derälteſtenſtreitig, ſo konnte
man ih

r

dochfaſtdurchdas
ganzeMittelalterhindurch

d
ie Ehre, nebenParis d
ie

berühmteſteund beſuchteſte
Univerſitätder Welt, die
wirklicheund wahrhaftige
Mater studiorum zu ſein,
nimmerabſprechen.In ihren
Blütetagenzählte d

ie

Uni
verſität o

ft ſechstauſend,ja

im Jahr 1262 ſogar a
n

zehntauſendStudentenaus
allenTeilenEuropas.Heute
hat ſi

e

derenkaumfünfhun
dert.Sie zehrtnurnochvon
ihreraltenBlüteundvonihrergroßenGeſchichte.Gleich
wohl iſ

t

derStolz derſelbegeblieben,und in dieſemJahre
hatſichganzBolognagerüſtet, d

ie

Feierdesachthundert
jährigenBeſtehensſeinerUniverſitätmit FeſtenundAus

#

DieneueUniverſitätvonBologna

ſtellungenzu begehen.Ein Rückblickauf ihrereiche,bewegte
GeſchichtewirdausdieſemAnlaß gewißum ſo mehrvon
Intereſſeſein,als ja auchdasdeutſcheGeiſteslebenmannig
facheAnregungenvondieſeraltenUniverſitätempfangenhat.

E
s

iſ
t bekannt,daß der Anſtoßzur Gründungvon

Hochſchulenim frühenMittelalteraus jenemreichenwiſſen
ſchaftlichenStrebenhervorgegangeniſt, welchesetwa im

neuntenoderzehntenJahrhundert in Europaplötzlichmit
einerſiegendenGewalthervorbricht. In denbeidenfolgenden
JahrhundertenſteigertſichdieſesStreben zu höchſterThätig
feitauf allenGebietenderWiſſenſchaft.Ein Produktdieſer
Zeit iſ
t

vor allem d
ie

UniverſitätvonBologna. Die alte
RechtsſchuleerhältihrefeſteOrganiſation,undſchonumdie
Mitte deszwölftenJahrhunderts iſ
t BolognaderMittel
punktaller juriſtiſchenStudiender geſamtendamaligen
Kulturwelt.
Die UniverſitätenvonBolognaundParis ſinddamals

d
ie

berühmteſten.Während in Bologna d
ie juridiſchen,

blühen in Paris d
ie philoſophiſchenundtheologiſchenStudien;

DiealteUniverſitätvonBologna(Archiginnasio)

aberBolognaerhältſichlängerauf ſeinerHöhe a
ls

Paris.
EineReihevonausgezeichnetenLehrernführtihmStudenten
nichtnur aus Italien, ſondernausFrankreich,ausDeutſch
land, ja ſelbſtaus Polen undUngarnzu. Unterdieſen
Lehrernglänzt in erſterReihederNameJrnerius (1140).

E
r

war e
in geborenerBologneſerundlehrte in ſeinerVater

ſtadtdas römiſcheRecht; ihm zuerſt iſ
t

der Ruhm der
hohenSchulevonBologna zu danken.SeineGloſſen e

r

warbenihmdenſtolzenTiteleines„WiederherſtellersderGe
ſetzeundeinerleuchtendenFackeldesRechts“. Kaiſer und
Päpſtewetteifertenvon
nun an, diebologne
ſiſcheHochſchulemit
PrivilegienundFrei
heiten zu beſchenken.
Das erſteundeinfluß
reichſtePrivilegerhielt

ſi
e

von KaiſerFried
rich I. (1158),die ſo

genannte„Authentica
habita quidem“,
welche e

r ſogar in das
corpusjuris einreihen
ließ.Bisdahinherrſchte

ſo ziemlich d
ie

Willkür
alsoberſtesGeſetz.Die
tauſendevon fremden
Studentenaus aller
HerrenLändern, die
nachBolognakamen,
lebtenundwirtſchafte
tendort in ziemlichun
gebundenerWeiſe.Je
der beliebigeScholar
konntenachkurzen,un
geregeltenStudienals
Lehrerauftreten;Strei
tigkeitenzwiſchenStu
dentenund Bürgern
waren a

n

derTages
ordnung.Datratdenn
dasBedürfnishervor,
das ſtudentiſcheLeben

in feſteFormen zu bin
denunddenStudien
gang zu regeln.
DaherderUrſprung
derUniversitates,die
ſichwieder in mehrere
Abteilungen,abernicht
etwanachdenFakul
täten,ſondernnachder
HerkunftderStudenten
gliederten.In Bologna
beſtandenſogaranfangs
mehrerekleinereUni
versitatesnebenein
ander,dieſichaber in

der erſtenHälftedes

dreizehntenJahrhunderts zu

denzweigroßenUniversi
tates der Ultramontani,
dasheißtderNichtitaliener,
und Citramontani, das
heißtderItaliener,vereinig
ten. Beidehattenihrenbe
ſonderenRektorundihreeige
nenBeamten;beidehatten
ihrenAnteil a

n

derLeitung
derHochſchule; ſi

e

bildeten
aberdochTeileeineszuſam
mengehörigenGanzen:der
Univerſitätvon Bologna,
derenNamedamalseinen
hellenKlangdurchihreLeh
rer hatte.
Erſt im dreizehntenJahr
hunderttrateinegroßeKata
ſtrophe in derGeſchichteder
Univerſitätein.KaiſerFried
richII., unzufriedenmitden
Bologneſern,und vielleicht
auch,umſeineUniverſität in

Neapel zu heben,löſte d
ie

bologneſiſcheHochſchuleauf.
Darob entbranntezwiſchen
ihmundderStadteinheller
Streit; ſchonnachzweiJah
ren wurde e

r

durch die
Liga,welchederlombardiſche
Städtebundgegenihn g
e

gründethatte,genötigt,ſeinen
Machtſpruchzurückzunehmen,
undBolognaerreichteſeinen
altenFlor wieder.Nirgends
wurdedasStudiumdesrö
miſchenRechtsmit ſo vielem

Eifer und ſo vielerUmſichtbetriebenwiehier. Von hiererſt
verbreiteteſichdieKenntnisundAuslegungdesſelbennach
Deutſchland.Mit Bewunderungſah manbeiuns auf d

ie

BlütederaltenUniverſität,welchenunauchvonderStadt
ſelbſtals ih
r

Kleinodbetrachtetwurde.DerMagiſtratnahm

d
ie Oberleitung in d
ie

Hand und bezahltedenProfeſſoren
ihreGehalte,währendgleichwohldasUniverſitätskollegium
ſehreiferſüchtigſeinealtenverbrieftenRechtewahrte
EineReiheandererUniverſitätenhatteſich inzwiſchen

in Italien gebildet;aberBolognaſtrittihnen,pochendauf

LehrſaalderAnatomiein deraltenUniverſitätvonBologna.
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ſeinealtenPrivilegien,das Rechtab, Schulen fü
r

das
corpusjuris zu gründen,indem e

s

einerStelle in d
e
r

Con
stitutiodesKaiſersJuſtinianeinegewaltſameAuslegunggab.

E
s

würde zu weitführen,auf d
ie

EinzelheitendieſesStreites
einzugehen.Bologna iſ

t,

nicht im materiellen,wohlaber
im ideellenSinne,Siegeringeblieben,indemdasStudium

des römiſchenRechtsfaſtdurchdas ganzeMittelalterhin
durch a

n
dieſerUniverſitätſeineHeimſtättehatte. Erſt

gegenEnde d
e
s

Mittelalterswurdeauchdas Studium

d
e
r

Medizinund d
e
r

Philoſophiein Bolognabetrieben.Hier
wurde im vierzehntenJahrhundertzuerſt d

ie

Anatomiedes
menſchlichenKörpersvongefeiertenUniverſitätslehrernvor
getragen,undbedeutendePhyſiker,AſtronomenundMathe
matikerwarenZierdenderUniverſität.DenPäpſtenwar
dieſeneueRichtungderHochſchulenichtimmerſympathiſch.

E
s

kam zu neuenStreitigkeiten.Clemens V
.

exkommunizirte

d
ie Univerſität; d
ie

Blüte derſelbenwurdedadurchaber
keineswegsgehindert,undſchoneinerſeinerNachfolgerlöſte
denBann,deraufderHochſchulelaſtete.DieStreitigkeiten
zwiſchenStudentenundProfeſſoren,BürgernundObrigkeit
brachtenauch in derFolge nichtſeltenStörungenhervor,
aberdochmeiſtnuraufkurzeZeitundohnedauerndeNach
teilefür d

ie

hoheSchule. Bolognahieltauchgegenſeine
ſpäterauftauchendenNebenbuhlerinnen,Mailand,Piſa,Siena,
Neapel,Pavia undandere,zunächſtals SchuledesRechts
ſeinenaltenRuhmundGlanzwährenddesdreizehntenund

b
is gegenEndedesvierzehntenJahrhundertsaufrechtund

gelangte zu neuerBlüte,als PapſtInnocenzVl. aucheine
theologiſcheFakultäthinzufügte,ſo daßnunmehralleWiſſen
ſchaftenzu Bolognagelehrtwurden.
Der friſcheLuftzugder neuernZeitdesHumanismus
und der Reformationfand auchEingang in Bologna
undmachteſich in denletztenJahrhundertendort ſiegreich
geltend.Hier war es, w

o

zu Endedes vorigenJahr
hunderts,1789, durchJoſephGalvaniderGalvanismus
entdecktwurde. Vor der altenUniverſität,demjetzigen
Archiginnasioantico, welches1562 von Terribilia e

r

richtetwurde,erhebtſicheinDenkmalGalvanis, a
n

ſeinem
hundertſtenGeburtstagevon ſeinendankbarenMitbürgern
ihmerrichtet.
Natürlichhat eine ſo alte und reicheUniverſität in

ihrerGeſchichtedesIntereſſanten,BelehrendenundMerk
würdigen,aberauchdesSeltſamen, ja ſogardesKomiſchen
mancherlei.So verlockende

s iſ
t,
ſo würde e
s

doch zu weit
führen,Einzelheitenaus dieſerGeſchichteder Univerſität
Bolognahiermitzuteilen.Nur zweiEpiſodenmögennicht
vergeſſenſein, d

a
ſi
e

vonweiteremIntereſſeſind. Während

in unſererZeitderStreit überdenBerufderFrauenfür

d
ie

Wiſſenſchaftnochimmernichtausgefochteniſt, hatBo
lognaſchon im MittelalterdieſeEmanzipationsfragepraktiſch
entſchieden.Bereits im vierzehntenJahrhundertlehrtedie
rechtskundigeNovellad’Andreaals ordentlicherProfeſſorder
Univerſität zu Bologna,und d

ie

Scholarenwarennichtwe
nigerentzücktvondemVortragals von derPerſönlichkeit
derſchönen,gelehrtenGloſſatorindesrömiſchenRechtsſelbſt.
AllerdingsberichtetderChroniſt,daß ſi

e

ihrergroßenSchönheit
wegenihreVorleſungenhintereinemVorhanghaltenmußte.
GleichwohlwirktedasBeiſpielnichtabſchreckend.Noch im

achtzehntenJahrhunderthat d
ie

UniverſitätBologna in

ihrenAnnaleneineLehrerin zu verzeichnen:LauraBaſſi
(geſtorben1778),welcheMathematikundPhyſikvorgetragen
hat. Etwa zur gleichenZeit lehrteFrau Mazzoliniver
gleichendeAnatomie,gewiß e

in

ſehrheiklerVortragsgegenſtand
für eineDame,undnoch in unſeremJahrhundertdocirte
KlothildaTambroni(1817) d

ie griechiſcheSprache a
n

der
altehrwürdigenUniverſitätvonBologna,ohnedenwiſſen
ſchaftlichenRuf dieſesInſtituts in irgendeinerWeiſe zu

gefährden.
Freilich,dieſerRuf ſtand ſo feſtundunerſchütterlichd

a

in d
e
r

Geſchichted
e
r

Wiſſenſchaften,daß ſelbſt d
ie ärgſten

Schelme, d
ie

KomödienſchreiberundPoſſendichterItaliens,
ihn nicht zu erſchütternvermochten. E

s

iſ
t bekannt,daß

in derCommediadel' arte, in deritalieniſchenMasken
undStegreifkomödie,unterdenſtehendenFigurenneben
demArlecchino,Pantaloneund derBrighelladerDottore

d
i Bologna d
ie

beliebteſtewar. Der DottoreausBologna
erſchiennatürlichimmer in Schwarz, im Habit derPro
feſſorenundAdvokaten. E

r

war auchmeiſtRechtsgelehrter,
ſeltenerArzt, PhiloſophoderDichter. E

r trug meiſtnur
eineHalbmaske, d

ie

ſeineſtarkgerötetenBackenfreiließ.Als
Arztmußte e

r

einengroßenaufgekrämptenHut tragen; e
r

hießdanngewöhnlichDottoreLombardi,nacheinem b
e

rühmtenitalieniſchenDarſteller,welcherdenTypusgeſchaffen
hat. E

r

war d
ie

lächerlichſteFigurderMasken-undStegreif
komödie,und e

s
iſ
t bekannt,welcheinekomiſcheRolle e
r

noch in d
e
r

ſpäterndramatiſchenLiteraturItaliens b
is

auf
dasvorigeJahrhundertſpielt.
Mit d

e
r

gutenaltenZeit iſ
t

auch d
e
r

Dottore d
i Bologna

vondemTheaterverſchwunden.Mit ErnſtundEiferwerden

d
ie

Studien a
n

d
e
r

Univerſitätbetrieben,undhoheVer
ehrungzolltnichtnur d
e
r

Bologneſer,ſondernderItaliener
überhaupt d
e
r

altehrwürdigenUniverſität,welcheauf eine

ſo großegeſchichtlicheVergangenheitund a
u
f

eine ſo ſtolze
wiſſenſchaftlicheBedeutungzurückblickenkann. Auchdas
WanderzieldesFremden,wenn e

r

nachBolognakommt,
wirdwohl in erſterReihe d

ie

Univerſitätſein, welche ſe
it

1803 in demehemaligenPalazzoPoggi ſi
ch

befindet.Der

Bau ſelbſt iſ
t
in demnüchternen,aberimmerhinenergiſchen

Stil derFrührenaiſſancegehalten,denPelegrinoTibaldi
undſeinSohnDomenicofür Bolognaeigentlichgeſchaffen
haben. E

r

bietetmancherleiSehenswürdigkeiten,ſo vor
allem im unterenSaal namentlichdieFreskenTibaldis,die
dasemſigeNaturſtudium a

n

denTag legen,welchesdieſen
Künſtlerals denwahrenRepräſentantendesUebergangs
von dengroßenMeiſternauf ſeineEpochecharakteriſirt.
AuchderHofderUniverſität iſ

t

architektoniſchſehrintereſſant.
Von beſonderemWert ſind d

ie

vielengelehrtenAnſtalten,
naturwiſſenſchaftlichenSammlungenund d

ie

reicheBibliothek
derUniverſität.DieſerBibliothek,welcheüberhundertund
fünfzigtauſendBändeund vieleHandſchriftenzählt, ſtand
einſtderweltberühmteSprachgelehrteGiuſeppeMezzofanti,

e
in geborenerBologneſer,vor. E
s
iſ
t bekannt,daß e
r
in

jungenJahren fließendachtzehnSprachenund im Jahre
ſeinesTodeszweiundvierzigSprachengeſprochenhat.
Ein großerWohlthäterderUniverſitätunddesmit ihr
verbundenenInſtituts (Instituto degli scienze)war der
bologneſiſcheGeneralMarſigli,derſeinganzesVermögenden
SammlungenundAnſtaltenderUniverſitätvermachte,mit
derBedingung,daßkeineInſchriftoderBildſäuleſeinVer
dienſt je verewige.DieſeSammlungen,welchealſodenge
meinſchaftlichenNamendes„Inſtituts“führen,umfaſſeneine
Sternwarte,einanatomiſchesTheater,eineKunſtſammlung,

in welcherbeſonderszweiReliefsvonQuerziadurchihre
ſelteneKunſtvollendung,fernereineBronze-Koloſſalſtatuevon
BonifaziusVIII. vonManniundeinberühmtesProfeſſoren
grab,etwavon1375, hervorragen;ferner e

in

Naturalien
kabinet,einphyſikaliſchesMuſeum,eineſehrwertvolleAntiken
ſammlung,eineModellkammerfür Marine- und Kriegs
wiſſenſchaft,ein vorzüglicheschemiſchesLaboratorium,ein
MedaillenkabinetundeinenſehenswertenbotaniſchenGarten.
Die Profeſſorengräberſindüberhauptfür d

ie Skulptur
Bolognaseigentümlich.Man findet ſi

e

im Dom und in

denkleinerenKirchen,auf demCampo Santo und auch
ſonſtzerſtreut; ſi

e zeigenallemeiſtdieſelbeForm: auf dem
Sarkophag,deruntereinemBaldachinoder in einerNiſche
ſteht,zuweilenauchvonKonſolengetragenwird, ruhtdie
GeſtaltdesToten, von Künſtlerhandgemeißelt,während
auf der VorderſeitederGelehrte in ſeinerThätigkeitals
Profeſſorvor ſeinenZuhörernmeiſt im Relief dargeſtellt
wird.
Die Pietät für d

ie großenLehrervonBolognagereicht
derStadt zurZierde. Sie kennzeichnetſichauch in den
umfaſſendenVorbereitungen,welchefür dieJubelfeierder
altenHochſchulegetroffenwurden. Für unsDeutſchehat
dieſeFeier etwasungemeinSympathiſches.Sowohl der
heilſameEinfluß, welchervon Bolognafür dasStudium
des römiſchenRechtsauf deutſcheUniverſitätenausgeübt
ward,unddieThatſache,daßdasVorbildderUniverſität
fürunſerVaterland in vielenRichtungenmaßgebendgeweſen

iſ
t,

als auch d
ie Wechſelwirkung,welchezwiſchendenGe

lehrtenBolognasunddendeutſchenJuriſten im Mittelalter
ſtattgefundenhat,rückenunsBolognanäher,indem e

s

dem
deutſchenIdeal einerUniverſitätweiteherentſprichtalsalle
anderenitalieniſchenHochſchulen.Bekanntlichhatman im

AnfangdieſesJahrhundertsGöttingendasdeutſcheBologna
genannt,undauchderſcharfeundungerechteWitzHeinrich
Heines iſ

t bekannt,dieGemeinſamkeitzwiſchenbeidenUni
verſitätsſtädtenbeſtehedarin,daßſichbeidedurchihreHunde
undProfeſſorenauszeichnen,nur mitdemUnterſchied,daß

in BolognadiekleinſtenHundeundgrößtenProfeſſoren, in

Göttingenaber d
ie größtenHundeundkleinſtenProfeſſoren

zu findenſeien.
Das war ebennur ein Scherz; in Wirklichkeit iſ
t

Göttingen in derThatdasdeutſcheBolognageworden, in

dem e
s

diehiſtoriſcheSchulederRechtswiſſenſchaftin unſerem
Jahrhundertbegründete.Bolognaſelbſtzehrtnur nochvon
ſeineraltenBlüte. E
s

wärethöricht,derUniverſität zu

ihrerJubelfeierdenWunſch zu widmen,daß ſi
e

dieſealte
Blüte je wiedererreichenmöge,weilhiefürdiegeſchichtlichen
Bedingungenfehlen;wohlabermagderWunſchgeſtattet
ſein,daßdieMater studiorumvondieſemJubelfeſteinen
neuenAufſchwungnehmeundauchnochlangeJahrhunderte
hindurchwachſe,blüheundgedeihe!

-

KaiſerFriedrichserſteAusfahrt in d
ie Frühlingsluft.

(HiezudasBildSeite764.)

MitdenerſtenwiederhervorbrechendenwarmenSon
nenſtrahlenzeigteſich ſo rechtdiebefreiendeKraft
desſchönenWetters; ſo in derganzenNatur, ſo

auch a
n

demkaiſerlichenKrankenlagerin Char
lottenburg,auf das nochimmerdie Augendergeſamten
ziviliſirtenWelt mit lebhafteſterSpannunggerichtetſind.
WohlhattemandieKörperkraftunddieGeiſtesſtärkedesviel
duldendenKaiſersFriedrichbewundert,mit denenderhohe
Krankeauch d

ie

letzteſchwereWendungin überraſchenderWeiſe
überſtand;aberdurchdasvierzehntägigehitzigeFieberwaren

d
ie

Kräftedes leidendenKaiſerserheblichgeſchwächtworden.
Man konntevorausſehen,daßder Aufenthalt in warmer,
milderFrühlingsluftnach ſo langemKrankenlagerin hohem
GradeſtärkendaufdenerhabenenPatienteneinwirkenwürde,

undhiebeimußtederEinflußaufdasGemütebenſoinsGe
wichtfallenwiedieHebungderphyſiſchenKraft.
Am Mittwochden16.Mai, als derherrlicheCharlotten
burgerPark zumerſtenmalein warmemFrühlingsſonnen
ſcheinerſtrahlte,wurdederKaiſerumdreiUhr nachmittags

in einembequemen,eigensfür denhohenKranken in Eng
landangefertigtenTragſtuhlvonzweiDienern in denSchloß
gartenhinuntergetragen,um von hier aus in demkleinen
Ponywagen,denwir unſerenLeſern im Bildevorführen,die
erſteSpazierfahrtdurchdieParkanlagenzu unternehmen.
Der Kaiſer ſtieg, vondenDienernleichtunterſtützt,in

denhalboffenen,dreiräderigen,gepolſtertenStuhlwagen,deſſen
Rücklehnefür jedeLageverſtellbar iſ

t,

undwurdeunterärzt
licherObhutganzlangſamenSchrittes in denPromenadendes
Parkesumhergefahren;zweiDienerführtendenPony,welcher
denWagenzog. Zur RechtendeskleinenFuhrwerkesgingdie
Kaiſerin,dieübrigeBegleitungfolgtenach.DerKaiſergab
ſeinerinnigenFreudeüberdenGenußdererquickendenFrüh
lingsluftdankbarenAusdruck.
NacheinerViertelſtundeverließderhoheKranke,aufdie
Dienerſichſtützend,denWagenundbegabſichnachdemim
Schloßparkfür ihn aufgeſchlagenenZelt, dasvollſtändigmit
MöbelnverſehenwarundausAnlaßdeserſtenBeſuchesdes
Kaiſers in reichemBlumenſchmuckprangte.Hiererwarteten
das kronprinzlichePaar und die Prinzeſſinnen-Töchterden
hohenPatienten,undnachkurzemAufenthalt im Kreiſeder
SeinigenkehrtederKaiſer, außerordentlicherfriſchtundge
ſtärkt, in ſeinArbeitszimmerzurück.
Der kleineStuhlwagen,deſſenſichderhoheKrankeauf
ſeinenmehrfachwiederholtenUmfahrtenin Charlottenburgbe
dient, iſ

t

einaltesInventariumderkaiſerlichenHofhaltung
undwurdeſchonvorneunzehnJahrenvonderKaiſerinViktoria

zu kleinenSpazierfahrtenbenützt.AuchderPony, derauf
unſeremBilde dasWägelchenzieht,verſahſchonvor neun
zehnJahrendenſelbenDienſt. DerPony,aufwelchemnach
malsalleKinderKaiſerFriedrichsreitenlernten,hatübrigens

zu wiederholtenmalenauchdemverſtorbenenKaiſerWilhelm
aufUmfahrtendurchdenBabelsbergerParkgedient.–s.

Bosniſches Kaffeehaus.
(HiezudasBildSeite765.)

(Ä fröhlichesLachenerſchalltausderniedrigenoffenſtehendenThüreineshalbverfallenenmaleriſchenkleinen
Hauſes,welchesmitten im Dorfe a

n

demgroßen
freienPlatzegelegeniſt, der in denFeierſtundender

VerſammlungsortderDorfbewohnerbildet.Dazwiſchenhörtman
leiſe,abgebrochene,wievomWindeverwehteKlängeeinesSaiten
inſtrumentes,meiſtübertöntvoneinerkräftigenMännerſtimme,
die in einemeigentümlichen,halbſingenden,ſehrmodulations
reichenToneetwasvorzutragenſcheint.Merkwürdigkontraſtirt

zu demlautenTreiben im Innern derHütte d
ie

feierliche
Stille, dieüberdemödenPlatzeunddemganzenOrteruht.
Nur hie und d

a

läßt irgendein Haustierſichhörenund
unterbrichtdastiefeSchweigenderunterdenſengendenSonnen
ſtrahlenermattetdarniederliegendenNatur. Der ermüdete
Wanderer,deſſenſchleppendeSchrittedie vereinſamtein

SonnenglutgebadeteDorfſtraßedurchhallen,ſtrebtauchnach
einemſchützendenObdachundfolgtdenheiterenKlängen,die
überdenweitenPlatz ihm einladendentgegenſchallen.Ein
wenigbehaglicherkahlerRaumnimmtdengebücktdurch d

ie

niedrigeThür Eintretendenauf. GleichnebenderThür b
e

findetſichein großerHerd, von demihmeinaromatiſcher
Geruchentgegenziehtundihmkundthut, daß e

r richtigge
funden,was e

r geſuchthat, einenOrt, wo e
r

ſeinemüden
Gliederbis zur Abendkühleausruhenkann,einKaffeehaus.
Allerdingsſind die Bequemlichkeiten,die ein ſolchesechtes
bosniſch-türkiſchesCafébietenkann,nur ſehrgeringe.Nichts

iſ
t

darin zu ſehenvon a
ll

denverſchiedenenDingen,diewir
Europäerals notwendigeinemſolchenEtabliſſementzuge
hörigbetrachtenund die die BehaglichkeitderBeſucher e

r

höhen.Da fehlenSofas,Tiſche,Stühle, keineZeitungen
liegenaus,keinSchmuckziertdiekahlenWändeundſtattdes
glattenParkets iſ

t

derErdbodeneinfachfeſtgeſtampft.Ringsum
ziehtſich a

n

denWändenhineinebreitehölzerneBank, die
einzigeGelegenheit,ſichniederzuſetzen,wennmanſichnichtauf
denBodenkauernwill. EinigezerriſſeneStrohmattenund
verblichenealteTeppiche,derenfrühererFarbenreichtumnicht
mehr zu erkenneniſt, vervollſtändigendieentſchiedenſtilvolle
AusſtattungdesziemlichgroßenRaumes,derdieganzeHütte
einnimmt.DazukommennochverſchiedeneNargilehsundſonſtige
Rauchutenſilien,fernerdieprimitivenGerätſchaften,diezum
ZubereitenundVerſchenkendesKaffeesdienenundvielleichtnoch
einigeMuſikinſtrumente.DerWirt brauthöchſteigenhändig
denköſtlichenLabetrunkundſervirtihndannauch in eigener
PerſonſeinenGäſten. Die altgewohnteBeſchäftigungſeit
langenJahrenhindertihnnicht,aufmerkſamderStimmedes
Vortragendenzuzuhören,deretwasHeiteresundBeluſtigendes
erzähltunterBegleitungderTambura,einesmandolinen
artigenInſtrumentes,das ein Virtuoſenebenihm zupft.
HochaufgerichtetſtehtderalteSängerda, deſſenvoneinem
weißenBarte umrahmtesGeſichtdenAnhängerderepikuräi
ſchenLebensauffaſſungverkündet.Um ihn gruppirtliegen
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undſitzenin allenmöglichenStellungen d
ie Zuhörer,deren

lachendeMienendenEintretendengleichmitderArt desVor
tragsbekanntmachen.Aberniemandläßt ſi

ch

durchden
neuenAnkömmlingſtören;ſchweigendnimmt e

r Platz, w
o
e
r

welchenfindet,erquickt ſi
ch

durchdenKaffee,denihmderWirt
ſchweigendbietet,undlachtfröhlichmitüber d

ie Späſſedes
luſtigenAlten.
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– Ein eigentümlichesFrauenſchickſal,an welchesſichdie
TragödieeinesälternMannesknüpft,ſchildertO

.

Heller in dem
Roman„Paula“(Berlin,Deubner).Heller iſ

t

e
in

Erzählervon
großerSchärfederCharakteriſtikund in dieſerliegtauchderVor
zugdieſesBuches,dasſehreindrucksvolliſt, wenn e

s

auchden
Leſermit rechtgeteiltenEmpfindungenverläßt.Die Tochterder
großenTänzerin, d

ie

eineberühmteSängerinwird, nachkurzem
EheglückihrenSohnverläßt,ſpätermitdieſem,der e

in Tauge
nichtsgeworden,zuſammentrifft,dieEiferſuchtdesalterndenMannes,
der d

ie Sängerinliebt,auf dieſenjungenMannunddaspein
licheEndeinfolgedieſesIrrtumsundandererIrrtümer – al

l

das

iſ
t

mitungewöhnlicherEnergie,einfach,klarundergreifenddar
geſtellt.Der kleineRomanwirktintereſſirendund aufregend,
jedochbleibt e

in

GefühldesUnbefriedigtſeinsim Leſerzurück,und
dasliegtnicht a

n

demwenigglücklichenSchlußallein,ſonderna
n

derAuffaſſungdesLebensſeitensdesAutors;aberungeachtet
dieſerAusſtellungen,diewir uns zu machengezwungenfühlten,
ſtehtdieſeErzählungweitüberderMittelware – dasBuch iſt

entſchiedenleſenswert.

– Die„GeſchichtederchriſtlichenMalerei“vonDr.Erich
Frantz(Freiburgi. Br., HerderſcheVerlagshandlung)reicht in

ihremabgeſchloſſenvorliegendenerſtenTeil bis ansEndeder
romaniſchenEpoche.Ein reiches,ergiebigesFeld,deſſenSchätze
derVerfaſſerin gewiſſenhafterWeiſeausgebeutethat! An die
griechiſch-römiſcheKunſt im Verfallanknüpfend,zeichnete

r

zunächſt
dieerſtenſchüchternenAnfängederchriſtlichenKunſt,diebald in

ByzanzihretonangebendeStättefand,danndurchdieGegnerſchaft
desrohen,eigenwilligenKaiſersLeoIſauricusſchwereDrangſal
erlitt,ſichabernachgeradeamHofederKarolingereineneueHeim
ſtatteroberte.Mit demErwachendernationalenKunſt in Italien,

w
o

CimabuedenGrundfür eineeigenartigeſchöpferiſcheEntfaltung
legte,erreichtdasWerkſeinenvorläufigenAbſchluß.Klarentwickelt,
gewiſſenhaftauf verläßlichenQuellenfußendundreich a

n geiſt
vollenKombinationen,verdiente

s allſeitigeBeachtungundver
ſprichtvondendankbarenEpochenſeineszweitenTeilseinnicht
mindervollwichtigesBild.

– A. Hartlebens„Volksatlas“,enthaltend72 Karten in

einhundertKartenſeiten,hatlieferungsweiſezu erſcheinenbegonnen
(Wien, A

.

HartlebensVerlag).Die unsvorliegendenAnfänge
undderdenſelbenbeigefügtevollſtändigeProſpektverbürgenein
Werk,dasumderReichhaltigkeitſeinerAnlage,derSchönheitund
PünktlichkeitſeinerAusführungwillenbeieinemin Rückſichtauf
dasGeboteneerſtaunlichbilligenPreisAnwartſchaftaufallſeitige
AnerkennunghatunddemwirdiewärmſteEmpfehlungzumvoraus
mitaufdenWeggebendürfen.SchondaserſteBlattbietet in

ſeinerkünſtleriſchenZeichenerklärungfür das Verſtändnisgeo=
graphiſcherKarteneineklareAnleitung,diedemLaienaußerordent
lichwillkommenſein,undauswelcherauchder im Kartenweſenſchon
BewanderterenochmanchenhochſchätzbarenFingerzeigfür dasganz
genaueVerſtändnisder äußerſtanſchaulichgegliedertenHöhen
ſchraffirungen2

c.

entnehmenwird.
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Bildende Künſte.

– DerKaiſervonOeſterreichhat in derdeutſchenAb
eilungderWienerAusſtellung d

ie

Bilder„ZurAeſung“von
Freie, „Schuldverſchreibung“vonFerdinandBrüttund„Der
blindeMuſikant“vonKallmorgenangekauft. d

– KronprinzRudolfläßt ſichvonJulius Benczurfür
denPrachtſaaldesungariſchenAdelskaſinosmalen.Dort wird
ºch dasvonProfeſſorvonAngeliſoebenvollendetePorträt d

e
s

ÄnzenvonWalesſeinenPlatzfinden.DerPrinzſchenktedasºd, welchesih
n
in d
e
r

Oberſtenuniformd
e
r

engliſchenGarde
Äarendarſtellt,demAdelskaſinoin dankbarerErinnerunga

n

d
ie

ſchönenin UngarnverlebtenTage.- Im AuftragdespreußiſchenKultusminiſteriumshat
PaulBeckerte

in

BildnisKaiſerWilhelms fü
r

d
ie

AuladesKönig
*ilhelm-Gymnaſiumszu Stettingemalt.- EinekoſtbarekleineGemäldeſammlungim kurfürſtlichen
SchloſeZ

lt Mainz,welchetrefflicheNiederländer,dannMeiſterder
blämiſchenundwalloniſchen,ſowiederUtrechterSchuleenthält,iſ

t

"ehr vollſtändigneugeordnetund in 11 Sälenzweckentſprechend
Verteiltworden,

T Jan Matejkohat ein großesgeſchichtlichesGemälde:
KosciusztosSiegüber d

ie

Ruſſen b
e
i

Raclawice“vollendet,dasVON
Nationalmuſeumz

u Krakauangekauftwordeniſt. DerKünſtler
hatſeinÄild „Jeanned'Arc“ a

ls

Pendantdazugeſchenkt.

28 T Für dasneueLandesgewerbemuſeumi
n Stuttgartſindes.KonkurrenzplänebeimFinanzminiſteriumeingelaufen.Die

”geſetztenPreiſebetragen7000,4500und250öMark.

T OnkUnſt.

– Ein Wohlthätigkeitskonzert,das AlexandrineGräfin
Beroldingenin Stuttgartveranſtaltete,unddasnachjederRichtung
hinvomerfreulichſtenErfolgbegleitetwar,boteigenartigesIntereſſe
dadurch,daßeineReihevonbegabten,zumTeil aufeinerhohen
Stufe künſtleriſcherVollendungſtehendenDilettantenaus den
KreiſenderAriſtokratieundderauserleſenenGeſellſchaftdieAus
führungdesreichhaltigen,geſchmackvollgewähltenProgrammszum
weitausgrößtenTeilübernommen.NebenderKonzertgeberinſelbſt,
diedurchihr aufderHöhederAnforderungenſtehendesKlavier
ſpielglänzte,erntetendurchanſprechendenGeſangBaroninLydia
vonKönig,FräuleinvonKruſenſtiern(einevorzüglichausgebildete
SchülerinderFerleſi),FrauWolfundeinreichbeſetzter,vonJoſeph

A
. MayergutdirigirterDamenchor,durchInſtrumentalvorträge

Fräulein A
.

vonGrieſingerunddasEhepaarZweifel-Heerbe
rechtigtenBeifall. VonKünſtlernwirktenCabiſiusundJohanna
Klinckerfußin bekannterTrefflichkeitmit. DerletzterenhatWilhelm
SpeideljüngſteinekleineReiheintereſſanterKompoſitionenfür
dasPianofortegewidmet,die ſi

e

beimStiftungsfeſtdesStuttgarter
Tonkünſtlervereinsin wirkungsvollerWeiſe zu Gehörbrachte.Die
„DreiKlavierſtücke“(op. 8

2 , Leipzig, C
.
F. KahntNachfolger)

beſtehenauseinemleidenſchaftlichen„Agitato“,einemzierlichen
MenuetundeinertemperamentvollenGavotte,alledreiebenſofein
muſikaliſchdurchgebildetalsdankbarfürdenVortrag.

Bühne.
– ObwohldieSaiſonſichſchonſtarkdemEndezuneigt,

habendochnochverſchiedeneBühnenihr RepertoiredurchNeuig
keitenbereichert.Das Hof- undNationaltheaterin München
brachtekurzvorThorſchlußdieerſteAufführungeinesneuenvier=
aktigenDramas:„HausTurnhill“vonFranzBonnundJulius
Groſſe.Es pulſtdramatiſchesLebenin demStücke,deſſenHand=
lungſich in einerReihewirkungsvollerScenenabſpielt,welche,wenn
auchnichtfreivongroßenUnwahrſcheinlichkeiten,dochdieSpannung
vonAnfangbisEnde in Atemhalten.Abereinenerquicklichen
Eindruckhinterläßte

s nicht,einFehler,derhauptſächlichin der
Hauptgeſtalt,Valentini,einemganzverworfenenBöſewicht,liegt.
DiemoraliſcheSchulddieſesgeradezuEntſetzlicheniſ

t
ſo arg,daß

manihneinfachverachtenmuß, d
a

ſeinIrrenundFehlenkeinen
Raumfür dasMitleidübrigläßt. DieAnnahmedesStückes
vonſeitendesPublikumswar einewohlwollende.– DasHam=
burgerThaliatheaterbrachte e

in

Charakterbildmit Geſang in

vierAkten,„Der Roſenonkel“von L
. Treptowund L. Hermann.

DenInhaltdesStückeswiederzugebenlohntſichnicht, d
a
e
s
in der

Thatſehrwenigenthält,nureinigerechtgelungenePoſſenſpäſſeund
dasausgezeichneteSpielderMitwirkendenbewahrtendieNeuigkeitvor
einemgänzlichenDurchfall.– EinenſolchenmitenergiſchemZiſchen
erlebteim Schauſpielhauſezu Frankfurta

.

M. diePoſſemitGe=
ſang:„DieSalontirolerin“von E

.

Karlund E
.

Jacobſon.Ganz
abgeſehendavon,daßſichderBerlinerLokalhumorſchonnichtrecht
zumExporteignet, ſo brachtedasgänzlicheFehleneinerdrama=
tiſchenHandlung,dieFadheitdes im Dialogmeiſtvorherrſchenden
Wortwitzes,derMangela

n

Charakteriſtikim ganzenund a
n

Charakter
entwicklungim einzelnendasStück zu Falle.AuchdieMuſikvon
FranzRothtrugmitAusnahmeeinesLiedeswenigbei,denReiz
derAufführungzu erhöhen – Beiweitembeſſererging es dem
vieraktigenSchwank„Fifi“ vonMeilhacundHalévy,welcherim

deutſchenLandestheaterzu Prag in Scenegingundeinengroßen
Heiterkeitserfolgerzielte.WiealledieſefranzöſiſchenKomödieniſ

t

dasStücknatürlichvoll vontollenundzumTeil bedenklichen
Situationen.Ein harmloſesSchoßhündchen,aufdenRuf „Fifi“
hörend,gibtdenAnlaß zu einerEheſcheidung,dieſcheinbarin

denfatalgleichgeſtimmtenTemperamentenderbeidenEhehälften
ihrenGrundhat. Ein Diener,der,umdieJunggeſellenwirtſchaft
unddadurcheinenleichternDienſtfürſichbeiſeinemHerrnwieder=
herzuſtellen,ſyſtematiſchMißverſtändniſſeunterdenEheleutenan
ſtiftet,liefertdasdraſtiſchwirkendeGrundmotivzu demStücke.
DeneigentlichenGrundderEntzweiungbildetdieFrage, o

b

im

HauſedesjungenEhepaaresderSängerinMariettevomTricot
theater,für dieihr Protektor,BaronEduard d

e
la Muſardière,

einalter,verheirateterLebemann,Logisſucht,eineWohnungver=
mietetwerdenſoll. DasEnde iſ

t

natürlicheineAusſöhnungdes
entzweitenPaaresnacheiner in ihrenVorausſetzungenunmöglichen,

in ihrenkomiſchenEffektenergötzlichwirkendenundaußerordentlich
geſchicktzuſammengeſetztenGerichtsſcene,in welcherderVorſitzendedem
VerhandlungsgegenſtandenurgeringeAufmerkſamkeitzuwendenkann,
weiler, obwohlſchonmitſiebenTöchterngeſegnet,dieNachricht
vonderGeburteinesKindesſtündlicherwartet.– Einegleichfalls
ſehrfreundlicheundermunterndeAufnahmefand im KarlSchultze
Theater in Hamburg„Marràzevi“,komiſcheOper in dreiAkten
vonAdolfWild,daserſteWerkdesjungen,talentvollenKompo=
niſten.Wild läßtſeinphantaſtiſchesStück in einemfabelhaften
LandunterVerhältniſſenſpielen,diekeineWahrſcheinlichkeitfür
ſich in Anſpruchnehmenkönnen;e
r

läßt in demſelbendenverliebten
altenKönig à la Menelausin „Der ſchönenHelena“mitHilfe
desſchlauenSehersundOberprieſtersMarräzeviſeineIntriguen
ſpinnen,umeinejungeFremdezurFrau zu gewinnen,welched

ie

Abſichtin ſeinLandgeführthat,ihrenunſchuldiggefangenenGe=
liebten,denLautenſchlägerVendalla, zu befreien,undweißdann

in ſehrgeſchickterWeiſeeineGegenintriguedurchzuführen,durch
welchediesVerhältnisdannwiederaufgelöſtunddasjungeLiebes
paarvereinigtwird. Zu demvonihmſelbſtgeſchaffenenLibretto
hatWildeinemelodienreicheundanſprechendeMuſikgeſchrieben,
welche,ohnenachirgendeinerSeiteprätentiösaufzutreten,doch
einigerechthübſcheEinzel-undEnſemblenummernaufweiſt.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Intereſſant iſt dieneueſteVerwendungderElektrizität

– zumSchnellrechnen.Der PariſerAkademiewurdeeinevon
LucasgebauteelektriſcheRechenmaſchinevorgelegt,welchedieun=
mittelbare,vollſtändigeLöſungeineralgebraiſchenGleichungbelie
bigenGradesermöglicht,ſofernderenCoeffizientenreelleZahlenſind.– Die franzöſiſchenForſcherBailey undNicholshaben
wiſſenſchaftlicheVerſucheüber d

ie

SchärfedesGeſchmacksſinnesb
e
i

MännernundFrauenangeſtelltundſind zu dembemerkenswerten
Ergebnisgekommen,daß d

ie GeſchmacksempfindungderFrauen im

allgemeineneineviel feinere iſ
t

als diederMänner;nur die
EmpfindungdesſalzigenGeſchmackesiſ

t

b
e
i

Männernungleich
ſchärferalsbeiFrauen.

– Bei denAusgrabungenauf derAkropoliswurdeein
Inſchriftenſteingefunden,derüberdenPlan,dieAbteilungenund
dieKoſtendesgroßenaltenTempels,desſogenanntenErechtheions,
ſowieübereinnochälteres,vondenPerſernunterXerxeszerſtörtes
HeiligtumwichtigetopographiſcheAufſchlüſſegibt.

– EinederberühmteſtenStättendesklaſſiſchenAltertums
wirdſoebenteilweiſewiederbloßgelegt,dieAkademie,in dereinſt
Platolehrte.DerWeg,welchervonAthendahinführt, iſ

t

ſchon
vollſtändigaufgedeckt.E

r gewährteinenäußerſtintereſſantenAn
blick, d

a

d
ie Gegenſtände,welchelängsdemſelbenansLichtgefördert

worden,unverletzterhaltenſind. Man gedenktdieſenTeil des
altenAthenwiedervöllig zu rekonſtruiren.

– Die AusgrabungendesCav.FalchibeiColonna in

Toskanabereicherndie italieniſchenMuſeen.Jüngſthateindel
ducagenanntesGrabeinegroßeMengevonBronzenundanderen
Metallgegenſtänden,ſowieirdeneGefäſſeergeben,diedurchreichen
SchmuckundganzaltertümlicheInſchriftenbeſondernWerterhalten.

Berkehr.

– Man trägtſichzurzeitmiteinemerſtaunlichenProjekte.
Da dieHandelsbeziehungenzwiſchenEnglandunddemFeſtlande
fortgeſetztwachſen,auchdieEngländerſich zu denVorteileneines
feſtenVerbindungswegeszwiſchendemInſelreichunddemeuro
päiſchenFeſtlandbekennen,wennnur derUebergangnichtdurch
einenTunnelbewirktwird, ſo iſ

t

manjetztmitdenVorarbeiten

zu einerUeberbrückungdesKanalsbeſchäftigt.Für dieAnlage
hatman,wieverlautet,nichtdie ſchmalſte,ſonderndie flachſte
StellederMeerengeauserſehen,a

n

welcherzweiUntiefen,die
jenigenvonColbartundvonWarne,mit 6 MeterWaſſerhöhe
dieErrichtungeinerAnzahlvonBrückenpfeilernerleichtern.Die
größteMeerestiefeerreichtkaum 5

2 Meter;einegünſtigereStelle
für diekoſtſpieligenFundirungsarbeiteniſ

t

nichtaufzufinden.Für
dieVerbindungdereinzelnenPfeilerſindSpannweitenvon500
Meterangenommen,ſo daßdieeinzelnenAbſtändenochnichtganz

ſo vielalsbeiderneuenForthbrückein London(519Meter)be
tragen.DieGeſamtlängederBrückeiſ

t

auf 3
5 Kilometer,ihre

Höheauf 5
2

MeterüberMeeresſpiegelberechnet.JederPfeiler
ſollzurSicherungderSchiffahrtunddesBetriebesaufdervier
geleiſigenBrückeſelbſteinenTurmmit elektriſchemLeuchtfeuer
erhalten.DieLandungsplätzeſindCreuauxoeufs, 3 Kilometer
unterhalbCapgriesnez,auf franzöſiſcher,Folkeſtoneauf eng
liſcherSeite.

IGpvrf.

– Der erſtegroßePreis vonBerlin iſt gelaufenund
hat derdeutſchenZuchtein gutesZeugnisausgeſtellt.Graf
Henckelsalter„Chalili“,der in Wienſichals e

in

Pferdbeſter
Klaſſegezeigt,wurdeDritter,währendHinſtrichsvierjährigerbr.

H
. „Durchgänger“vorPrinzRadziwillsdreijährigemF.-H.„Helios“

in dem28,000Mark-Preisüber2000Meterſiegte.In dem
geſchlagenenFeldbefandenſich„Hortari“,„Herzdame“,„C-Dur“,
„Thereſianiſt“2

c.
DenStaatspreisholteſich„Springinsfeld“

im walk-ower,denPreis vonHoppegarten„Mirambo“vor
„Winterkönig“,das Wagehals-Handicap„Rädelsführer“vor
„Marcel“,dasVerkaufsrennen„Boris“gegen„Almania“und
dasJagdrennen„Alpheda“vor„Nachtwächter“.

– Das großeBerlinerFrühjahrsrennen(Henckelrennen)
brachteOehlſchlägers„Padiſchah“einenbedeutungsvollenSiegüber
„Helios“,„Marine“und 4 andere.DerHengſtwurdeinfolge
dieſesSiegesals Derbyfavoritinſtallirt.DasSchwarzkünſtler
Handicap fi

e
l

a
n

Prinz Radziwillsvierjährigen„Illuſtro“vor
„Durchgänger“2c.,unddas OberhofrennengewannJohnſons
„C-Dur“gegen„Milchmädchen“.

–– Das großeBerliner Jagdrennen,Ehrenpreisund
10,000Mark,gewannüber5500MeterRittmeiſtervonBoddinns
fünfjährigerb

r.

W. „Maasland“gegen„Glanmore“,„Flottweg“,
„Ruby“und ſo weiter.

– Der BudapeſterStaatspreisvon 10,000Franken
brachteeinegewaltigeUeberraſchung,indemCapt.Violetsdrei
jähriger b

r.
H
.

„Biro“ denerſtenDerbyfavorit„Ugod“und d
ie

ElitederälterenPferde im Canterſchlug,währenddasPfingſt
rennenE

.

vonBlaskovitszweijährigerb
r.
H
. „Uram-batyam“vor

„Molly“und ſo weitergewannunddasgleichfallsmit3000
GuldendotirteSchluß-Handicapa

n

GrafId. Kinskysdreijährigen

b
r.
H
.

„St. Wolfgang“vor„Pajzan“fiel.

– Im VerlaufederfrüherenBudapeſterRennenunterlag
„Pitytheblind“,einebevorzugteDerbykandidatin,in denOaks
gegenGrafFeſtetics'„Hungaria“und„Veglia“,währendvon
anderenDerbyaſpiranten„Zſarnok“ im Handicapvon„Buzgo“,
„Biro“und„Veglia“ im Importpreisvon„Metalliſt“geſchlagen
wurden.Schließlicherlittauchdergewaltige„Abonnent“eine
Niederlage,undzwar im Staatspreisdurch„Pajzan“

– AmPfingſtmontagbeganndasWienerSommermeeting.
Im wertvollenCambuscanrennengingGrafNik.Eſterhazysvier
jährigeF.-St. „Sollich“alleinüber d

ie Bahn,und im Verſuchs
rennenzeigtenſichvon 1

0 ZweijährigenEgyedis„Filou“ und
nächſtdieſem„Leading-man“ſehrüberlegen.

– DasGeſtütMariahallgewannbeidenWienerTrab
rennenmit„BlueBelle“daswertvolleFünfheatfahrennachheißem
Kampfgegen„AmeliaC.“ und ſo weiter,dagegenunterlagen„Bob
Johnſon“und„PateDempſey“im Diſtanzfahrenvor„Grand
monte“,welcherbinnenkurzemeinerderbeſtenTraberEuropas
ſeinwird.

– GroßartigeUeberraſchungenbrachtendiebeidenletzten
WienerTrabrenntage,d

a

Quotenvon242,392,270und135: 5

amTotaliſatorgezahltwurden.DasChampionatvonOeſterreich
wurde zu einemMatchzwiſchen„BlueBelle“und„AmeliaC.“,

in demdieMariahallerStute d
ie

kleine„Amelia“leichtſchlug.
EinegroßartigeLeiſtungbrachteeinZweigeſpannvonSchleſinger,
das3300Meter in 5 : 25durchlief.

– Das öſterreichiſcheTraberderbywurdeeinſenſationeller
Sieg für „HarryG.“, derüber d

ie

2400MeterſeineGegner
umeinDrittelderBahnſchlug.

– Gemſen im Rieſengebirgeanzuſiedeln,warſeitlangem
dasBeſtrebendesGrafenSchaffgotſch.Jetzthatderſelbezwei
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WoleunddreiGeiſenausTirol erhaltenundaufeinerſeiner
Beſitzungenausgeſetzt
Steppenhühner,ſelteneGäſtein unſerenBreitegraden

wurdenimMonatMai in ganzMitteleuropabeobachtetundin
verſchiedenenExemplarenerlegt
Die FrankfurterRudergeſellſchaft„Germania“hatzu

demWienerMeiſterſchaftskampfegenannt,indem ſi
e

unteranderem
auf d

ie
Societenautique d

e
la Marne,ParisundaufdenSport

nautiqueValenciennesſtoßenwird
PeterKemp iſ

t jetztMeiſterrudererderWelt, d
a
e
r

Hanan in Auſtralienleichtſchlug– DerdeutſcheMeiſterrudererAchillesWild hatdenEnt
ſchlußgefaßt, in dieſemJahrenocheinmal zu ſtarten. E

r

will
einemjungenHamburgerGegnerDoeringGelegenheitgeben,ſich
nocheinmalmitihm zu meſſen,d

a

derKampf im vorigenJahre
durchäußereUmſtändebeeinflußtwurde

– DerdeutſcheMeiſterradfahrerPundtbeabſichtigt, ſic
h

a
n

dendiesjährigenMeiſterſchaftskämpfenin Wien zu beteiligen

Dennäler,

– In Görlitzwird eineGedenkhalleKaiſerWilhelms
errichtet, fü

r

welcheBildhauerEndeeinemehr a
ls lebensgroße

MarmorſtatuedesVerewigten,ſowie d
ie

Bronze-Koloſſalbüſtendes
großenKurfürſten,FriedrichsdesGroßen,desKronprinzenFried
richWilhelm,desKronprinzenAlbertvonSachſen,desPrinzen
FriedrichKarlvonPreußenunddesGroßherzogsvonMecklenburg

zu haſſenübernommenhat. DieKoſtendesBaueseinſchließlich
dieſerplaſtiſchenWerteſindauf200.000Markangeſchlagen.

In Friedrichshagenwurdeam 15.Mai eineüber
lebensgroßeBüſteKaiſerWilhelmsausimitirtervergoldeterBronze
aufgraninemSockelenthüllt.DasWerkwurdenachProfeſſor
GalandreisGntwurfin derBildgießereivonGladenbeckgefertigt
BildhauerSchweini in Berlin hat das Tonmodell

einerBüſtedesKaiſersFriedrichbereitsvollendetund in Ghar
ottenburgd

e
r

Kaiſerinpräſentixt.DerKaiſer iſ
t
in Generals

uniformund im Hermelindargeſtellt,geſchmücktmitderKettedes
ſchwarzenAdlerordens
Die StadtKarlsruhewill ihremEhrenbürger,dem

GeneralvonWerder, e
in

ZeichendankbarerErinnerungwidmen.
InmittendesWerderplatzesſoll e

in

monumentalerBrunnenmit
demMedaillonbildnisdesGeneralserrichtetwerden.
Im ArkadenhoſederWienerUniverſitätwurdedie

Büſtedes1885geſtorbenenGeneralprokuratorsD
r.

JuliusGlaſer,
einWertdesMeiſtersZumbuſch,feierlichenthüllt.Daſelbſtwird
auch d

ie

vondemgleichenKünſtlergefertigteStatueKaiſerFranz
JoſephsI. demnächſtzurAuſſtellunggelangen.
DerBerlinerBildhauer F. Harzerhat ein Wöhler

denkmalfürGöttingenentworfen.DiebronzeneKoloſſalſtatuedes
berühmtenChemikerswirdſichaufeinemGranitſockelerheben.
In MindelheimgedenktmandemgroßenSohneder

Stadt,demHeldenGeorgvonFrundsberg,einDenkmalzu errichten

– GegenüberdemStadttheaterin Brünn wurdeeine
BronzebüſteSchillersin doppelterLebensgröße,modellirtvonBild
hauerTomola,aufgeſtellt

– Die ruſſiſcheRegierungbeſchloſ, in Sebaſtopoldem
großenVerteidigerdieſerFeſtung,demGeneralTodleben,ein
Denkmalzu errichten,

– Zum Gedächtnisaller1866 in Preußengefallenen
Oeſterreicherwird in Lunau,unweitDirſchau,einObelistaufgeſtellt.
Auf demHohentwiel,demSchauplatzvon Scheffels

„Ettehard“,ſinddiegelungenenüberlebensgroßenMedaillonbildniſſe
ScheelsundBismarcksausBronzefeſtlichenthülltworden.Die
Inſchriftüberdenſelbenlautet:„In ThatundLiedeinneuesLeben
blühtausdenRuinen.“DievonderHohentwielgeſellſchaftgeſtifteten
BildniſſehatBildhauerBauſchin Stuttgarttrefflichmodellirt
DerWienerMännergeſangverein„Gutenbergbund“hat

e
s

ſichzur Aufgabegeſetzt,demAltmeiſterGutenbergin der
KaiſerſtadteinwürdigesDenkmalzu errichten.

Geſtorben.

– AdamGraf Nºewuski,kaiſerlichruſſiſcherGeneralder
KavallerieundGeneraladjutant,am29.April, in St. Petersburg

– BaroninvonZigear, als dramatiſcheSchriftſtellerin
bekanntunterdemNamenFril Dunkland,am 4

. Mai, in

Frankfurta
.

M.
Dr. AdolfHartmann, königlichbayriſcherDekanund

Kirchenratzu St. Leonhardin Nürnberg,Vorſtanddesevangeliſch
lutheriſchenLandesmiſionsvereinsin Bayern,72 Jahrealt, am

5
. Mai, in Nürnberg

– HofratDr.med.KarlEmilBrauer, königlichſächſiſcher
Hof-undStabsarzt,56 Jahrealt,am 6

. Mai, in Dresden- HeinrichHop ein, dramatiſcherSchriftſtellerundMaler,
74 Jahrealt,am 6

. Mai, in Wien
HeinrichGrafAttems, . . KämmererundWirklicher

Geheimerat,ſeinerzeitChefderfrüherenStatthaltereiabteilungin

Preßburg,7
6

Jahrealt,am 9
. Mai, aufSchloſſEhrenhauſen,

KarlHoffmann-Schoh, GeheimerRegierungsratund
LandratdesLiegnitzerLandkreiſes,konſervativesMitglieddespreußiſchenAbgeordnetenhauſes,am10.Mai, in Berlin.
MariePrinzeſſinvonHohenzollernHechingen,Tochter

des1827verſtorbenenPrinzenHermann,dasletzteMitgliedder

im MannesſtammbereitserloſchenenLinieHohenzollern-Hechingen,

8
0

Jahrealt,am12.Mai, im KloſterOlivabeiDanzig
OttoKaing namhafterVerlagsbuchhändler,Mitinhaber

dergeographiſchenAnſtalt,ſowiederVerlagsbuchhandlungVel
hagen& Klaſing, 4

6

Jahrealt, a
m

12.Mai, in Gohlis b
e
i

Leipzig- Sir WilliamHewett,Vizeadmirala. D., früherBefehls
haberdesbritiſchenKanalgeſchwaders,am13.Mai, in Haslar.- MuſikdirektorSelmarMüller, bekannterOrgel-und
Liederkomponiſt,am14.Mai, in Wolfenbüttel.- BothovonOldenburg,Rittmeiſtera. D. undMajorats
herr,früherMitglieddespreußiſchenHerrenhauſes,am14.Mai,
aufBeisleidenim KreiſePreußiſch(Eylau.- BerthaFürſtin zu BentheimundSteinfurt, ſeit1839
mitdemFürſtenLudwigvermählt,eineTochterdesLandgrafen
Karl zu Heſſen-Philippsthal-Barchfeld,7

0

Jahrealt,MitteMai,

in Burgſteinfurt.

– HenryLittleton, ChefderbekanntenMuſtverlagsfirma
Novello,Gwer& Comp.,hochverdientumdieFörderungderMuſi

in England, 6
5

Jahrealt,MitteMai, in Sydenhamb
e
i

London

– AuguſtGraf von Reigersberg, königlichbayriſcher
KämmererundStaatsrat im außerordentlichenDienſte,früher
Geſandterin StuttgartundDresden, 7

2

Jahrealt, a
m

16.Mai,

in Landshut
LouisMorhange, PräſidentdesisraelitiſchenKonſiſto

riums,hervorragenderjüdiſcherTheologe, 8
4

Jahre alt, am
16.Mai, in Me.

– Dr. phil.undtheol.ErnſtBertheau,GeheimerRegie
rungsratundordentlicherProfeſſorderorientaliſchenSprachenund
derbibliſchenLiteratur a

n

derUniverſitätGöttingen,7
6

Jahrealt,
am17.Mai, in Göttingen
ChriſtianKnudFrederikMolbech,hervorragenderdäni

ſcherDichter, 6
7

Jahrealt,am20.Mai, in Kopenhagen

– - Ueue Bücher und Schriften. - -

Boden,M.,UlrichvonHutten.Leipzig.O
.

Spanner
Brendel,Fr., GeſchichtederMuſik in Italien,Deutſchlandu

.

Frankreich7 Au. Lief.36. Leipzig,Heinr.Matthe.Colshorn,Th., DiedeutſchenFreiheitskriege,für d
ie Jugendunddas

Voltgeſchildert.2
.

Aufl. Leipzig,G
.

Conz,G.,LehrbuchderPerſpektive.Mit118Illuſtr.Stuttgart,K
.

Wittwer
DislocationskartederruſſiſchenArmeeim europäiſchenReichteile.Wienuria W

.

(0,
DieGrde in KartenundBildern.Handatlasin 6

0

Kartenu
.

800Jlluſtr.
Lie.1125.Wien, A

.

Hartleben.
Dufresne,Jean,DerFreunddesDameſpiels.EinLeitfaden.Wien,

A
.

Hartleben.
Fulda,Ludw.,Sinngedichte.Dresden,H

.

Minden.Griſebach,Gd.,Editau
.

IneditaSchopenhaueriana.Leipzig,F.A.BrockhausGurlitt,Corn,Im Bürgerhauſe.PlaudereienüberKunſt,Kunſtgewerbe
u
. WohnungausſtattungDresden,Gilber.

Hanſtein,Marie,DieAlinge.Altdeutſcheskulturhiſt.Zeitbild.Lief210Schluß.Giſenach,J. Bacmeiſter,
Hart,Heinr,DasLiedderMenſchheit.Epos.BandI. Tul u

.

Nahila.Großenhain,Baumert& Ronge.
d'Mérisson,comte,La légondod

e

Metz.Paris, P
.

Ollendorf
Hildebrandt,G., BerlinerFabrikate.NachſchlagewerkfüralleBerliner(rportartikelherausgegv

.
d
. (rport-Inſeraten-BureauvonGut.

Hildebrandtin BerlinSW 13.Selbſtverlag.
Hirth,Georg,KulturgeſchichtlichesBilderbuchaus 3

.

Jahrh. V
. Band,

5
.

Le München,Knorr& Hirth.
Kollbach,K.,MethodikdergeſamtenNaturwiſſenſchafthöh.Lehranſ.c.Leipzigurb.
Landsberger,H., WilhelmMeiſter.EineBerlinerGeſchichte.Leipzig,W. Friedrich,
Lindau,M.B., Geſchichtederkönigl.Haupt-undReſidenzſtadtDresdenvon d

.

ält.Zeitenbis . Gegenw.2
.

Auſ. Dresden,R
.
v
. Grumbkow,

Loewe,r. H.,LerikonderHandelskorreſpondenz.Lief.12 cpl. in 1
0

Lief).Berlin, C
. Regenhardt

FranzUnterrichtsbriefe.Lief.1 (cplt, in 1
0

Lief.).Ebend,Engl.UnterrichtsbriefeLief.35(cpt. in 1
0

Lief.).Ebend.
MarieMargarete,ll'n Oberland.Leipzig,W.Friedrich,
Melzer, r. G

.

DietheiſtiſcheGottes-u
. WeltanſchauungalsGrundlagederGeſchichtsphiloſophie.Neiße,J. Graveur,

MuſikaliſcheJugendpoſtIII. Jahrg, 1
.

Quartal.Stuttgart,C
. Grüninger.

Muſikzeitung,Neue.1888.1
.

Quartal.Ebend,
Mordau,Max.Lesmensongesconventionnelsd

e

notrecivilisationParis,W.Hinrichson.
Munze,Dr.M.,Loeweredivivus.Berlin, C

. Duncker,
Muſ,Dr.M., LehrbuchderStubenvogelpflege,-Abrichtungund-

Lief.1
. (cplt. in 1
7

Lief.).Ä chtungund-Zucht.

Das Landhaus.

Monat-Röſſelſprung(Juni)

Rudi von Warnkenhagen.

Schmidt,A
. S.,NeueBismarck-Anekdoten.Leipzig.Zangenberg& HimySchrey,Ferd.,LehrbuchdervereinfachtendeutſchenStenographie.Zum

Gebrauchein UnterrichtskurſenundzumSelbſtunterricht.Barmen,HugoKlein.
Leſebuchdazu,herausgeg.v

.

Dr. O
.

Henke.Heft 1
.

Obend.Schwarz,Albr.,SchachdemKönig LeichtfaßlicherLeitfadendesSchachpies. Oranienburg(d Freyho.
Selim,Ad,ueberſichtd

e
r

engl.Rechtspflegev
. prakt.u
.

kaufmänn.Standpunkteaus Leipzig,M
.
Y
.

Koehler
Thul,Fr.v., DervonHumpenburg.KomiſcheOperette.Potpourri.Piano.Offenbacha

.

M. Joh.André

– Wiegenlied.LiedohneWortef. StreichorcheſtermitSoloviolinen,u
,
f. Piano,allein.(bend.

- Schlafein!Wiegenlied. 1 SingſtimmemitPianofGbend,

– Frühlingsliedf. 1 SingſtimmemitPianoſ.Ebend.– DerAsra(HeinrichHeine, f. 1 SingſtimmemitPianofGbend,
KaiſerJoſef-Hymne,v

. LudwigSendach.DeutſcherMännerchor.Gend
Vymazal,Fr, DerböhmiſcheSchnelllehrer.Brünn, G

.

WinklerZeughaus,das, zu BerlinundſeineSammlungen.NachderNaturvon

e
.
2
. Berlin,Fr, Stahn.Hoſphotogr.AdHalwas

(RedigirtvonJeanDufresne.)

Hufgabe M
.

rw. 461.
VonNicoloSardotſchin Trieſt,

Schwarz,

- - -

-

4
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A B C I) G H

lei.
WeißziehtundſeltmitdendrittenZugeMatt.

Neue Würfelſpiele von M
.

Reymond.
II
. Zwillinge und Drillinge.

Wasallgemeinals Paſch“)bekannt,
WirdbildlichZwilling" hiergenannt,
Worauseinjederkannerſehen,
Wasunter„Drilling“ zu verſtehen.
ZudieſemSpieldreiWürfe dienen
Unddreimalwürfeltmanmitihnen,
DochzählenvondenAugenallen
Nurdie,diezwei-unddreifachfallen,

DieZwillingsaugendo
peltzählen

UnddreifachdievonDril
in seelen,

Undfallen ſieuus erſeal,
Sowerdenzurgewornen
Zahl

ZehnPunktezugezählt
perZwilling

Undfünfzehngarfür e
denDrilling

Dannwirdmultiplizit
mitzwei,

Beziehungswei
drei

ogar

“) ZweiWürfel,die in

demſelbenWurſemitgleier
Augenzahlallen

- -

E

---

h

lick

ſW-- --0 1- hoch

--->
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WerDrilling freudenhaterzielt,
Für diemalnichtmehrweiterpielt
EinZwillingspaarjedochbleibtliegen,
UmnochdenDrillingbeizukriegen.
DerganzeKinderſegenwird
Für jedeneinzelnenummir
Undwer'szurhöchſtenZahlgebracht,
WirdnebſtdemStrichnochausgelacht.

Beiſpiel.
A wirft:3,5,6,zähltnichts,
2.Wurſ:5,6,6,zählt(6-- 6–) 12× 2– 24.

Diebeiden6bleibenliegen.
3.Wurf:1,zähltnichts.

A ſchreibt24.
Bwirft 3,3 . DoppeltePrämiefür d

ie
aufdenerſtenWurf g

e

allenenZwillinge(2 × 1
0

=) 20,hierzu3 + 3 – 26 × 2 – 52.

derzuerſtſeinevier
mitzuſammenhöchſ
ZehngegenGoeur

Bilderrätſel (IKlaſſiker

Diebeiden3 bleibenliegen.

2
.

Wurf: 6
,

zähltnicht,

3
.

Wur: 3
.
3 + 3 - 3 – 0 × 3 – 27.

B ſchreibt5
2
+ 2
7

79.

C wirft 1
,
1
,
1
. Drillingsprämie(3 × 1
5

–) 45,hiezu1 + 1 + 1

1
8
> 3 14.

C ſtelltdasSpielein,weilihmDrillingegefallenſindundſchreibt141.

D wirft 3
,
4
,
6
,

zähltnichts.

2
.

Wurf: 1
,
1
,
2
,

zählt(1 - 1 –) 2 × 2 - 4.

Diebeiden1 bleibenliegen,

3
.

Wurf: 1
,

zählt(1 + 1 + 1 – 3 × 3 – 9.

D ſchreibt4 - 9 - 13.

C erhältmitderſtärkſtenZahl144denStrich.

- -

Karten ſpiele.

- - -

(RedigirtvonOskarStein)

Huf gab e P r v. 60.

N
I hiſ.

Careauiſ
t

Atout.
DerStrohmann,welcherbereitsvordemerſtenAusſpielenaufgedecktwird,
hat in Vorhand:

WiemußdasSpieldirig n Groß-Schlemmzu gewinnen?

Huflöſung der Aufgabe Mro, 59:

. . a .

Hinterhandwolltemit

-

Ruflöſung d

- - -

olich,
- =W

AL0E unno

S PR0BEN(
versende -
aºnFivate die

englische Sepſis - eGºice

a
n
.

Soße S -
1888(Bd. 60).

MCoteausoaſ. - -

'1'

AuflöſungdesKryptogrammsSeile713:

Wo roheKräfteſinnloswalten,
Da kann ſi

ch

keinGebildgeſtalten.

Auflöſung d
e
s

vierſilbigenRätſelsSeite733:
Gewiſſenhaft

-- 3riefnapp e. - -

H
.

vonBrüll in Wien.WirbittenumAngabeIhrernäherenAdreſſe,umIhnendiegeſtelltenAnfragenſchriftlichbeantwortenzu können.
Alfred Sch. in Berlin. GenügendesHonorarfürgenügdeVrſe zu bewilligen,werdenSie

nijj
BezüglichderRückſendungsfragebitten ſchon

e n d
e
r

SpitzederBriefmappein unſererNr. 2zu beachten.
tor in Wien. Nichtfürunsgeeignet,
ºr a So ſchlimmwar es ja entferntmich

w
ie

konntenSiedasauſunſerenWortenherausleſen

Gemütskranke
findenjederzeitAufnahmein derDr. Erlenmeyer'schenAnstalt zu Benor
bei Coblenz.

heiltÄ. l Denhardts ÄO1011 110 PHeilung, Eisenach Ä(früherBurgsteinfurt)
Gartenlaube1878No.1 870No. 6

. 1n
Anst.Deutschl,diemehr

j
beſeitigtmanfürimmermitSoterº
GarantievonkommenerUnſchädlich
Welt u

.

ſcherenErfolgsFlaconM 3

NF.Netor,Jahrg.10,Frankf"M.

A einzubringentrachtenmuſ,machtnurStichein Treff

2
8

Point tauſchtee
r jedochmitHinterhandGareauZehn,ſo machtee
r

außerdemnoch2
1

Greauund2 in

deurundmüßteſeinSpielgewinnen,

- Illuſtration).

- -= - -
rätſelhaften Inſchrift Geite

Sie, a Maßfüll i a
m Faß, e
s

ſteht n
o
a halbi a
m

Ofen).

Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet

Bremen.

Mit e
r
in Pezieux(Frankreich).In dasAbonnementaufunſereZeitſchriftkönnenSiejederzeiteintreten,undwerdenIhnenaufWunſchdiebihererſchienenenNummerndeslaufendenÄ AufrechnungdesAbonnementbetragnachgeliefert.IhreBeſtellung e

n

Sieambeſtena
n

ineIhremWohnortenahegelegeneBuchhandlungodereinePoſtanſtaltunſereExpeditionkann d
ie

NummernnurperPoſtunterKreuzbandverſenden,unddasAbonnementkoſtetdannjährlich2
2 Mr.

F. R
.

Shevelbein.Soweitdarf ſi
ch
e
in Menſchenkind,dasnichtdenerlauchteſtenÄ angehört,ſelbſt im Traumenichtverſteigen;zumminÄ gilt es nichtalsſtatthaft,einemſolchenam öffentlichenAusdruckebe.

Dr. N
. Ä MaxNordau,am29.Juni 1849in Budapeſgeboren,lebtalspraktiſcherArztundSchriftſtellerin Paris,

Odernir. 1
)

DamitwendenSieſichambeſtenandieRedaktionderMºdezeitung„Bazar“in Berlin. 2
)

Mit d
e
r

Fed de
n

j
Holzteilchen,d

ie
ſi
ch
in hohlenWeidenſtämmenſind 3
) DunkelfarbigeWolltoffewäſchtman in lauwarmemSeifenwurzelwaſſer,dasmangewinntindemmaneineHandvollkleinzerſchnittenerÄ in 6 LiterRegenwaſſereinehalbeStundelang läßt,woraufdasWaſſerdurchein Ä 1

Ä wird.Nacheinemandern
Verfahren,d

a

aberganzechteFarbevoraus
treibt manzuerſt d

ie

FleckenmitFleckeiſeundlegtdanndenStoff in

eineBrühe, d
ie

dadurchgewonneniſt, daßmaneinigeHändevollEpheuineinemeiſernenTopſeſo Ä gekochthat, b
is

dasWaſſerſichdunkelgefärbt,
unddasſelbedanndurchgeſeihthat.In dieſerBrüheſchwenktmandenStoff

Ä ihn zu reiben,d
a

dadurchFaltenentſtehen,d
ie

ſichnichtleichtwiedergaben laſſen,undhängtihnunausgerungenaufeineStange,bis er
ÄabgetropftundhalbgetrocknetAlsdannſchlägtmanihn in einaltesBetttuchein, in demmanihn feſtÄ überNachtliegenläßt.AmnächſtenMorgenwirdder aufderlinkenSeitegebügelt.

F. S
.
L. 1
5
.

Juni 1888.GreenwicherMittagLänge Breite
Uranus. . 106 9 38- - 0

0

39 3
“

Neptun. . 590 5
6

38- - 10 40 4“
Emma R

.
in Auburndale,Nord-Amerika.GanzIhrerMeinungaberallesdas iſ
t

diesſeitsdesOzeansſchonſo oftgeſagtworden,daßwirin dieſerGeſtaltnichtwiederholen UmdergutenSachezu dienen,
müßteganzneuesBelegmaterialbeigeſchaft werden.Trotzdemfür d

ie

ſchätzenwerteAbſichtbeſtenDank!

" FH in Fr. DieNamendieſerArtfranöſiſcher„Patrioten“ſindunsundohneZweifelauchderweitvorwiegendenehrzahlunſererLeſerſowenigſympathiſch,daſ ſi
e

nichteinmalals einerRätſellöſungin denSpaltenvon„leberLandundMeerverherrlichtzu werdenAnwartſchafthaben.JungeEhe.Darüberbeſtehenin denverſchiedenenTeilendesdeutſchenReichnochimmer verſchiedenartigeGeſetze.E
s

kommtganzdaraufan,u0die Ä FraugeſtorbenundnachwelchemErbrechtihreVerlaſſenſchaftzuhanden iſ
t.

EinNotar d
e
s

betreffendenBirk wird IhnendieÄ.Auskunftgebenkönnen.
Otto H

.

Nichtverwendbar.

). S
.
in Stuttgart. DieſeArt derMalerei iſ
t

nahezuganzlebunggekommen;a
n

ihreStelle unſereZeit d
ie

übermaltephotographiſcheAufnahme,wie ſi
e
in Stuttgartbeiſpielweiſed
e
rMaj Hofphotograph

Buchnerausführt.
Käthe S

.
in Frankenthal. 1
)

Nicht b
e
i

unserſchienen.2
)

Aufſätze
vermiſchtenInhalt. 3

)

UnſereWiſſens,ja

"mummummung

ºdeº h
e
r

-

Q

%

zwischen Bremen und

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

()
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Sophiein Livland.1)EindirekteAbonnementb
e
i

unſererExpedition
könnenSieeingehen;dasſelbekoſteteinſchlihPortºfürdiewöchentlichen
Kreuzbandſendungennachdortjährlich2

2

Mark leich1 Rubel2
. Kopeken

nachjetzigenKurs. 2
)

EineneueSchöpfungdieſerbeliebtenRomanſchriftſtelle
ſ zugeſagt,undwirhoffendaherIhrenWunſchin nichtallzuerer3

rünen zu können.3
)

IhreerſteVermutungtrifftdasRichtigetrotzIhrernachträglichangefügtenBedenken.
m Dresden.AllerdingserzeugtdasFahrenſchwererLaſtwagen

eineErſchütterungdesErdbodens,d
ie

auchhäufigin denangrenzendenGebäuden
ſehrmerklichempfundenwird. E

s
iſ
t

daherganzwohlmöglich,daſbezüglich

d
e
r

LockerungdesvonIhnenbeobachtetenaltenGemäuer.IhreVermutung
vollkommenzutrifft.Ä Akademikerin Wien. Ueberallesdasbelehrt.Sie

ucht“vonDr.Karldas LehrbuchderStubenvogelpflege,Abrichtungund-Nuß,dasgegenwärtigÄ in derCreutzſchenVerlagsbuchhandlung,
Magdeburg,erſcheint(17Lieferungenzu j

e . 095.ö W.).Tº in Mexiko.BeſtenDank!ZuunſeremBedauernnichtfüruns
eenet.ſ

wei Daswarallerdingsunbeſonnen;allemAnſcheinenachſind
IhreBefürchtungennur zu wohlbegründet.Fanny K

.

SiewarenzuÄ. InzwiſchenwerdenSiedasVermißtlängſtgefundenhabenBedenkenSiedoch,daßeineilluſtrirteZeit
ſchriftvondemUmfangunddergroßenAuflagederunſerigennicht ſo

ſchnellfertiggeſtelltwerdenkann.
Helene L. in Breslau.Wirhabenbereitsin Nr. 1

6

Seite361eine
AufgabemitderſelbenLöſunggebracht.
Hammerraub“. Mit Humorgeſchildert,aberfürunſereSpalten

u an.
"n riedland.DerTextgenügtunſerenAnforderungennicht11eber

diesſindwirmitRöſſelſprüngenreichverſorgt.chtigeLöſungenſandtenein:LouisSiegelin Meiningen.Frau
Dr.Rawiczin Schmieheim.MarthaDorl in Neuſtadta

.
R
. HenryKuhfuß

in Berlin.„BeſorgteDeliane“in G
.

JohannSenger,stud.phil. in BudapeſtN
,

N
. Ä Ä Kahn in St. Ingbert(2), J. ZieglerinSchwerin(3).Fri, Stºckmayerin ? EmilHahn in Hamburg(2),RicaBraconierin LüttichÄ Levy in Mannheim.Joh. P. Stopp inHamburg.MariºTäubnerin Görkat.TheophilA in ? HermannvonBrüll

in Wien.FamilieRübezahlin Bremen.HeleneLummertin Breslau.

Redaktionots BaiſchundHugoRoſenhagonin in Stuttgart.

JuswärtigeredaktionellePertretungen
Berlin: Filialevon„AeberLandundReeer“(SW,Charlottenſtr.1

)

BudapeſtWºori sech(V.AranyJanosgaſſe5
)

münchen.Frischwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - lieb er ſich k.

Tert:DerkleinePeter.NovellevonAdelheidWeber.Fortſeung.-

Schloß

j
dieSommerreſidenzdesÄ vonPreußen,

vonG S
.

AusdemPariſer„Salon“1888. II
. - KaiſerBarbaroſſaund

Ä AlexanderIII. – ZweiLeuchtender
Wiſſenſchaft,vonEugenSere

eÄ RomanvonFritzMauthner.Sch. – DieUniverſitätBoogna.EinFeſtblattzu ihrerJubelfeiervonGuſtavKaree- Kaiſer
FriedrichserſteAusfahrtin d

ie Frühlingsluftvon - - BosniſcheKaiſe
aus. Literatur.– Notizblätter.– NeueBücherundSchrif. - Schach.
DasLandhaus.MonatRöſſelſprung(Juni)vonRudivonWarnkenhagen

– NeueWürfelſpielevonM. ReymondII. ZwillingundDringe,Kartenſpiele.Bilderrätſel(KlaſſikerIlluſtration).- Auflöſungderrätſel
haftenInſchriftSeite733. AuflöſungdesKryptogramm.Seite713. -bigenRätſelsSeite733. Briefmappe.
Illuſtrationen:SchloErdmannsdorfin Schleſien,d

ie Sommerreſidenz
desPrinzenHeinrichvonPreußen.- AusdemPariſer„Salon“von1888
VoreinerPartitur,GemäldevonAlbertAublet.- ZuſammenkunftdesKai
ersFriedrichBarbaroſſamitPapſtAlexanderIII. am2. Juni 177,Ge
mädvon G

. Langer.– ProfeſſorDr.Senator– ProfeſſorDr.Leyden.-

KaiſerFriedrichs a
r
im SchloßparkvonCharlottenburg.OriginalzeichnungvonPaulÄ. – EinbosniſcheKaffeehausGemäldevon D
.

Israe.

– DieUniverſitätBologna,mitdreiBildernÄ Original
aufnahmen.– WaseinemaufdenMünchenerBierkellernallesangebotenwird,OriginalzeichnungvonMaxWachsmuth

Auflöſungdesvierſil

Inſertions-Gebühren
fürdiein geſpalteneDonpareille-Zeile

1 / 8
0
9 Zeichswährung

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
.
M
.

Haa. --

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,LondonMagdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich,

beikulo 1
1

M10-se
Annoncen-Expedition
fürſämtlicheZeitungenDeutſch--and u

. d
,

Aulande.

Inſeraten-Annahme

GleichzeitigmitdieſerNummerwurdeausgegebenNummer 3
6

des ſechzehnten Jahrgangs der

„Deutſchen Romanbibliothek“

zu „Aeber Land und Meer“
Preis in wöchentlichenNummernnur 2 2tarſ viertefiährlich,
Preis in 14tägigenHeftennur 3

5 PfennigproHeft

- FT Soebenhatneubegonnen

Iwan d
e
r

Schreckliche und ſein Hund.
Romanvon

Hans Hoffmann.
In dasAbonnementauf die „DeutſcheRomanbibliothek“kann
nochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeſchiehtdiesambeſten

b
e
i

derſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtalt,vonwelcherman„Ueber
LandundMeer“bezieht,
Von der „Salon“-Ausgabeder „DeutſchenRomanbibliothet“,
welchein jährlich 2

6

Halbbänden(von je 10-11 Bogen)à 4
0 Pg.

in Buchformerſcheint,wurdeſoebender 13.Halbbandausgegeben
Dieſe„Salon“-AusgabehatdenVorteildes kleineren(Buch
Formatesundermöglicht,jedenderkompleterſchienenenRomaneſofort
einbindenzu laſſen.
Die bereitserſchienenenNummern,HefteoderHalbbändedes
JahrgangswerdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenſämt
lichzumSubſkriptionspreiſenachgeliefert.
Stuttgart, Leipzig,23erfin,Wien

Deutſche Verlags-Anſtalt.
Verantwortlich:Otto Baiſch.

Manabonnirt

dastäglich2 mal

in einerAbend-und
Morgen-AusgabeÄ
Berliner
Tageblatt

M
t

70 Tausend Abonnenten!!

undHandel -Zeitung“b
,

allen
Poſtanſtalten #

Wera Zeitung
D
r. Reiſe

Elbvnnenent
nachbeliebigenOr
tenproWoche

1 Ilk. 20 Pfg.

Daſſelbekannjeder
zeitbegonnenwer

/%yÖ

desDeutſchen
Neichefür alleº, Blätter
zuſammenfür

5 Mark25Pg.vierteljährlich Berliner

- ““ - -::::: FFFFFÄ5- - - - - - --“ - - - - -

dendurchGinſen
dungdesAbonne- - mentbetragesan

T
a eblatt
d
ie Expeditiondes„BerlinerTage

blatt"BerlinSW
Probenummern
gratisu

.
franko.

linker den großen politiſchen Zeitungen Deutſchlands
nimmtdas„BerlinerTageblatteinendererſtenPlätzeein.DiehervorragendenLeiſtungend

e
s

BerlinerTageblatt"in Ä auraſcheundzuverläſſigeIºachrichtenüberallewichtigenEreigniſſe,durchumfaſſendebeſondereDrahtberichteſeiner a
n

allen -

päten angeſtellteneigenenKºrreſpondentenwerdenallgemeingebührendanerkannt. DurchHerausgabeeiner
beſonderenvollſtändigen
eſſendesbemüht,

zahlreichenvorzüglichenIlluſtrationenſowieleſerwelt,
anregendeErzählungen,ſowie belehrendenInhalt,
undÄ DieMitte
bringennebenſe

l

vervollſtändigt,gleichſame
in

wertvolleRezept-undNachſchlage-Werkbildet.
QuartalerſcheintderneueſteRomanvon

ublikum,wiedieſenigendesHandelsundder

n denCheaterfeuilletonsvonDr. Paul
gehendenBeurteilunggewürdigt,währendin derMontagsbeilage
mitgediegenenundzeitgemäßenBeiträgene

in

Stelldicheingeben.Dasiuſtrirte Wiblatt -
, U

ſeinetreffendwitzigenundhumorvollenInhalt längſtderungeteiltenGunſtderdeutſchen
Die DeutſcheLeſehallebringtaÄ unterſorgfältigſterAuswahldesStoffeskleine,HerzundGemüt

bus,Räte Ska-Aufgaben- ſorgtfürZerſtreuungungenüberLandwirtſchaft,GartenbauundHauswirtſchaft,vonſachkundigerHandgeleitet,
ſtändigenFachartikelnzahlreicheRatſchlägeundWefi HausundHof, ſo daß Jahrgang,durcheinSachregiſterIm täglichen

Äää durch
unparteiiſche

n
e

beſondereRubrikfür

Ä hatdas„BerlinerTageblatt“einenneuenWirkungskreisbetreten,Ä

welcheme
s

dieInter
undunbefangeneBeurteilungzu wahrenſich

indau werdendieAuſführungenderbedeutendenBerlinerTheatereinerein
des„BerlinerTageblatt“:„Zeitgeiſt“ dieerſtenSchriftſteller

“ erfreutſichwegenſeiner

oman-Feuilleton desnächſten

Karl Emil Franzos: „Die Schatten“
welcherſicherlichdasIntereſſederLeſerweltin hohemGradeerregenwird.UnterMitarbeiterſchaft ged j ner Fachautor -denÄ Hauptgebieten,als Literatur, Kunſt, A ſtronomie,Ghemie,Technologieundageblatt“regelmäßigwertvolleOriginal-Feuilletons,die in denbetreffendenIntereſſentenkreiſeneinerb

e

gewürdigtwerden.Das„BT“ bringtfernerZiehungsliſtenderPreußiſchenLotterie,ſowieeinebeſondereVerloſunÄ in Deutſchlandintere
undMilitär-Beamten.Ordens-Verleihungen.

„Berliner

rungenderCiv
irendenWertpapiere, MilitäriſcheundSport-Nachrichten.
ReichhaltigeundwohlgeſichteteTages-NeuigkeitenausderReich

edizin erſcheinenimBeachtung
iſt

Perſonal-Verände

hauptſtadtunddenProvinzen.JereſſanteGerichtsverhandlungen.Kurz das BerlinerTageblatt“verfolgtdasPrinzip,„PomGutenÄ Ä Leuendas Teueſte" zu bieten,undwirddemſelben,angeſporntdurchdietreueAnhänglichkeitſeinerLeſer,auchfernereifrigſtnachſtreben.
rºlºn

VelocipedTabri1.
Schlat . Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreirider,
Zveiriler nd
-icherheitachten
Germania-Rover.
Preisoureg. 1

0

Marke

M14,0"G---------
LI Put,bequeminderWestentasche

- tragen,ersetztdiebisherºbli
cen grossen - schwereGlºser.
„DerFrma E

.

KI AUSSCo.bestätigtdas„König.Sechs.I-Negt,dassdieniegeleerten23Feldstecher- LILIPUT-se
„durchausals prº t sch . vo - -„gle erwesenhaben . . . . . .

Abnehmersichnachjeder I c -

7-freden ete er den."
Cº. t, d. 2. 10,80.

- Tychen,Oberstleut,-

E
.

Krauss & Co.,Leipzig.Plagwitzerstr.33.
Fabrikoptischer,photogr.etc.Instrumente
(Paris,London,St.Petersburg,Mailand

DepotvonLiliput:
fürBerlin: A
. Woigt,Leipzigerstr.115
Rheinl.u

. Westph.Ed.Kettner,Cöln
fernerin vielenLuxus-,Militär-EffektenJagd-Waffen-Gesch.Deutschlu

.

Oesterr
Illustr. Preisverz,überFeldstecher

Chr. Ambach,
Bietigheim
Württbg
Erſteundälteſte
Fariton
Dampfkochtöpfen

undWaſchmaſchinen(geehgeh)
neueſtenSyſtemsvonhöchſterLeiſtungsfähigkeit,ſowiezahlreicheranderer- Haus
wirtſchaftſicherMaſchinenverſendetilluſtr.
PreisliſtennachallenSeitengratisu

.

franko
WiederverkäufernentſprechenderRabatt.- Vielfachprämiirt!

Garrett Smith & Co.,
Buckau-Magdeburg,

- und(011
pound-LocomobilenauſausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürÄ KohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5ährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.Genaue
Beſchreibung,Preiſeu

.

AtteſtevonderFabrikgratisundfranko,

Springbrunnen
und

Garten-Figuren
Patent-Uaſſerſparer
Naſenſprenger.
M.-G.Schäfer& Walcker,

Operngl.phot.App,Barometc.kostenfrei

Blgter BezugvonButotu pp.

a
n

Private.AlbertHäring,Tuchabrikant,Gottbus.Muſterfrei.

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebescheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſe
rungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt,Jlluſtr.Prelcourantgrat.u ranko.

Wetterfeste

j
Patentr.1'rmirt.
MusterbAttestegrat.
VºrobekiſchenM2.50
Am Nſ
Farbenfabrik.

W

MonarchieLudwigChrist,Linz a
.
D
.

Garantie-Seidenstoffe
derSeidenWarenfahrikY0n: Y0n Elten & Keussen, Crefeld
Fuhrmarke,

hr. FFſ si
e ÄT '

Heinrich Kleyer,
Frankfurt a

.

Mll.
Fabrikatder„Adler“-Fahr
räder.GeneralVertreterder
CoventryMach.Co.Singer

- Co.StarleyBroth.etc.
RohteileundZubehör.Ueber
200Fahrrädervorrätig.Ill

BerlinSW. Lindenſtr.18. Katal,geg. 1
0 Pg. Marke

direktausderFabrik,alsoausersterHandzubeziehen.
In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:

Garaºr ode war- Seeoe,
warund w

e

arrireundgereifteSeeno, Rosenstoffefü
r

cheer,schwarzeSºnne-undPecheetc. e

ManschreibewegenZusendungderreichl.Musterkollektion

wee undCremeSeeno,

Medaillen

\ KaiserWilhelm -echtSher
Kaserfreich

j
echt
1,5

Bismarck,m
it

„wirDeutſchenfürchtenGott
aberſonſtnichtsin derWelt!"
A - achtSher 175A veraltet30, „ ſo „2?WerveruſerhohenRabatt
MustersendegegenEin
sendungvon35Pfg.franco
Dermar - 0 1er- Berlin,8

.
Brandenhur-Str.34.

(ravir-u
. 1'rge-Anstalt,Kautschukstempeluhr.

koloſſaler Ä Herren ÄKataloggratis.Literatur-Bureau,Innau (.
.

Mineralien-Sammlung
vonüber14.000Exemplaren.
Eine in weiteſtenFachkreiſenihrerReichhaltig
keitwegenbekannteMineralien-Sammlung,
über 1

4

000Exemplareenthaltend,welchenachZippegeordnetundkatalogiſirtſind, iſ
t
zu verk

Anfr. zu richt, a
n

RentmeiſterBirkenauerzuSchaumburg,PoſtBalduinſteina
.

Lahn(Dtſchld).

EEVYAAMs
ZZYSZ/
CUCUMBER
(GoºrnundCº.

UNSCHATZBARESMITTEL
zumVerhütender achteiligenVºrg von
SONNENHITZE, WIND,
HARTGM WASSER EIC.
ES ERHÄLTDIE HAUT

Ku- UND118 80 1 1 188 N Wºrt,
entferntvolldig undverhtet.So isosN

,

Ror, EN1 N Nº. oNNNANDrc
undmachtdieHAU" meln
WEICH, ZART UND WEISS.
Esistdiebot, herstellteerweichendeMilchur - 11.11.und 11. DAM., der a

n

derErhaltungihrerGochtfarbegelegen- sollte
unterlassensichdie Prºparatanzuschaffen
M.BEETI- 1 - SOHNPharmaceutsche
Anstalt,CHELTENHAM,ENGLAND.

sº
<

Pflanzenkübel,

Naturholzmöbel etc.
offerirtdieFabrikfürGartenartikel,Spalier
bauwerkeundArbeiten,Zug-Jalouſien,Roll
lädenc

,

von

Carl Schließmann,
Hoflieferant,
Skaſtel-2Mainz.

IlluſtrirtePreisverzeichniſſeſtehenfrankogratis zu Dienſten.

8
0

M
it
3 farbendruckafeln

M
,
2
.

naſſenBuchhandlungenzu ſa
h

Briefmarken ÄÄÄmt
IIS- - -Ä

D
r.
P Sr/HEW, Preis 5
0 Pfennig.

Ernſt Hartmann,Strumpffabrik

in Chemnitz – Sachſen
fertigtin Seide,Flor Baumwolle,Wolle
diefeinſtengeſtrickten- Damenſtrümpfe um

errenſocken.-
EchteFarb. Ertragrößen.Anſtricken
Süm. Preisliſtengratisundportofrei

Gutgrod. (rport
Fabriºvulkaniſirer

Kautſchukſtempel
von Mäurer & Thieme,
BerlinS., Nitterſtraſſe10
Preisliſtengratis undfran ſo

-

------ **ÄRNÄR

º

leerenAuftr. lºº.Abº."Boºrbu TTTT Zeugen -

leberſeeieVerbindungengeſucht

Spezialartikels§§

Garantieleistungbenuem
andhabunkeineStubenmäß§

höchstelegantemoderneForm,lochtS

transportabelzu Kur-Fackengoogºo
Apparatit in engstenSchlafzimmer-

Worteile

n

-
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Wichtig für Skat-, Whit-, 66Äpieler,
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Stationd.Gien. --4 Saiſon-BeginnÄ Bad alzſchlirf 15. Mai.
Kohlenſäurereicheod-,brom-undLithionhaltigeKochſalzquellen,vondenender
Bonifacidbrunnendenhöchſten Lithiongehalt allerexiſtirendenQuellenbeſt,fernerSchwefel-,Giſen-u.Bitterwaſſerquelle.Sol- u.Moorbäder Vºrreiches Klima. OzonreicheLuft. Trink-undBadekurenärztlichempfohlenund
überraſchendſte Grfolge gegenGicht-, Nieren-und Blaſenleiden,
Sarnaries,Nieren-,Blaſen-undGallenſtein,Leberkrankheiten,Ghroniſcheagen-,Darm-undBronchialkatarrhe,habituelleVerſtopfung,HämorrhoidenFettſucht,Skrouloe, Rheumatismus,NervenleidenundFrauenkrankheitenBilligePreiſe(Logsvon8 - an p

rº

Woche;Penſionert.Wohnung3 .NiederlagedesBonifaciusbrunnensin denMineralwaſſerhandlungenundApothekenſowiedirekterVerſanddurchdieunterzeichneteProſpektegratisu
.

franko.Anfragen,ZimmerundWaſſerbeſtellungenerledigtdie
Frunnen- und Nadeverwaltung zu Saſzſcſfirf.

von Zimmermann'ſche Naturheilanſtalt=beiChemnitz,in reizenderLageamFussedesErzgebirges,Anwendungderphy
sikalisch-liätetischenHeilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,LungenHerz-,Nerven-Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.usw.
Sommer-u

.

Winterkuren.LeitenderArzt Dr.med.Böhm.Prospektemit eschreibungderMethodegratisdurchdieDirektionsowiedurchdieFilialender–FirmaRudolfMosse.Aerzte,welchedasepochemachendeNaturheilverfahren-kennenlernenwollen,könnenalsVolontairsAufnahmefinden

" D

Dr. med. Lahmanns Sanatorium"Ä Irsch“e Dresden.(Naturheilanstalt) In reizenderLage.Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterebs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankhkonstit,Leidenetc.Sommer-u
.

Winterkuren– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.- -
BADEN-BADENLingst bekanntealalische Kochsalzthermenvon 44–690C.Cºlorithiumquelle von hervorragendemGehalte,
NeueGrossherzogl. Badeanstalt --Friedrichsbad“

währenddesganzenJahres geöffnet.
Musteranstalt einzigin ihrer Art in Vo111ommenheit u

. Eleganz.
Mineral-undmedizin.BäderjederArt. – AnstaltfürmechanischeHeilgymnastik.Privat-HeilanstaltenmitThermalbädern,TrinkhallefürMineralwasserallerbe
deutendenHeilquellenPneumatischeAnstaltmit 2 Kammernà 4 Personen,
Terrain-KurortzurBehandlungvonallgemeinerFettsucht,Krankheitendes1erzensee
jejrjjj

reichstenWassers
derHauptstollenquelledurchdieTrinkhalle-Verwaltung.

KonversationshausmitprachtvollenKonzert-,Ball-,Lese-,Restaurations-und
esellschaftssälenwährenddesganzenJahresgeöffnet.– AusgezeichnetesKurºrchester- ZahlreicheKunstgenüssejederArt. JagdundFischerei. GrossePferderennen.– HöhereLehr-undErziehungs-AnstaltenMädchen-Pensionate.
eizen.SpaziergängeundAusflüge.– VorzüglichesKlima. – HerrlicheLage. -illigePensionen.- MittlereJahrestemperatur:8,07". Näheressiehe„BadenBadenundseineKurmittel“

KalteDouchen,warmeFichtennadel-undalleanderen
modizinischenBäder,grossesFreischwimmbassin,
ElektrotherapieundMassage– Ozon
reicheWald-undGebirgsluft.
300MotorüberMeereshöhe,
HerrlicheUmgebung.

BequemsteEingangs
StationfürHarztouristen

Baderzte:Dr.med.Hermann
Ritscher, Dr. med.Wander

IllustrirteProspektegratisundfrankodurch
die Badeverwaltung.

Bahnſtation(2 StundenvonBreslau)407MeterüberdemMeere;mildesGebirgsklima,hervorragenddurchſeinealkaliſchenQuellenerſtenRanges,durcheineMiorenanſtat(tuh,Ziegen,Schaf-Molereſp.Milch,Glinnenmilch),fortdauerndunderfolgreichbeſtrebt,durchVergrößerungundVerſchönerungſeinerAnlagenderBadeanſtalten,derWohnungenallenAnſpruenzu genügen,Heilbewährtb
e
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Scropuloſe, Nieren-undBaſenleiden,sichundHämorrhoidalbeſchwerdenin beſondereauchgeeignetfürBlutarmeundNecovaleocenten.Bevorzugte Ä ÄÄ deº 11eure
durchdieHerren"urbach - Strieho11 in Ober„Oberbrunnens“ ÄzÄ. NachweisvonWohnungendurchdieFirstiche Brunnen- nspection

„Kefir“ derfürſtl. oenanſtaltvoneinemapprobirtenApothekerunterſpeciellerControlleeineBrunnenarztesbereitet.

Wilhad im Württembergischen Schwarzwald,

Saison-Eröffnung am 1
. Mai 1888.

Im Mai und SeptemberermässigteKur- und Bädertaxe.Prospektekönnenvon der Kgl. Bad-Verwaltungunentgeltlichbezogenwerden.
-

= Bleich ſucht, Fºrm =

Sanatoriumfür Augenkranke
beſſererSäude.Berlin, Potsdamerſtraße20,geleitetvonKönig.SanitätsratDr. Katz,Augenarztin Berlin,Sprechz:11–12Uhr.Prop.gratis.
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altbewährtenneuerdingsverschönerten- - - - - - - -ce.
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beiDresden.
fürNervenkrankeundKurhaus Gºrholungsbedürftige.

Brachtvoſtgelegenundſehrcomfortabeſeingerichtet.Katnaſſerturen– eſ.eſtriſcheDebandſungefeſtriſche23äderMaſſage.
AuchimWintergeöffnet.Angenehmſtes
ZuſammenlebenmitderFamiliedesArztes.ProſpekteaufVerlangendurchdenBeſitzer

Dr. med.Haupt

-

Haus Hagenthal.
LogirhausaufGrundlagechriſtlicherausordnungbeiGernrode a

. Har,
tationderBahnQuedlinburgBallenſtedt,fürgehobeneAnſprüchewiefürein
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. 50,

Katharina.

Novellette
00

Guſtav Iaſke.
(AlleRechtevorbehalten.

anuel und Ka
tharina waren" Nachbarskin

der. Der Tummelplatz

ihrer gemeinſchaftlichen
Kinderſpiele war ein
ſchmalesGäßchen ge

weſen in jenemletzten
StadtteileSantanders,
der ſich a

n

den Ber
gen hinaufzieht, den
Hafen und die geräu
migeBuchtüberſehend.
Kinderſpiele und
manchesGemeinſchaft
icheaus jenen frühen
Tagenlagennunhinter
ihnen, aber ſi

e

waren
ſichdeshalbnichtfremd
geworden. Sie waren
inner nochNachbarn,

Bewohnerdesſelbenen
gen Gäßchens, nur
konntendieerwachſenen
ungenLeutenichtmehr
wiedieKinder mit ein
anderverkehren.Gab's
dochſchonGerede g

e

Illg im Viertel. Die
Leutehabenimmer ſo

erſchrecklichſeineAugen
undOhrenfür dieAn
gelegenheitenanderer.
Mit Katharinaund

Manuel war e
s

übri
es, wie man e

s

ſich

V
ºr

allen Thüren e
r

zählte.Sie waren ſich
herzlichgut und wür

d
e
n

denNachbarngerl

d
e
n

Gefallen erwieſen
haben, e

in

Paar zu

werden.
Sie waren beide

1888(Bd. 60).

Die

höchſtanſpruchslosund
würden nichtviel zum
Heiraten gebrauchen.
Aber nachnähererBe
rechnunghatten ſi

e ge
funden,daßihnenſelbſt
dieſesWenige fehlte.

„Wonicht iſ
t Speiſ'und

Tran!,
Da iſ

t

auch d
ie

Liebekrank!“

Das Sprichwort

kannten ſi
e

eben ſo gut

als die fürſorglichen
Leute,die's ihnenman
chesmalungefragtvor
beteten.
Katharinawarzwar

im BeſitzzweierReihen
köſtlicherPerlen, wie
Manuelbehauptete,aber

ſi
e trug dieſen Schatz

in Munde, wo ſie ihn
oft zeigte,wenn ſi

e

die
vollenrotenLippenzum
Plaudern oder zu ihrem
kindlichen,reizendenLä
chelnöffnete.
Dieſe Perlen, aller

dings ein Schatz für
ein junges, hübſches,
fünfzehnjährigesMäd
chen, hatten als Hei
ratsgut wenig Bedeu
tung. Und alles, was
Katharina ſonſt beſaß,
war eben auch nichts
weiter als der Schatz
ihrer perſönlichenReize,
mit denendieNatur ſi

e

ziemlichverſchwenderiſch
ausgeſtattethatte, und
dann ihrewenigendürf
tigen Fähnchen – ihre
Bekleidung.

Zu dieſenihrenBe
kleidungsgegenſtänden
rechnete ſi

e

auchſcherz
haft ihr langes,ſchönes
Kopfhaar. Es war in

derThat im aufgelöſten

ZuſtandevoneinerLänge

undDichtigkeit,daß ſi
e

111
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ih
r

zierlichesFigürchendarin faſt wie in e
in Mäll

telcheneinhüllenkonnte.
Für gewöhnlichtrug ſi

e

dieſenKopfſchmuck in

zwei ſchwereZöpfe geflochten, d
ie

ih
r

bis auf d
ie

Hüften fielen,
Wie viel würdeman ihr wohl für dieſeZöpfe

geben? Das war e
in Gedanke,der ih
r

o
ft gekom

nnenwar. Ein Lotterielos,ein Billet zu derCorrida,

e
in

hübſchesTuch in demLaden der Nachbarin–
das waren ebenſovieleVerſuchungengeweſen, ihr
ſchönesblauſchwarzesHaar zu opfern.
Aber immer hatte die Eitelkeit geſiegtund –

wenn ſi
e

ſich's auchnichteingeſtehenwollte – ein
wenigFurcht vor Manuel, der ſi

e gewiß ſchrecklich
ausgezankthabenwürde.
Eigentlichging e

s

ihn ja gar nichtsan, und

ſi
e

wußte ſelbſtnicht,wie undwodurch e
r

das Recht
erlangthatte,ſichſtets ſo angelegentlichin ihreSachen

zu miſchen.
Anfänglich hatte ſi

e

den hübſchenNachbarsſohn
und ältern Geſpielenruhig in der Ausübung ſeiner
angemaßtenTyrannei gewährenlaſſen, dann, als

ſi
e

einmal verſuchte,ſich dagegenaufzulehnen,ſah

ſi
e ein, daß e
s

zu ſpät war. So hatte ſi
e

ſich
darein ergebenund ſchließlich ſo ſehrdarangewöhnt,
daß ſi

e

nichtsunternahm,ohneManuels Meinung
darübereinzuholen,und ſichübernichtsmehrärgern
konnte, als wenn e

r irgendeinmal von ihren All
gelegenheitennichtswiſſen wollte und ſi

e

thun ließ,
was ſi

e

mochte.
Katharina war früh verwaiſt. Eine Seuchehatte

ihreEltern gleichzeitighinweggerafft.Die alteMar
guerita,eineTante desVaters, hattedasKind auf
gezogen,bis e

s,

ihrer ſchwachenGewalt entwachſen,
ſeineeigenenWegeging. Seinen Unterſchlupfbehielt

e
s jedochbei der alten Pflegemutter.

Manuel hatteein gleichesSchickſal. Ihm war
der Vater im letztenKarliſtenaufſtandals Partei
gängerdes Prätendentengefallen, die Mutter aber
hatte e

r

nie gekannt.
Ohne weiblicheFürſorge und mit zehnJahren

ſchonanſtellig genug, ſich ſeinenkleinenVerdienſt
ſelbſt zu ſuchen,hatte e

r

eineziemlichwilde Jugend
hinter ſich, die glücklicherweiſeweiter keineüblen
Folgen hatte als einen Hang zur größtmöglichen
llngebundenheitund eine ſorgloſeGenügſamkeit.
So machte e

s

ſich von ſelbſt, daß dieſebeiden
Waiſenaus derſelbenStraße einegewiſſeZuſammen
gehörigkeitnach und nachempfandenund nebenbei
ſozuſagenEigentumder Straße wurden. Jeder be
kümmerteſich um ſi

e

und wollte ſi
e bevormunden,

jeder glaubtehiezu nicht nur das Recht, ſondern
auchdie Pflicht zu haben.
Ohne daran zu denken,daß e

s jemals anders
werdenkönnte, hatten die beidenjungenLeute in

dieſer geſchwiſterlichenFreundſchaftmit einander in

den Tag hineingelebt.
Nun hatteManuel mit einemmaledenGedanken

gefaßt, e
r

wollte ſeinekleineperlzähnigeKatharina

zu ſeinerFrau machen.
Es war das eineAnwandlung,die ebenſoplötz

lich fant wie alle anderenplötzlichenAnwandlungen,

d
ie

dieſenjungenMann o
ft

heimſuchtenund denen

e
r

dannmit einereigenſinnigenZähigkeitnachzugehen
pflegte,

So hätteauch jetztnichts in der Welt ihn von
ſeinemEntſchlußabbringenkönnen,obgleich e

r

noch
vor nicht gar langer Zeit über ſeineNeigung zu

Katharina ſo wenig im klarenwar, daß e
r

mit der
felleräugigenFlora auf offenerStraße kokettirteund
der Donna Mercedes, einer nochimmer rechthüb
ſchenWitwe, mit anderenübermütigenSchlingeln
zuſammeneineSerenadegebrachthatte.
Manuel hatteſich alſo für Katharinaentſchieden

und ſichdabei d
ie Frage vorgelegt,wie viele Per

ſollenwohl von ſeinemVerdienſt,ohne zu hungern,
leben könnten. Dabei war e

r

zu demSchluß g
e

kommen,daß ſeinebisherigeLebensweiſeeinerkleinen
Aenderungunterworfenwerdenmüßte,wenn e

r

ſein
Gillkommenum dasjenigeTeil vermehrenwollte,
welches e

r anſtändigerweiſeſeinerFrau als Mindeſt
maß a

n

Lebensbedürfniſſenbewilligenmußte.

E
r

hattebishernur ſo viel gearbeitet,als gerade
nötig war, um ſeineperſönlichen,höchſtbeſcheidenen
Anſprücheans Leben zu befriedigen. Am Hafen,

i denMarkthallen,auf denFeldern gab es immer
dieſe oder jene kleine Beſchäftigung, d

ie einige

Kupfermünzeneintrug,mit welchen e
r

d
ie

laufenden
Ausgabenfür Tabak, Maisbrot und Oel beſtreiten
konnte. Eine Handvoll Früchtehatteman auch o

ft

umſonſt von einer gutmütigenMatrone auf dem
Markt, undFiſche liefertedas Meer demgeduldigen
Angler. - v

Stundenlang lag e
r

mit anderenBurſchenallt
Quai des Hafens und hielt den lockendenKöder a

n

einemBindfaden ins Waſſer.
Da ſtatteteihm denn o

ft

Katharina einenBe
ſuch ab. Sie trug mit anderenKleineren und
Größeren ihres GeſchlechtesWaſſer in ſteinernen
Krügen durch d

ie

Straßen der a
n

Trinkwaſſerarmen
Stadt. Da war beſondersam Hafen unter dem
arbeitendenSchiffsvolk Begehr nach ihrem kühlen
Naß. „Agua, agua!“ hörte man dort mehr als
anderswo, und Mannel erkannteunter dieſem in

allen Stimmlagen ertönendenGeſchreiKatharinas
hellesSopran-agua ſtets heraus.
Nun ſollte diesdolcefar niente auf denſonnen

durchwärmtenQuadern des Quais ein Ende haben.
Manuel überlegte, o

b

e
r
in dieReihender ſtändigen,

immergutenVerdienſt habendenSchiffsarbeiterein
tretenſollte, o

b

e
r

ſich lieber b
e
i

einemWein- oder
Ackerbauerverdingteoder einenkleinenHandel all
fing, wozuihmGevatterRodrigo, derreicheSchlachter,
gewiß gern einigeDuros borgenwürde.
Manuel war nicht träge, e

r

hattekeinenHaß
auf die Arbeit, e

r

liebte nur das Nichtsthun ein
wenig mehr. Nichtsdeſtowenigerſchaffte e

r brav,
wenn e

r

einmal anfaßte. Er konntealles, was e
r

wollte. E
r

würde auch unter den Arbeitern am
Hafen ſeinenMann ſtellen.
Katharina fand ſeine Abſicht zu arbeiten ſehr

lobenswert. Dem Schwall ihrer Worte nach zu

urteilen, betrachtete ſi
e

e
s

als ein heldenmütiges
Unternehlten.
Aber mußte e

s geradeam Hafen ſein?
„Ich ſeheDich dannebenſoſchwarzundſchmutzig

als die anderenda. Das ſchwereEiſen, die großen
Fäſſer!“ meinteſie.
Manuel lachte,
Wie zum Beweis ſeiner körperlichenKräfte e

r
griff e

r

einen der gerade in der Nähe vor ſeinem
Karren haltendenZugochſenbei den Hörnern und
zwängteden breitenKopf des ſtarknackigenTieres
mit einemRuck auf die Seite, daß der alſo an
gegriffeneVierfüßler vergeblichſich aus dieſer un
bequemenHaltung zu befreienſuchte.
Katharina kreiſchteein wenig auf. 4

„Ja, das iſt es nicht!“ ſagte ſie mit einembe
wunderndenBlick auf ihren Freund.
Manuel ſah ſi

e

halb von der Seite an.
„Ich verſteheDich, Du biſt eitel,

Schätzchen!“
Im Grunde ſeines Herzens gab er ihr recht.

Er, derſchmuckſteBurſche in ganzSantander, Fäſſer
undKiſten ſchleppen,vielleichtgar Körbevon Stein

llteilt

kohlenmit denWeibern um d
ie

Wette?
Und dann war das auch eigentlichkeineBe

ſchäftigungfür einenEdelmannwie e
r.

Der Tropfen
alten Baskenblutes in ſeinenAdern rebellirtegegen
dieſeHerabwürdigung.Jeder Baske iſ
t

ein geborener
Edelmann. v“

„Don Luis iſ
t

immer ſo freundlichgegenmich,“
verfolgteKatharina ihre Pläne weiter.
„Der Lotſenkommandeur?“
„Wenn Du dort ankommenkönnteſt!“
„Ich dachte a

n

einenkleinenHandel.“
„Ohne einenReal? Willſt Du Dir dieWaren

zuſammenſtehlen?“
„DululneFrage! Haſt Du nie gehört,daß man

Geld geborgtbekommenkann?“
„Aber wer wird uns etwas borgen?“
„Uns etwas borgen! Dir nun nichts, mein

Schäfchen!Auf Deinen altenWaſſerkrugoderDeine
ſchönen– “

E
r ſprach e
s

nichtaus, e
s

ſchoßihmmit einem
mal eineheißeBlutwelle zu Kopf.
Katharina bemerktewohl, was in ihm vorging.
„Narr!“ lachte ſi

e

und ſchmiegteſich wie ein
Kätzchen a

n

ihn. „Dein Täubchenwird nichtauf
Borg ausgehen. Aber worauf ſoll man Dir etwas
leihen?“
„GevatterRodrigo wird mir ſchonmit einigen

Duros helfen!“
„Seid ihr ſo guteFreunde?“

hatte.

„Mein Vater hat ihm einmal einen ähnlichen
Dienſt erwieſen, bevor e

r

durch die Lotterie reich
wurde. E

r

wird deſſenSohne Gleichesmit Gleichem
vergelten.“
„Das bleibt Dir immer noch,Manuel. Wenn

Du a
n

Don Luis herankommenkönnteſt! So eine
Anſtellung iſ

t

immeretwasSicheres. Der Pablo –

weißt Dut –“
„Der Schiefbeinige?“
„Gerade Beine, ſchiefeBeine! Meinen Weg

werden ſi
e

ſchongehenkönnten.Weißt Du – der
Pablo vermagetwas bei Don Luis. Seine Nichte

iſ
t

Zofe bei Donna Elvira, und Don Luis thut
alles, was ſeine geſtrengeGattin will.“
„Weiberkram! Glaubſt Du, ic

h

hinter die Schürzenſtecken?“
„So thu, was Du willſt, mir iſ

t

alles recht!“
Die jungen Leute hatten ſich nachdieſemGe

ſpräch e
in wenig ärgerlichgetrennt. Manuel hatte

ſich nun einmal auf GevatterRodrigos Silberlinge
verbiſſenund wollte nach ſeiner Gewohnheitnicht
davon ablaſſen.
Er ging alſo zu dem reichenSchlachterund

trug ihm ſein Anliegen vor. Aber e
r

kam zur un
rechtenStunde. Die Zeiten waren ſchlecht, ſein
Geld ſteckte im Geſchäft, e

s

war überhauptein Un
ſinn, in dieſenZeiten irgend etwas mit geborgtem
Geld unternehmen zu wollen. Manuel ſollte ſeinem
ehrlichenRate vertrauen. Und dieſeMeinung des
Gevatters war die eines erfahrenenMannes, a

n

der ſelbſt die frühergeleiſtetenDienſtevonManuels
Vater nichtsändernkonnten. A

Der junge Mann bedankteſich für freundliche
Auskunft und guteRatſchlägeund ſchwur im ſtillen
hoch und heilig, in Zukunft lieber ſtehlen als je

wiederborgen zu gehen. Katharina ſagte e
r

nichts
von ſeinem fehlgeſchlagenenVerſuch, ſondern be
kehrteſich nach einigen Tagen nutzloſenMaulens

zu ihrem Plan.
So wurde der Schürzenfeldzugdenn in Scene

geſetzt,und Manuel warteteab, was das weibliche
Kleeblattfür ihn ausrichtenwürde.
Zu Ehren des jungen Mannes darf nichtver

ſchwiegenwerden, daß e
s

ihn heimlichwurmte,
durch Weiberprotektion in ein Amt zu kommen.
Wäre nicht die Trennung von dem Mädchen ihm

ſo ſehr unerträglicherſchienen, ſo würde e
r

ſichweit
lieber in die Berge begebenhabenund dort ſeinem
Glück auf demabenteuerlichenWeg einesSchmugg
lers nachgegangenſein, aber Katharina hätte ihm
dorthin nichtfolgen können.
Und ſi

e

allein zurücklaſſen?
Er hätte nie geglaubt, daß ein Mafin ſich ſo

von einemMädchenkönntefeſſelnlaſſen! Das Blut
ſchoßihm nochnachträglich zu Kopf, wenn e

r

daran
dachte,wie e

r

vor nochnichtlangerZeit Katharinas
unbefangenenVerkehr mit den anderenBurſchen
und deren Courmacherei ſo gleichmütigzugeſehen

Die Eiferſuchtniſteteſich bei ihm ein, und

e
r ärgerteſichſogar, daß e
r

Katharina erlaubthatte,
mit dem ſchiefbeinigenPablo anzubindenund ſich
ihm zu Dank zu verpflichten.

-

Der Burſche hatte auch immer ſo ſonderbare
Blicke für Katharina gehabt, e

r

erinnerteſich deſſen
jetztgenau.

E
r

war ein Eſel, daß e
r

dem Mädchen zu

Willen geweſen; e
r

hätte ſelbſtgeradenwegs zu Don
Luis gehenſollen.
Indeſſen hatte Katharina ihren Feldzugsplan

entworfen und ihre Truppen angeworben. Pablo
hatte ſich nicht wenig gewundert, daß die ſchöne
Katharina plötzlichauch einigeAufmerkſamkeitfür
ihn übrig hatte, und war – gutmütigvon Natur– dem Mädchen gleich gefällig geweſen. Seine
Nichte fand ihre geſtrengeGebieterin in ſehr guter
Stimmung, als ſi

e

ihr Anliegen vortrug, und ſo

bald als Donna Elvira vernommenhatte, daß e
s

ſich um den hübſchen,ſchmuckenBurſchen, denMa
nuel, handle, wurde ſi

e

ſehr protektionsluſtigund
verſprachdem fürbittendenZöfchen, ſich bei Don
Luis für den jungen Mann verwenden zu wollen.
So viel Macht hat Schönheit! Und wenn ſi

e

auch
nur kurzenBeſtand und keinSchatzfürs Lebeniſt,

ſo iſ
t

ſi
e

docheineGottesgabe,für die man viel
dankbarerſein ſollte, als man e

s gewöhnlich zu

ſein pflegt. Denn d
ie

liebeEitelkeitmachtwohl o
ft

gar ein Verdienſtdaraus.

werde mich
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verzweiflungsvollüberreizt,krankhaftnervös,ſinde ebeneine
Verhehlungsanſtrengungen,d

ie

Philis zur entſetzlichenEnt
deckungführen. Sie ſieht mit ihrerMutter aus ſeinem
Hauſe, ſich fü

r

immerſchauderndvonihmwendendDr.
Sanielerreichtſeinintellektuell-humanitäresZiel e

r
iſ
t 111

wiſſenſchaftlicheGröße, e
in aufopferndhilfreichwirkender

Arzt, allein in d
e
r

Vollblüte d
e
s

Lebens iſ
t

eineGeſtalt g
e

beugt,ſeinAntlitzdurchfurcht.Der berühmteArzt iſ
t

e
n

gebrochenerMann, innerlichvernichtetdurchdieMachtdes
moraliſchenBewußtſeins,das e

r geleugnetdurchdasGe
wiſſen. – WährendDoſtojewskiſeinenHeldennichtnur
innerlichbüßen,ſondernauch d

e
r

Gerechtigkeitd
e
r

Geſell
chaftgegenüberſeinenTributzahlenläßt, deutet e

r

doch

Y

W

%

-

fü
r

denGeläutertennachverbüßterStrafenocheinenglück
ichenLebensabendan, fü

r

Saniel, denvon d
e
r

Welt G
e

ehrten,abergibt e
s

keineHoffnungmehr. Malot beſitzt
nicht d

ie

elementareGewaltundroheRückſichtsloſigkeitd
e
r

Schilderungen,durch d
ie

d
e
r

ruſſiſcheRomancierebenſo
nervenaufregendwieerſchütterndwirkt, dafüraber t eine
DurchführungdesProblems in ſeinerunerbittlicherSchärfe
vielleichtergreifendernoch.Im AusgangspunktdesStoffes
gemahnenbeideRomane a

n

EdwardLyttonBulwers Eugen
Aram“. DieſerhochgebildeteMann war vielleichtdererſte

d
e
r

einſchlägigenRomanheroen, d
e
r

ſi
ch

u
m

ſeineredleren
Intelligenzzweckewillenberechtigtgefühlt,einenelendenGeiz
hals zu ermorden.EineintereſſanteBeobachtungaberdrängt

u

.

N

- W

ſich unsbeimVergleich d
e
r

pſychologiſchenBehandlungdes
Stoſſesvonvor beinaheeinemhalbenJahrhundertundvon
heuteauf. HätteBulwer d

ie

HerrſchaftdesRealismusauf
literariſchemGebieterlebt, ſo würde e

r heftigſtgegen d
ie

ſelbeproteſtirtund e
s

nachdrücklichbetonthaben,daß e
r

den Idealiſten in der Kunſt zuzähle. Als „feinfühliger
Aeſthetiker“ſpart e

r

demLeſer in EugenAram dasRevol
tirendeunmittelbarerBerührungmitdembrutalenVerbrechen,
indem e

r
e
s langvor BeginndesRomansvollziehenläßt.

DeſſenEntdeckungwird jedocheinzigdurchäußereUmſtände
herbeigeführt,nichtdurchdenDrangdesSchuldbewuſſtſeins,
dasſich im edlenAramnur diskret in ſanfter,intereſſanter
Melancholiekundgibt.Der EindruckdesGanzen iſ

t ſym

.. - >
#
#

N

Kaiſer Sriedrichvor ſeinemParkzelt. OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenPaul Heydel.

pathiſchesMitgefühl, d
ie Empfindung,als geſchähedem

ſchönen,hochſinnigenGelehrtenſchreiendesUnrechtdadurch,
daßdieGerechtigkeitendlichſeineMordthatentdeckt.Bei
demRealiſtenMalot unddemNaturaliſtenDoſtojewski,wo

d
ie

SchuldſichdurchihrenimmerruhendeBewußtheitſelbſt
verrät, empfindetderLeſerbis ansEndedenlebendigſten
Abſcheuvor derThat und d

ie

Sühneals befreiende,e
r

löſendeGerechtigkeitunddennochdanebenjenesMitleid,das
demVerſtehender Tragik im Schuldigwerdenentſpringt.
Die Realiſtikund auchder Naturalismusſind mitunter
moraliſcherals der„Idealismus“
AuchGeorgesOhnethat ſeinemneueſtenRomaneinen
moraliſchenBegriff zumTitel geſetzt:„Volonté“, ohne
dieſenjedoch in genugſamvertiefterWeiſe zu illuſtriren.

In demganzenBuch iſt di
e

alte MadameHérault d
ie

einzigeglaubwürdigePerſönlichkeit,alle anderenAkteure
tragen e

in

verzweifeltmarionettenhaftesGepräge a
n

ſich.
Die Heldin,Hélène d

e Graville,krankt a
n jenerEdelmuts

vollkommenheit,wieClement d
e

Thenſtat a
n

dem„chevalerest
Dämoniſchen“,dieweiblicheundmännlicheKennzeichender
vorrealiſtiſchenSchulegeweſen.Dagegen iſ

t

Mademoiſelle
EmilieLereboulleyreichlichmit jenerſarkaſtiſchen,cyniſch
angehauchtenGeiſtesrichtungausgeſtattet,d

ie

zweifelloseine
ErrungenſchaftjungerDamendermodernſtenZeit iſ

t.

Ohnet
verflachtfurchtbar. FranzöſiſcheAutorenpflegen im all
gemeinen – ein nachahmenswertesBeiſpiel – raſtlos an

ihremeigenenTalent zu arbeitenund ſo auchdas letzte
QuentchendesihnenverliehenenPfundesauszunützen,Ohnet

aber verwirtſchaftetdas ſeine in ſorgloſer,nachläſſiger
Büchermacherei,ſo daß e

r

Gefahrläuft, e
s

ſchließlichbanke
rott zu machen.
Jules Mary iſ

t

vor ſolchemBankerottdurchdenMangel

a
n

„Haben“geſchützt.WelcherbärmlichesMachwerk iſ
t

doch
„La soeur ainée“. Die Unnatürlichkeitder handelnden
Perſonenwirdnur nochdurch d

ie

naiveUnmöglichkeitder
Geſchehniſſeüberboten, e

s

fehltdahernichtnur a
n Talent,

ſondernauch a
n geſundemSinn. Iſabelle, „die ältere

Schweſter“,leiſtetnichtalleindasUnglaublichſtea
n Au

opferungsheroismus,ſi
e gehtdabeimiteinererhaben e
in

ſollendenEinfalt vor, d
ie

ſtark a
n ungeſchickteAlbernheit

gemahnt.EineeinzigeFigur trägtdenAnſcheinvonLebens
wahrheit a

n ſich, der WuchererMauborgue,einezwar
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TF

Imsº

ſeinenNamenin Gatterburgum. So wurdedie Gatter
burgzurWiegedesjetzigenGrafengeſchlechtesgleichenNamens.
Das Jagdſchlößchen,welchesvom Hofehäufigbeſucht
wurde,zerſtörtenim Jahre 1605dieüberdieLeithaherein
gebrochenenungariſchenHorden. Erſt vierzehnJahre ſpäter
ereigneteesſich,daßKaiſerMatthias,als er in jenenWald
gründenjagte,imtiefſtenDickichteineköſtlicheQuelleentdeckte,
wobeier in lauteFreudenrufeüberden„ſchönenBrunnen“
ausbrach.DieſeEntdeckungbezeichneted

ie

Geburtsſtundeder
nachmaligenherrlichenAnlage.WasausdemſchönenBrunnen
geworden,werdenwir ſpätererfahren.Der Kaiſerließein

DiezumObeliskenführendeAllee.

- -- -
F

zahlreicherPläne ſchritt, d
ie

ihre

SchloßSchönbrunnvonderStraßenſeite.

neues,ziemlichgeräumigesSchloßerbauen,welches
aber in nochſehrverödeterGegendlag unddurch
diefeſtungsartigeUmwallungkaumeinenidylliſchen
Eindruckgemachthabenmöchte.AuchdieſesSchloß
ging in denStürmenderZeitunter: im Jahre
1683, gelegentlichderEinſchließungundBelage
rungWiensdurch d

ie

Türkenwurde e
s

vondieſen

in Aſchegelegt.
Die Angewöhnungiſ

t

bekanntlichein zähes
Ding. So war kaum e

in

Jahrzehntvorüber
gegangen,alsKaiſerLeopoldI. a

n

dieNeuſchöpfung
desLieblingsſitzesſeinerVorgängerdachte.Kein
Geringererals Fiſchervon Erlach, Oeſterreichs
berühmteſterBaumeiſterjenerZeit, wurde1696
mit derErbauungdesneuenSchloſſesbetraut.
Drei Jahre ſpäterſtand e

s fertig d
a

und
wurdevon d

a

a
b

der Schauplatzglänzender
Hoffeſtlichkeiten,wie ſi

e

Schönbrunnnie wieder
erlebte. Da Fiſchervon Erlach das Schloß
nur einenStock hoch
ausführte,ſchrittKaiſer
Joſeph a

n

dieVergröße
rungdesBaues. Aber

auchdamithatte e
s

nichtſeinBe
wenden.Als die KaiſerinMaria
Thereſiaauf denThron gelangte
und nacheinerbewegtenSturm
undDrangzeitmit ſeltenerEnergie
undFreudigkeit a

n

d
ie Ausführung

Gedankenausfüllten,kamenauchfür
SchönbrunnneueTagedesGlanzes.
Das Schloßſolltevölligumgebaut
werden.DiesmalliefertederArchi
tektPacaſſidiePläne, nachdenen
derBaumeiſterValmaginidenneuen
Prachtbau,wie e

r

ſichderzeitdem
Beſucherdarbietet,ausführte.Das
war im Jahr 1744. Fiſchervon
ErlachsHauptwerkbliebſtehen,wurde
aber in denEinzelheitenumgeſtaltet,
umeinzweitesStockwerkerhöhtund
durchNebenbautenerweitert.
In dennächſtendreiJahrzehnten
wurdeunausgeſetzta

n

derVerſchöne
rung der Anlagegearbeitet.Die
großeKaiſerinnahm a

n allem,was
ihrenLieblingsſitzbetraf,lebhafteſten
Anteil und erſchienhäufiggenug
unangemeldetinmittenderArbeiter.
BeieinerſolchenGelegenheitſah ſi

e

einenverwegenenJungen auf den
Leiternder Gerüſteumherklettern
und beſchieddenſelbenin ſtrengem
Tone zu ſich,desgleichendenSchloß
hauptmann,dem ſi

e vorhielt,daß
ſolcheDingenichtangingen.Als
dieſerreſpektvollmitteilte,dieJun
genſeienSängerknaben,welcheaus
FreudeüberdieunlängſtvonIhrer
MajeſtäterhalteneBelobungderBe
luſtigungſichhingäben,erwidertedie
Kaiſerin im unverfälſchtenWiener
Dialekt:„Schonrecht,aber ſo hab'
ich'snichtgemeint,daß ſichdie
Bubenvon denGerüſtentotfallen
ſollen; das wär mir eineſchöne

Unterhaltung!Kommteinmalher,ihrBuben! Ichwill euch
wasſagen:Laßt euch m

it

wiedereinmal b
e
i

einemſolchen
Spiel betreten,ſonſt - paßtauf – gibt's einenrezenten
Schilling. Ihr verſtehtmichdoch?BeſondersDu, blond's
Dickköpfel,nimmDich in Acht!Ich hab'sſchongſeh'n,daß
Du derRadelführerwarſt; immervorn und keckwie ein
Spatz“. . . Das blondeDickköpfelwurde in d

e
r

That e
in

zweitesmalbei dengefährlichenKletterübungenvonderKai
ſerinertappt.DiesmalbliebderSchillingnichtaus. Der
Jungewar aberniemandandererals dernachmaligegroße
Tonkünſtler – JoſephHaydn.
Zu denſpäterenAnlagen in Schönbrunngehörenin erſter
Linie d

ie Menagerieund d
ie

herrliche„Gloriette“, d
ie

ſi
ch

gleicheinemTriumphthoreauf einerAnhöhegegenüberdem
Schloſſeerhebt.DieſenAnlagenfolgten d
ie

„römiſcheRuine“,
der „Obelisk“, d
ie

vielenStatuen,welcheam Randeder
Gehegeſtehen,und d
ie prächtigenBaſſinsmitihremFiguren
ſchmuck.Aus derſelbenZeitſtammtder botaniſcheGarten,
welcher a

n

dieMenagerieanſchließt.

DerSpringbrunnenzurLinkenim VorhofedesSchloſſes.
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Alle dieſeWerkewurdenbis in d
ie achtzigerJahredes

vorigenJahrhundertshineinfertig, ſo daßSchönbrunnin

ſeinerjetzigenGeſtalt - einigeUmgeſtaltungenund Neue
rungenabgerechnet– wenigüber ein Jahrhundert alt iſt.

Auch d
ie Menagerie,bereits1752angelegt,erhielterſtunter

KaiſerJoſeph II
. jeneausgiebigeBereicherung,welche ſi
e
zu

einerSehenswürdigkeitund zum größtenAnziehungspunkte
desVolkesmachte.Die kreisförmigeAnlagemitdenradial
verlaufendenZwingern,mittenzwiſchenalten,dichtbelaubten
Bäumen,unddenKäfigen,welchedieGeſtaltkleinerHäus
chenhaben, iſ

t

vonberufenerSeitevielfachangegriffenworden.
DieſeAnlagehatunbeſtreitbaretwasAltmodiſches,dochwürde
einUmbau,ganzabgeſehen
vondemBruchmit einer
althergebrachten,liebgewor
denenEinrichtung, a

n

den
räumlichenVerhältniſſen
ſcheitern;derzweckentſprechen
denErweiterungderZwinger
müßtendiedicht a

n
ſi
e gren

zendenAnlagenzumOpfer
fallen. Mit demBerliner
Tiergarten,demJardin des
plantes in Paris undan
derenzoologiſchenSchau
ſtellungenkannſich d

ie

Me
nagerie in Schönbrunnnicht
meſſen.Welchetief einge
wurzelteBedeutungaberfür
denWienerdas Altherge
brachte,Ueberliefertehat,
beweiſtdaskläglicheFiasko,
welchesder ſeinerzeitvon
Brehm im Praterangelegte
Tiergartenerlebte. - Die
engenRäumeder Schön
brunnerMenagerieſindder

Genugdavon. Raum zu anderenBeluſtigungenbietet
derweitgedehntePark. Von derMenagerieführenbreite,
ſchattigeAlleennachdemgroßenParterrezwiſchendemSchloſſe
undderGloriette,einerRaſenanlage,welcheaufzweiSeiten
von mauerartigſpaliertenBaumdickichtenbegrenztwird. In
ausgeſchnittenenNiſchendieſerDickichteſtehenStatuengruppen,
welche d

ie

BildhauerHenrici,HagenauerundZacherlgeſchaffen
haben.Das ſchönſteSkulpturwerkiſ

t
d
ie „Neptungrotte“unter

derGloriette – eineScenevoll LebenundKraft, dasver
witterteMaterialvoneffektvollemReiz im Gegenſatzezu dem
grünenRahmendesHintergrundes.In demBeckenvorder
Grottewimmelt e

s

von Goldfiſchen,denSchützlingender

WaſſerpflanzenbewachſenundvonbemooſtenSteineneingefaßt.- Nichtfern von dieſerRuinekauert in einemſchattigen
BosketdieleibeschöneNympheEgeria. UnterihremPfühl
gurgeltderfriſcheQuell,demdieganzeherrlicheAnlageihre
allmälicheEntſtehungverdankte– der„ſchöneBrunnen“. Er

lieferteeinſtdasWaſſerfür d
ie

kaiſerlicheHofhaltung,und
einTrunk von dieſemBorn wird auchheutenoch in den
PrunkgemächerndesSchönbrunnerSchloſſesnichtverſchmäht.
Von einerSchilderungdieſerletzterenmüſſenwir fürheuteab
ſehen.Unbeſtrittenbleibt,daßSchönbrunndasgrößteund
prunkvollſteunterallenöſterreichiſchenKaiſerſchlöſſerniſt. Es
war vor ZeitenderMittelpunkteinesglanzvollenHoflebens,

und als ſolchenſehenwir
das Schloß in einembe

TummelplatzderWienerJu
gend a

n

ſchönenSommer
nachmittagen,zumal a

n

Sonn
undFeiertagen.DaskleinePublikumhatſeineAuserwählten,
welchene

s

dieLiebeeinesvollenKinderherzensentgegenbringt.
DieAnziehungerſtrecktſichübrigensauchauf großeKinder,
wasdie dichtgedrängteMengevor demAffenkäfigbeweiſt.
Uebrigensfehlt e

s

nicht a
n urwüchſigenBemerkungenausdem

KreiſederGelehrtendesVolkes,welchedieunwiſſendenGaffer
mitdenGeheimniſſenderLebensweiſedesRhinocerosbekannt
machen,vor demLöwenkäfigeabenteuerlicheGeſchichtenzum
beſtengebenodertiefſinnigeBetrachtungendarüberanſtellen,
warumdieFiſchotternur dieNaſenlöcheraus demWaſſer
hervorſtreckt.Sie rügen d

ie

„dummenJungen“,welchedem
StraußBrotſtückezuwerfen, d

a
e
r ja genugSteinchen -

ſeineLieblingskoſt– zumVerſpeiſenhabe.

1888(Bd. 60).

rühmtenBildedesCanaletto
(BernardoBellotti),das in

der kaiſerlichenGemälde
galeriedesBelvederehängt,
dargeſtellt.Da iſ

t

allesvoll
RegungundhaſtigerGeſchä
tigkeit,eineſeltſameSchau
ſtellungvon Menſchenund
Dingen,dienichtmehrſind.
Undindemwir dieſeZeit
aus derErinnerungtilgen,
ſteigteineandereherauf,die
gleichfallsvergeſſeniſt, aber
nachhaltigerim Gehirnhaf
tet:dasVerweilendesgro
ßenKorſen in dieſemSchloſſe,

in welcheme
r

ſichvor den
Wienern,die e

r

vorüber
gehendunterſeinJochbeugte,
faſtausſcheuerFürchtver
borgenhielt.Vordergroßen
Treppeabergab e

s

während
derzweitenAnweſenheitder

DieGlorietteoberhalbderNeptungrotte.

Kleinen,welcheihnenFutter ſtreuen.Auf der entgegen
geſetztenSeitedesParterresfindenſichDickichte,welchevon
breitenAlleendurchſchnittenwerden.Aus denBecken,welche

a
n

denKreuzungspunktenſtehen,ragenüberlebensgroßeNym
phenvonſeltenerFormenſchönheitundſpiegelnihregrünan
getöntenweißenLeiber in denruhigenWaſſern.Im Hinter
grundeeinerſolchenGruppeerhebtſichzwiſchengrünenSpalier
mauernder„Obelisk“.DasReizendſteaber iſ

t
in denabge

legenenDickichtenzu ſuchen,allenvorandiebereitserwähnte
römiſcheRuinedesArchitektenHohenburg,wohlderromantiſchſte
Winkel im ganzenPark. UmdenEindruckdieſerzerborſtenen,
vonDickichtumranktenTrümmer zu erhöhen,bleibtſelbſtdas
Waſſerbeckendavorungepflegt. E

s
iſ
t

eintrüberTümpel,mit

-

DieNeptungrotte.

Franzoſen,1809 (dieerſte
fiel in dasJahr 1805), e

in

fieberhaftesDurcheinander.
Ein jungerStudent – FriedrichStaps - derſich an den
Kaiſerherangedrängthatte,wurdefeſtgenommen.In ſeinem
GewandefandmaneinenſcharfgeſchliffenenDolch. Napoleon,
welcherAttentätergernmit Nachſichtbehandelte,um keine
Rächererſtehenzu ſehen,wolltedenjungenMannſchonen,doch
wiesdieſerjedeGnadenbezeigungzurück.Man führteihn a

b
zu

geheimerJuſtifizirung:niemandhatdieLeichegeſehen,nie
mandwußteAufſchlußdarüber zu geben,wo derGerichtete
begrabenworden.So hat ſich d

ie Legendegebildet,daß
Stapsgar nichthingerichtet,ſondernheimlicherweiſeaußer
Landesgebrachtwordenſei,um in Amerika e

in

neuesLeben

zu beginnen.StudiengenoſſenwollenjenſeitsdesOzeansmit
ihmzuſammengekommenſein. ErichLehnfeld.

T
–
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Der kleine Peter.
INOUelle

delheid Weber.

- (Fortſetzung.)
FA

„c
h

war langezweifelhaft, o
b
ic
h

Ä Ruth von dieſemBeſuch e
r

? zählenſollte; e
r

hätteihr eine
- Genugthuunggewährtfür die

S Demütigung,daß ſi
e

vor einem

Ä Manne hatte fliehen wollen,
demihre Liebe nur ein hüb

weſenwar. Aber ic
h

zauderte,

ihr Vertrauennocheinmal herauszulocken;hat man
erſt einmal ſich und einemandernmit Worten ge
ſtanden,was ſchwankend,unklarundnochvonScham
oder Pflichtgefühlbekämpft,ſichunruhig im Herzen
bewegt, ſo hörtvon dieſemAugenblick a

n

derKampf
auf, das nochUngeſtaltetenimmtGeſtalt an, e

s

be
hauptetnun ſeinRecht, ja

,

wir ſchämenuns vor dem
andern,hinterdenPunkt zurückzugehen,auf welchem
unſereLeidenſchaft zu ſtehenſchien,als wir ſi

e

ihm
beichteten; zu ſtehenſchien, ſage ich; dennwie o

ft

miſchtſich in unſerErzählenundGeſtehendie Phan
taſieundvergrößertundverändertihm unduns ſelbſt

d
ie

Geſtalt unſeresbisherigenGefühls. So ſchwieg

ic
h

und ſahmichſchweigendnachMitteln um, Ruths
blaſſeWangenwiederroſig zu färben.
Es war mir, d

a

ic
h

michum ſi
e ſorgte, eine

wahreErleichterung,daß heuernachmildemWinter
der Frühling ungewöhnlichzeitig ins Land kam,

ſchon im Anfange des Mai Bäume und Sträucher
völlig belaubt ſtandenund die Luft ſo mild war,
daß man wagenkonnte, a

n

dieSee zu gehen.Wir
beſitzen in Althauſen,einemkleinenSeebade,deſſen
Villen faſt ausſchließlichvon ihren Beſitzern, in

Königsberg angeſeſſenenalten Familien, bewohnt
werden,ein hübſchesHaus mit großemGarten, in

welchem ic
h

jährlichmit meinenKleinendieSommer
friſchegenieße.Diesmal rüſtete ic

h

um ſo frühzeitiger
zum Aufbruch, als mein Mann ſchon bei Beginn
der gutenJahreszeit eineReiſe nachAmerika an
getretenhatte, wo ſich für unſerePianofortefabrik
neueAbſatzgebieteöffneten,und als ic

h

mich, wie
geſagt,um Ruths blaſſeWangenängſtigte.

Als ic
h

ſi
e

in herzlicherWeiſebat, mit uns nach
der See zu gehen,fiel ſi

e

mir um den Hals.
„Du gute, liebeAlte!“ ſagteſie. „Du meinſt,

d
ie Menge von Waſſer und Wind in Althauſen

werde mir die Seele ausſpülenund auslüftenvon
allerlei lichtſcheuem,dummemGezeug, das in den
Falken ſitzt.
ſchwachmütigenBehabens herzlich überdrüſſigund
möchteſeiner gern ledig und ganz frei werden.“
Leiſe, mit ſtockenderStimme ſagte ſi

e

dann: „Es

iſ
t
ſo natürlich,daß ic
h

gebliebenbin, wie ic
h

war,
und daß e

r

ſich veränderthat, und daß wir nun
einanderabſtoßen – warum nur muß ich michnoch
immer darüber grämen und für ihn beunruhigen,
der ſich nichts aus mir machtund den ic

h

nicht
einmalmehrgern habenkann? Undaußerdem,faſt
nochmehr–“ Dann hob ſie denKopf und ſagte
kräftig: „Ich kommegern mit euchund will von
Deinen Kindern wieder ordentlich lachen lernen,
Auguſte.“

Und das ſchienihr dennauch in der That zu

glücken;wir waren kaum vierzehnTage in Alt
hauſen, als auf ihre Wangen leiſe Röte, in ihre
Augen der alte Glanz und um ihren Mund das
junge Lächelnkam, das ic

h
ſo gern ſah. Geſegnet

ſeien Landleben und Kinderlachen! Wer a
n

den
Leidennichtgeſundet,der iſ

t

unheilbarkrank.
Das war aber auch e

in Frühling, deſſengleichen
wir in unſeremNorden ſo leichtnichtkennenlernen;
Himmel und Meer blauten, d

ie

Sonne ſtrahlte, d
ie

Bäume blühten, d
ie Vögel ſangen, als wäre auf

d
ie

Erde e
in

Stück Paradieſesglanzgefallen und
wolle drauf ruhen bleiben, denn e
in

ſchönererTag
folgtedemſchönen.Ganz Althauſenblühte; in den
Gärten blühten d
ie Obſtbäume, d
ie

Veilchenund
ſelbſt einigevorwitzigeRoſen, a

n

denHeckenblühten

Haſt recht, ic
h

ſelber bin meines

die Schlehen, und ging man auf der Villenſtraße
zwiſchenden roſigenApfelblüten nach demWalde,

ſo blühte dort zwiſchen goldgrünenBirken und
jungemGeſträuchder Faulbaum und zur Seite auf
den Feldern der gelbeRaps. Die dufterfüllteLuft
flang und ſchwangvon Lerchenſang;
ſchluchzten,flöteten und locktendie Nachtigallen,
hinter uns glitzertedas Haff, vor uns blautedie
See und über uns der Himmel. Es war ſchon ſo

warm, daß ſelbſt die Kinder aus ihremWägelchen

in den Seeſandgeſetztwurden,wo ſi
e luſtig herum

krabbelten.
Evchen,meinejüngſte, einjährigeFräulein Toch

ter, kam indes ſeltendazu, im Seeſand zu ſitzen;

Ruth ſchleppteſich tagaus tagein mit demkleinen
Dinge.
So ſtand ſie, das Kind auf dem Arm, am

1
. Juni, mittags um zwölf – ich habemir Tag

und Stunde im Kalender angeſtrichen – mit mir

a
n

derSee, und ic
h

dachteeben,daß ſi
e

heuteganz
beſonders hübſch ausſehe; ihr helles Kleid von
weichemStoff ſchmiegteſichſchönum ihre mädchen
haftenFormen, und das braune, ein wenig zur
Seite geneigteKöpfchenhob ſichauf dem ſchlanken
Halſe ſo frei, rund und zierlich aus den weißen
Spitzen,wie eine hübſcheBlume auf ihremStengel
ſich aus denBlättern hebt. Da bogſie, wahrſchein
lich durch ein leiſes Geräuſchveranlaßt, den Kopf
rückwärtsnachder Düne, wurdeplötzlichpurpurrot
und ſchneebleich,und e

s

ſah einenAugenblickaus,
als wolle ſi

e
das Evchen fallen laſſen. Aber ſi

e

drückte e
s

im nächſtenMoment um ſo feſter a
n

ihre
Bruſt, geradeals ſolle das Kind ſi

e

wie ein Schild
vor einemFeinde ſchützen,hob denKopf ſehr ſtolz
und blicktegeradeausauf die See, ohne ſich vom
Flecke zu rühren. Das alles geſchahweit ſchneller,
als ic

h

e
s

erzählenkann.
Im nächſtenAugenblickehatte ic

h

michnatürlich
ſchon nachder Urſacheihrer Verſtörung umgeſehen,

d
a

ic
h

aber kurzſichtigbin, nur bemerkt,daß ein
ſchlankerHerr die Düne herabkletterteund auf uns
zueilte, ſo raſch e

s

der tiefe Sand zuließ. Meine
Ahnung wurde bald zur Gewißheit: Herr Peter
Czichi, überlegen,elegant,gewandt,parfümirt,wohl
friſirt, ſelbſtbewußtund blaſirt wie immer – halt,
nein, e

r

ſah keineswegsmüde, ſondernehererregt
aus, ſogar faſt verlegenund dadurchmerkwürdig
jung; auch war in ſeiner Stimme ein gewiſſes
Schwingen, als e

r

die erſtenWorte ſprach; doch
beherrſchte e

r

ſichund dieSituation bald wieder ſo

vollkommen,daß ic
h

nichtwußte, o
b

ic
h

rechtbeob
achtet,odermichgetäuſchthatte.
„Da bin ic

h

wieder,gnädigeFrau, mein aller
ungnädigſtesFräulein,“ ſagte e

r lächelnd; „direkt
von Paris nach demLande der Barbaren gereiſt,
per Blizzug, ohnemichnur unterwegsumzuſehen;

ſo eilig hatteich's, anzukommen,wo – michnie
mand erwartet,ja, wie ic

h

fürchte,gewiſſeDamen
michUngernerſcheinen,freudig gehenſehen,undwo
meinerAugen ſtillesWeinen nichtauf das mindeſte
Verſtändnis hoffendarf.“ -

„Und was führt Sie hieher?“ konnte ic
h

nicht
umhin, zu fragen. „Uebrigens, wollen wir nicht
Platz nehmen – im Sande nämlich? Es plaudert
ſich ſitzendbehaglicher.“

Ich ſagte das, weil ic
h

ſah, wie ſehr Ruths
Hände zitterten, und ihr zu Hilfe kommenwollte.
Sie ſetzteſich auch ſofort, das Geſicht e

in wenig
von Czichi abgewandt,und beſchäftigteſich mit dem
Evchen.

A-

.

„Weshalb ic
h

hieher gekommenbin, meine
gnädigeFrau?“ entgegneteHerr Czichi, der vor mir
ſtehengebliebenwar, in ſeiner leichten,durchihre
LeichtigkeitüberlegenenWeiſe. „Ja, dafür habe ic

h

zwar nichteinengewichtigen,aber drei ziemlichgute
Gründe. Erſtens war ic

h

der Geſellſchaft ja ſchon
lange herzlichmüde,als ic

h

aber vor einemViertel
jahr von Königsberg direktwiedernachParis kam
und mich in denwildeſtenStrudel derWeltfreuden
ſtürzte, d

a

erſchienmir immermitten in der Luſt
eine weißeHand – ſie glich vollkommender des
Fräuleins von Verſen – und ſchriebjenes Mene
menetekel a

n

d
ie Wand, das einenvielleichtnur

deshalb ſo erſchreckt,weil man e
s

nicht verſteht.
Dann fiel mir plötzlichdas Gemiſchvon allenmög
lichen Parfüms atemraubendauf d

ie Bruſt; das
viele gepuderteFleiſch widertemichan, das Lachen

im Gebüſch

klangmir unmuſikaliſch,dummund frech, das Ge
ſprächfade; das Leben,welches ic

h

hier vergeudete,
ſchienmir ſo beängſtigendkurz, die Kunſt, für die

ic
h

nochnichtsgethan, ſo lang – kurz, mir war
wie einem plötzlichErnüchtertenunter Berauſchten.
„Das war Nummer eins; man nennt denZu

ſtand – die Damen verzeihen – Katzenjammer.
„Nummer zwei. GnädigeFrau, ic

h

muß durch
aus meinegroßeOper komponiren! Sie liegt mir
ſchonlange im Kopf, nun abergeht ſi

e

immerhinter
mir her und läßt mir Tag und NachtkeineRuhe,

ic
h

kann ih
r

nicht mehr entlaufen; ic
h

muß mich
reſolut umdrehenund zu demSpuk ſagen: „Steh,

ic
h

will dicherlöſen!“
„Nun zu Nummer drei der Gründe.“ Herr

Czichi nahmplötzlicheine ſehr ernſthafteMiene an,

aber ſeine Augen blitzten. „Gnädige Frau,“ ſagte

e
r pathetiſch,„es gibt eine Sünde, die den guten

Menſchenſchwererdrückt, als viele andere;die iſ
t,

wenn e
r

einen armenMenſchenbrudervoreilig und
ungerechtverdammthat. Dieſe Sünde hat Fräulein
von Verſen a

n

mir begangen,und ic
h

will ihr Ge
legenheitgeben, ſi

e

zu erkennen, zu bereuenund zu

ſühnen.“
Nun mußteRuth, d

ie

ſchon vorher den Kopf
ein wenig nach dem Sprechendengedreht hatte,
lächeln, und damit war der Zwang gebrochen,der

im Umgangder beidenherrſchte.Sie wandteCzichi

ih
r

Geſicht zu und ſagte in ſcherzendemTon:
„So verſuchenSie, michden erſtenSchritt zur

Beſſerung, d
ie Erkenntnis, zu lehren. Vorerſt er:

kenne ic
h

nur – Ihre ungewöhnlicheEitelkeit,Herr
Czichi. Mehrere hundertMeilen reiſen, um einer
Dame einegünſtigereMeinungvon ſichbeizubringen,
wenn das nicht–“
„Eine ſo große als aufrichtigeHuldigung für

die betreffendeDame iſ
t –“ unterbrachCzichi ſie

mit einer Verbeugung.

Ruth erröteteein wenig.

„Ach nein,“ ſagte ſie, „die Huldigung müßte

ic
h

ablehnen;laſſen wir's lieber bei dererſtenAus
legung.“ s

„Wenn Sie befehlen,mein gnädigesFräulein,
lüge ic
h

ſogar – und noch dazu zu meinenUn
gunſten,“ſagteCzichi heroiſch.
So war denn der Krieg zwiſchenden beiden

eröffnet, und e
r

ließ ſich vorderhandluſtig und
graziös genugan. Daß Peter Czichi a

n geiſtreichen
Einfällen, a

n

halb ſcherzender,halb ernſterGalan
terie ſich ſelbſt überbot, war mir zwar amüſant,

aber nicht verwunderlich;dochüber Ruth kam ic
h

alle Tage in größeresErſtaunen. Von jener tiefen,

leidenſchaftlichenBewegung, welche ſi
e

b
e
i

Czichis
unerwartetemErſcheinenhatteerbleichenund zittern
machen,war keineSpur in ihremGeſichtoderihren
Worten zu entdecken;bald ernſt, bald ſpöttiſchoder
ſelbſtſchelmiſch,aberimmermit gleichgiltigerLiebens
würdigkeitnahm ſi

e

ſeineHuldigungen a
n

und lehnte

ſi
e

dadurchempfindlicher a
b

als durchSprödigkeit.

DennochhattendieſeHuldigungeneinenErfolg:
die Knoſpe von Ruths Anmut ſprang auf wie d

ie

Roſe vomSonnenſtrahl. Im Bewußtſein, zu ſiegen,
ſiegt das Weib.
Ruth verlor ihre Schüchternheit,welcheihreBe

wegungengebunden,unfrei und eckiggemachthatte,
und gab ſich ſo ſchön,wie ihre Natur e

s war; ſi
e

gewann das Bewußtſein ihres Aeußern und ent
wickeltebald einen feinenGeſchmackfür das, was

zu ihrer zarten Erſcheinungpaßte. Und je mehr

ſi
e

a
n Selbſtgefühl gewann, deſto anmutiger ent

falteteſich jener ſchelmiſcheZug a
n ihr, der in ſo

reizvollemWiderſpruchmit ihrem innerlichen,ver
geiſtigtenWeſen war. Sie ſtand, wie die Natur,
plötzlich in voller Blüte; ihre Wangen rötetenſich,
ihre Augen hatten einen intenſiven, aber ſanften
Glanz, ihr Geſang entfalteteſich zu wahrerPracht,
der Peter Czichi vollkommennärriſchvor Entzücken
machte. Und ſi

e ſang ihm o
ft

und gern vor; e
s

freuteſie, ihr ſchönesTalent vor ſeinenAugenaus
zubreiten. Dagegenweigerte ſi

e

ſich beharrlich,ihn
ſpielen zu hören, ſo o

ft
e
r

auchverſtecktund offen
fragte, o

b

e
r

nichtſeineGeigemitbringendürfe.
Sie brachtenfaſt jedenAbend am Klavier zu;

ſi
e ſang, e
r lauſchte,lobte, tadelte, ſi
e

ſtrittenmit
einanderund fühlten dabei, wie ſeltſam nahe ſich
ihre Geiſter berührtenund wie ſi

e je länger, deſto
weniger zu unterſcheidenwußten, was ſeinem,was
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ihremDenken und Empfinden entſproſſen; ſi
e

ver
kehrten d

a
mit einanderunbefangenund vertraulich,

wie zweiKameraden,welchedemſelbenZiel in freu
digerGemeinſchaftzuſtreben.
Tags aber a

n
derSee waren ſi

e

wieausgewechſelt.
Freilich, menſchlichesPlaudern verſtummt, w

o

d
ie

großeNatur ſo ruhig und ſ
o vernehmlichmurmeltmit

der tiefenStimme von Meer, Himmel, Wald und
Wind. Und auchüber Czichi gewanndieſeStimme :

Macht, je länger, deſto ſtärker; e
r

fand ſeltenerden
leichtenSalonton, welcherüber alles Peinliche, aber
auch über alles Tiefe weggleitet und immer e

in

Mehr oderWeniger a
n

Gefühl oder Urteil hinter
denWorten vermutenläßt, als der gewandtePlau
dererauszudrückenbeliebt; Peter fing an, ganzein
fach zu ſprechen,dannaber, d

a

ſich in ſolcherSprache
nur Wahrheit plan und deutlichgebenläßt, wurde

e
r

zurückhaltender im Ausdruck, während ſich ſein
Gefühl vertiefte,und endlichwurde e

r nachdenklich,
ſchweigſam,ſelbſt ſcheuundzaghaftRuth gegenüber.
So ſaßen ſi

e

o
ft ſchweigendnebeneinander,ſchauten

auf das Meer, redetenein paar abgebrocheneWorte
undſchwiegenwieder.PeterCzichiſuchtefreilichdieſen
ihm ganz ungewohntenZuſtand des Langens und
Bangensmehr als einmal von ſich abzuſchütteln.
„Herrgott, ic

h

werdefromm!“ rief e
r einmal,

als wir am Abend eines heißenAuguſttages auf
unſerer Veranda den leiſe herabfallendenRegen
tropfenzuſahen,ſprang mit jener hübſchen,knaben
haftenBewegung, die ihm ſo gut ſtand, auf und
recktedie Arme, als mache e

r Flugbewegungen.
„Wahrhaftig, ic

h

glaube,dieſekleineHeilige, Fräu
leinRuth, hat mir meineFlugfedern ganz leiſeund
allmälichabgeſchnitzelt,nun will ic

h

fliegenundkann
nichtmehr,muß fortan in der Enge bleiben–“
„Warten Sie nur bis zum Herbſt,“ ſagte ich,

„wenn d
a

Ihre Gefährten, die Zugvögel, ſich zur
Wanderſchaftrüſten,werdenIhnen ſchondieSchwingen
wachſen,undwenn wir eines nebeligenMorgens er
wachen,ſind Sie fortgeflogen!“
„MeinenSie, gnädigeFrau?“ fragtePeter mit

ſchalkhafterTreuherzigkeit.„Ich fürchtenur, ic
h

bin
jetztſchonfür dieWelt bei Ihnen verzärtelt.Wahr
haftig,mir gruſelt,wenn ic

h

a
n

dieKälte d
a draußen,

in Paris oderLondon,denke.Ja, wenn ic
h

mir ein
Heimgründenkönnte, in demmichein lieberJemand
erwartet,weiche,warmeHände– aber das iſt ja

wohlverſcherzt– derkleinePeter ſoll ja tot ſein und
dergroßehat vongutenFrauen nichts zu hoffen–“
Das ſprach e

r
in leichtemTon, wie einenScherz,

ſchielteaber dabei ſo erwartungsvollauf Ruth, daß

ic
h

meinte, ſein Herz klopfen zu hören. Da ſi
e

nichts erwiderte, ſondern ſtumm ins Leereblickte,

verfinſterteſich ſein Blick, und einenAugenblicker
ſchienwieder jener müde, blaſirte Zug auf ſeinem
Geſicht,der ihn a

lt

ausſehenmachte.
Moment hatte e

r

ſich gefaßt und d
ie Unterhaltung

gewandt in gleichgiltigeBahnen gelenkt. Aber als

e
s

ſchonzehn geſchlagenund e
r

Abſchiednehmend
aufgeſtandenwar, ſchienihm e

in plötzlicherEinfall

zu kommen,denn e
r ſagte in ſcherzendemTon:

„Morgen,gnädigesFräulein, bringe ic
h

trotzIhres
Sträubens – Sie haltendas AnhörenmeinesSpiels
ſcheint'sfüreinenzweifelhaftenGenuß,demSie ſichgern
entziehenmöchten – meineGeigemit; einmalwenig
tensmüſſenSie michgeigenhören,damitSie entſchei
denkönnen, zu welcherKlaſſederVirtuoſen ic

h

gehöre.“
„WiemeinenSie denndas?“ fragteRuth lächelnd.
„Haben Sie noch nicht bemerkt,“ entgegnete

Czichi mit verſtelltemErnſt, „daß meine Herren
Kollegenſich in drei Klaſſen teilen,welcheeigentlich

dreiGenerationenangehören,derenMitglieder aber
nichtſtreng nach der Anciennität in d

ie

eine oder
andereoder in zwei zugleichrangiren? Die erſte
Generation,welche ic

h

noch in meinererſtenJugend
ºbereinzeltenExemplaren zu ſehenbekam, d

ie

aber

e
b
t

im Ausſterbenbegriffeniſt, hattelange, mehr
ºder minder ſchwarzeHaare, möglichſtnachtdunkle
Äugen, in deneneineWelt von Schwermutlag, e

in

ſchmalesGeſicht mit ſtets ſchmerzlichverzogenen
ºppen, trug e

in knappesPolenröckchen,auf d
e
r

StraßeRäubermantelundKalabreſer, im Herzeneine
ÄglücklicheLiebe zu einerPrinzeſſin odereiner toten
Äraut Und geigteWeltſchmerz.Das waren die ro
"antiſch edlen,leiddurchwühltenKünſtlernaturen.“
Ruth lachte. „Zu denengehörenSie nicht,“
ſagte ſi

e
.

„Und d
ie

zweiteGeneration?“

Im nächſten

„Die zeichnetals Hauptmerkmaleine tadellos
eleganteKleidung aus nebſthöchſtdiskretem,feinem
Parfüm; ſi

e trägt einen einzigenRing mit möglichſt
unſchätzbaremBrillant am kleinenFinger derfeinen,
rechtenHand, lächeltein wenig ſpöttiſch,ein wenig
blaſirt, verbeugtſich etwas nachläſſigund geigtdie
halsbrechendſtenPaſſagen herunter,als ſpiele ſi

e

mit
Nippesſachen. Zu dieſenElegants –“
„GehörenSie unſtreitig im Privatleben,“ ſagte

Ruth lächelnd, „nur geigenSie anders. Alſo ge
ſchwinddie dritte Generation!“
„Ah,“ ſagte Peter mit gewichtigemTonfall,

„das iſ
t

eineganz andereMenſchenſpezies;die zu

ſchildern brauche ic
h

ernſthaftereAccente. Dieſe
Kaſte, die jetzt in Flor und Anſehenſteht, iſ

t ge

wöhnlichwohlbeleibt, trägt Backen-oder Vollbart

in einemdickenGeſichtvon beſtändigverdrießlichem
Ausdruck, machtVerbeugungenwie ein zuſammen
klappendesTaſchenmeſſer,ſtellt oder ſetztſich ſchwer
hin – man glaubt, ſie ſtöhnen zu hören –

und ſpielt im SchweißedesAngeſichts,das ſi
e

von
Zeit zu Zeit energiſchmit demTaſchentuchbearbeitet.
Sie machtdemZuſchauer– ſie ſpielt mehr für
ihn als für denHörer– warm, nichtvor Entzücken
überdas, was ſi

e hervorbringt,nein, in ſympathiſcher
Würdigung derAnſtrengung,mit welcher ſi

e
e
s

her
vorbringt; ſi

e

läßt ihn mit Augen ſehen, daß die
Götter nichtnur vor die Tugend, ſondernauchvor
die Kunſt den Schweiß geſetzthaben. Es iſ

t jetzt
Mode geworden, daß Dichter, Muſiker und andere
Künſtler dasPublikum in dieWerkſtattdesSchaffens
führen, ihm zeigen, wie man den Göttern Naſen
und Ohren macht. Genies wie Mozart, Goethe,
Rafael thatendas freilichnicht, ſi

e

ſtelltendas Gött
lichevor das Volk einfachhin, und diesVolk jubelte
demGott zu, der ſein tiefſtes, aber unklar form
loſes Sehnen geſtaltetzeigte– und dachtenicht
daran, daß dieſerGott in einerWerkſtatt allmälich
ausgehauenund gefeiltwurde.
„Aber dieſeKunſtphiliſter, von denen ic

h

ſpreche

– nicht echte,ehrliche,ſondernPſeudophiliſter–
kennendieGeiſtes- und Geſchmacksrichtungdes hen
tigen Publikums rechtwohl, das e

s liebt, was der
Genius aus der Wirklichkeit in einehöhereSphäre
gehoben,wieder in das gemeineMaterial aufzulöſen,

von dem e
s genommenwar; dieſePhiliſter kommen

ſolcherRoheit der Auffaſſung und des Geſchmackes
vergnüglichentgegen, ſi

e zeigen ſo gern, „wie e
s

gemachtwird“, ſi
e

erzählen ſo liebenswürdig, wo,

wann undwie ihnendieſesIdeechen,jenesFigürchen,
dieſesGeſchichtchengekommen iſ

t

undwas ſi
e

daraus
gemachthaben– und wenn ſie geigen–“
„Spielen ſi

e

Beethovennur mit den Fingern,

nichtmit derSeele, nichtwahr, Herr Czichi?“ fragte
Ruth mit verſtellterTreuherzigkeit.

„Aber Fräulein Ruth – mein gnädigſtesFräu
lein, Sie wollen dochnicht im Ernſt behaupten,daß

ic
h

zu dieſerKaſte – ich ſelber– nein, das wäre
doch zu arg!“ rief Herr Czichi in ganzunverſtelltem,
natürlichemEntſetzen.
„Ich wiederholenur, wasSie ſelbſtbehaupteten,“

ſagteRuth trocken.
„O, aber Sie mißdeutenganz eine harmloſe

Paradoxie– ganz gewiß, Sie thun mir bitteres
Unrecht– nein, da hole ich gleichmeineGeige –

Sie müſſen ſehen, daß ic
h

kein Virtuoſe und kein
Komödiant, daß ic
h

ein Künſtler bin, demdieKunſt
das Höchſteauf derWelt iſt, der ſein ganzesLeben

a
n

ſi
e

ſetzt!“ «“

Er wollte forteilen, aber Ruth ſagtegelaſſen:
„Es iſ

t

für heut zu ſpät, denBeweis zu führen,
Herr Czichi. Wie weit ſind Sie mit Ihrer Oper?“

„Ich bin noch im erſtenAkt – ich habekeine
Ruhe. So wollen Sie michnichthören,Fräulein ?

So verweigernSie mir die Gunſt, meineRecht
fertigung führen, Ihnen beweiſen zu dürfen, wie
ungerechtSie urteilen?“ rief Czichi leidenſchaftlich
erregt. „Ah, freilich,wennSie durchausnichtkennen
lernenwollen, nur umbeauemverurteilen zu dürfen,
muß ic

h

mich Ihrem Willen fügen. Adieu, meine
Damen, e

s

iſ
t

wirklich ſpät – ich bitte um Ent
ſchuldigung – ich glaubekaum,daß ich in dennäch
ſten Wochendie Ehre habenwerde, Sie zu ſehen;

ic
h

mußwirklichfleißiger a
n

meinerOper arbeiten!“
Er machteuns eine ſummariſcheVerbeugung

und ſtürmtehinaus. (Schlußfolgt.)

Das Ehepaar von Gutkner.

Der NameSuttner iſ
t

unſerenLeſern e
in geläufiger;haben

doch d
ie

beidenTrägerdesſelben,d
ie

wir ihnenheute im

Bildevorſtellen,ſichlängſtdurchreizvolleSchöpfungen
ihresGeiſtes b

e
i

ihneneingeführt.Da iſ
t

dennderWunſch,
überdieſebeidenbevorzugtenSeelenetwasNäheres zu e

r

fahren,gewiß e
in naheliegender,undwir tragenihmmitVer

gnügenRechnung. F
BeideSuttnersgehörendemöſterreichiſchenHochadelan.
Der VaterderBaronin,derverſtorbeneGraf FranzKinsky,
warkaiſerlichköniglicherKämmererundFeldmarſchalllieutenant;
ihreMutter,GräfinSophie,wareinegeborenevonKörner,
und e

s
iſ
t

immerhineineintereſſanteThatſache,daßBertha
vonSuttner in derLage iſ

t,

ihreVerwandtſchaftmitTheodor
Körnernachzuweiſen.
Der öſterreichiſcheHochadel iſ

t

ſehrexkluſiv,und ſo b
e

durfte e
s garnichterſteinesbeſondersromantiſchenZufalles,

daßſich d
ie

beiden in demengenKreiſekennenlernten;daß

ſi
e

im weiterenVerlaufederDingegegenſeitigeinetiefeNei
gung zu einanderfaßten, iſ

t

ebenfallsungeheuerleichtbegreif
lich. Trotzalledemſcheintman in denbeiderſeitigenFamilien
rätenandereAbſichtenmitdenjungenLeutengehabtzu haben,
denn d

ie Zuſtimmung zu dieſerPartiewurdeallſeitigver
weigert.„Remblem,wasfichtunsdasan!“ Sie heirateten
dennochundverſchwandenſodannvondereuropäiſchenBild
fläche.MankanndasKindauchbeimrechtenNamennennen:

ſi
e

ſindihrerLiebe zu liebedurchgegangen;mankann e
s g
e

troſtausſprechen,denn ſi
e

habenſich in harter,aberimmer
freudigerArbeit ſo ehrenhaftdurchgebracht,daß jedermann
denHut abzunehmenhatvordemſittlichenErnſt, mit dem

ſi
e

ſichderArbeitgewidmethatten.
ZehnJahre langhaben ſi

e
in derFremdegelebtundſich

redlichgeplagtfür ihr täglichesBrod; e
r

als Ingenieur,
BauzeichnerundKriegskorreſpondent,ſi

e
,

indem ſi
e

Unterricht

in SprachenundMuſikerteilte.In denMußeſtundenwurde
fabulirt,aberbeidewußten ſo gut mit derFeder zu fabu
liren,daßdieErfolgeſichſehrbaldeinſtellten.Baldwollte
dieDeutſcheVerlags-Anſtaltin StuttgartvonihneneineNo
velleodereinenRomanhabenfür „UeberLandundMeer“,

d
ie

„IlluſtrirteWelt“ oder d
ie

„DeutſcheRomanbibliothek“,
balddrängte d

ie

„NeueIlluſtrirteZeitung“,baldeineganze
MengeandererBlätter,und ſo warenbeide,ohneſichdeſſen
recht zu verſehen,ohne e

s

vonHausausernſtlichbeabſichtigt
zu haben,regelrechteBerufsſchriftſtellergeworden.Ohnejede

ProtektionundganzohnefremdeHilfe haben ſi
e

ſich zu b
e

hauptenundzur vollenGeltung zu bringengewußt,undnun
konnten ſi

e
nachlangemExil ſtolzwiederzurHeimatkehren;

ſi
e

hieltenals SiegerihrenEinzug, ſi
e

wareneinberühmtes
Paar geworden.Unddas iſ
t

dochſchonetwas!

Alles,wasdieſebeidenfleißigenLeutegeſchaffenhaben, iſ
t

in völligerWeltabgeſchiedenheitentſtanden,entwederim fernen
Kaukaſusoderauf ihremſtillenSchloſſeHarmannsdorf.Da
bei iſ
t
e
s

nur auffällig,daßdieſebeidenſtarkenTalenteemſig
nebeneinanderſchaffen,ohneſichgegenſeitigauchnur im min
deſten zu beeinfluſſen.Jedesvon ihnenhat ſeinebeſtimmte
Art, dievonderdesanderngrundverſchiedeniſt, ſo verſchieden,
daßeineKollaborationdieſerbeidennachfranzöſiſchemMuſter
völlig ausgeſchloſſenerſcheint.Sie habenbeidedasſelbe g

e

ſunde,realiſtiſcheKunſtprinzip,dasnachWahrheitſtrebt,das
nichtpaktirtmit einerverblaſenenWohlgefälligkeitunddas
vonBeſchönigungundSchönfärbereiauf KoſtenderNatur
nichtswiſſenwill, aberdieganzeWeltanſchauung,dieArt,
dieDinge zu ſehenund ſi

e
zu ſchildern,iſ
t

beibeidenanders.
Beidehabenſichnebeneinanderund gegeneinanderihre
charakteriſtiſchenBeſonderheiten,dievolle,ureigeneIndividua
litätbehauptet.
Sie iſ

t

dieGlänzendereundTiefere, e
r

derSachlichere
undBeſonnenere.Sie verfügtübereinenfunkelndenWitz,
einehinreißendeAnmutder Ausdrucksweiſeund übereine
erſtaunlicheFülle philoſophiſchenGedankenmaterials.Dieſen
Vorzügenhat e

r

die größereRuheunddenweiterenBlick,
derimmeraufdasGanzegerichtetiſt,entgegenzuſetzen.Sie iſ

t

ſtärker im blitzendenDetail, e
r
in derwohldurchdachtenGeſamt

kompoſition.Wenn ſi
e

beideihrenpoetiſchenWegdahinreiten,

ſo ſitzt e
r

„verſammelt“zu PferdeundhatbeſtändigſeinZiel

im Auge; ſi
e

kenntnunauchihr Ziel, aberunterwegsblickt

ſi
e

zumblauenFirmamenthinaufundſinntnachüberdas
großeWelträtſelund hat e

s

nichtacht,wennihr Rößlein
gelegentlichrechtsund links auf blumigeAuen abſchweift.
Während e

r
in ſeinemunerbittlichenWahrheitsdrangeein

ſtreng in ſichgeſchloſſenesWerk zu ſchaffenſtrebt, a
n

welchem
keinZug zu vielundkeiner zu wenigſeinſoll, nimmt ſi

e
e
s

mit demRahmennicht ſo genau,undwenn ſi
e

einmaldrin

iſ
t

im Malen,macht ſi
e

ſichnichtsdaraus,wenn ſi
e

dieFort
ſetzungeinerelegantenSchleppe,die auf demBilde ſelbſt
keinenPlatzmehrhat,überdenRahmenheruntermalt.
GleichdaserſteBuch,das ſi

e

unterdemNamen B
. Oulot,

unterdem ſi
e längereZeitſchrieb,veröffentlichthat,das„In

ventariumeinerSeele“,lieferteinenſprechendenBeleg zu

unſerenBehauptungen.Man kannſichnichtleichteinform
loſeresBuchdenken,aberauchnichtleichteinintereſſanteres,
Mit ſeinemgeiſtigenGehaltekönntengewöhnlicheBuchfabri
kantengleicheinhalbesDutzendvonBändenausſtatten;e

s

wird d
a

förmlichVerſchwendunggetriebenmitdenErgebniſſen
edlerGedankenarbeit.Was derVerfaſſerin a

n metaphyſiſchen
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Spekulationenje
malsdurchdenKopf
gegangen- und
das iſ

t

bemerkens
wertviel– iſt da

niedergelegt;dazwi
ſchendurchſchlän
gelnſichnovelliſtiſche
Streifzügevonun
nachahmlicher
Grazie, – kurz,ein
ganzkurioſesBuch,
das ſich eigentlich
garnichtklaſſifiziren
läßt.Ichhabemich
aufdastiefſtevon
demBucheangeregt
gefühlt,war aber
dochderAnſicht,daß
dasüberhauptkein
Buch ſe

i

unddaß e
s

keinMenſchkaufen
werde.Mit dieſer
Anſichthabe ic

h

mich
nun freilichſchwer
blamirt;denn e

s
iſ
t

bereitseinezweite
Auflagedavonnö
tig geworden.
In Buchformer
ſchienenvonBertha
vonSuttnerferner
dieRomaneundMo
vellen:„Ein Ma
nuſkript“,„Daniela
Dormes“,„Ein
ſchlechterMenſch“,
„Highlife“,„Verket
tungen“,„Schrift
ſtellerroman“;von A

.

G
.

vonSuttner: „Daredjan“,„Am
BergeUrta“,„EinAznaour“,„DerBattono“,„Einemoderne
Ehe“. AußerdemhabenbeideeinegroßeZahlvonNovellen
undNovelletten,Feuilletonsund AufſätzenvermiſchtenIn
haltsveröffentlicht.
Die HauptſtärkederBaroninSuttnerberuht in derFein
heit,mitder ſi

e

ariſtokratiſchesLeben zu beobachtenund zu ſchil
dernverſteht.Dadurchunterſcheidetſi

e

ſich zu ihremVor
teilevon zahlreichenihrer BerufsgenoſſenundGenoſſinnen,
beiwelchenderartigeSchilderungenſichſehrhäufigwie leere

Arthur GundaccarBaron vonSuttner.

Flunkereienausnehmen,weil ſi
e

ſich d
a

aufeinTerrainvor
gewagthaben,auf welchemſi

e

nichtheimiſchſind. Bertha
vonSuttnerkenntdasariſtokratiſcheElementgenau, iſ

t

ſi
e

doch in demſelbenaufgewachſen;ſi
e

ſchildert e
s

mit edlem
Freimut. Muſtergiltigfür ihreArt iſ

t

der Roman„Ein
ſchlechterMenſch“,meinesErachtensüberhaupteinerderaller
vorzüglichſtenRomane,welchewährenddesletztenJahrzehnts

in deutſcherSpracheveröffentlichtwordenſind.
BaronArthurvonSuttnerbewegtſichmit ſeinenSchil
derungenfaſtausſchließlichauf kaukaſiſchem,ſpeziellaufmin

Etwa s V w m R U. d er ſp v. rt. 9 o
n M.

Mit Briginalzeichnungenvon G. Krickel.

waltigenAnſtrengungbemerkbar.Jetztwird

e
s

ſichbaldentſcheiden,werdiegrößereZähig
keit,diebeſſereSchulungunddienötigeEnergie
hat, um denKampfkraftvoll zu Ende zu

führen.WährendeinBootdenausſichtsloſen
Widerſtand ſchon
aufgegebenhat,rin
genzweianderenoch
dichtvor demZiel
umdieSiegespalme.
Unterdemnichten
denwollendenJubel
und denBeifalls
rufen einer

BerthaBaronin von Suttner,geb.Gräfin Kinsky.

greliſchemBoden,
und e

r

hat ſo für
diedeutſcheLitera
turförmlicheinganz

neuesGebiet e
r

ſchloſſen.Er ſchil
dertmitdergründ
lichenGewiſſenhaf
tigkeiteinesdeut
ſchenProfeſſorsund
mitderWahrheits
liebeeinesehrlichen
Realiſten. Seine
Romanemachenden
Eindruckbeweiskräf
tiger Dokumente,
und nebenihrem
poetiſchenWerte
kommtihnenauch
eineethnographiſche
Bedeutungzu.Daß
hierdieGründlich
keitnichtmitLange
weileverbundeniſt,
davonüberzeugtſich
jederLeſeraufden
erſtenBlick.–Auch
daßſeineRomanein

Frankreichüberſetzt
werden,iſ
t

eineEhre,
die e
r

nichtmitvielen
deutſchenAutoren
teilt. Einen ver
läßlichenkritiſchen
Maßſtab liefert
freilichdieſeEhre
auch noch nicht,
aber ſi

e ſprichtdoch
deutlichgenugfür

dasIntereſſe,dasſeineSchöpfungenzu erweckenvermögen.*)
Nachalledemkannmanzweierleigetroſtſagen:erſtens,daßdie
SuttnersalsSchriftſtellerihrenWeggemachthaben,undzweitens,
daßwir unsallenAnzeichennacheineſchöneReiheerfreulicher
Schöpfungennochvonihnenverſprechendürfen.Bald.Groller.

") DerjüngſtevonSuttnerstrefflichenkaukaſiſchenRomanen,„Die
Adjaren“betiteltundſeinenmit ſo lebhaftemBeifallaufgenom
menenVorgängernin keinerWeiſenachſtehend,erſcheintſoebenin

unſerer„DeutſchenRomanbibliothek“. DieRedaktion.

BU rg er.

rudern.Zu dieſemZweckwirdeinBootdergeſtalta
n

Tauenbe
feſtigt,daßdemſelbenin ſeinerVor-undRückwärtsbewegungein
SpielraumvonhöchſtenseinemFußbleibt.DieRiemen,welche
zumBaſſinrudernbenütztwerden,ſindetwaskürzeralsdie g

e

wöhnlichenundhaben in demRiemenblatteineovaleOeffnung,

nach
Tauſendenzählen
denZuſchauermenge

- ºF Ä
-

) Herren,ſindSie fertig? Achtung – los!“

ſo ertöntdasKommandodesStarters,undblitz
ſchnellfliegendie ſchlankenRennbooteüberden
Waſſerſpiegeldahin. JederſuchtgleichzumBe

ginnderWettfahrtſicheinigenVorſprung zu ſichern,doch
vergebens;dennmanhat e
s

mit gleichwertigenKämpen zu

thun. VorſtoßaufVorſtoßwirdprompterwidert,underſt
gegendasEndederRennbahnmachenſichSpurenvonEx
müdung b

e
i

demeinenoderandernGegnerinfolgeder g
e

hatendlicheinBoot als erſtesden
Zielpfoſtenpaſſirt; einAlp iſ

t

den
Mitgliedernund Anhängerndes
ſiegendenKlubsvomHerzengenom
men,undfroh,daßdieEntbehrun
genund AnſtrengungendesTrai
ningsvonErfolggekröntſind,ver
läßtderSiegerſeinBoot.
Undnichtgeringwarenſowohl

dieKoſtenalsdieMühen;ſchon im

WinterbegannendieVorübungenzu

derdarauffolgendenCampagne.Nach
demſichetlicheMitgliederdesKlubs
zumTraininggemeldethatten,wur
dendieſelbenvon ärztlicherSeite
unterſucht,damitfeſtgeſtelltwerde,
daß keinerder Mitruderndenan
einemorganiſchenFehlerleidetund
ſomitjederetwaauftretendeVorwurf
vom Klub zurückgewieſenwerden
könne. Um die langenWinter
monatenichtbrachliegen zu müſſen,
ſindvomVorſtandEinrichtungenge
troffenworden,die e

s ermöglichen,

in einemgrößerenBadebaſſin zu

-T =-S-- - - -

DerSiegerimSkiff(Einriemer)
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Muß derRudererſichnunauchvieles,
wiezumBeiſpieldasRauchen,dasTrinken
aufregenderStoffe,denGenußſchwerverdau
licherSpeiſen,ſowiedenBeſuchvonTheatern
undGeſellſchaftenundſo weiterverſagen,ſo
findeter hinwiederumreichenErſatzin dem
ZuſammenlebenmitſeinenKlubkollegen.Die
gemeinſchaftlichenMahlzeiten,dasZuſammen
wohnenvonoftmalsmehrals zwanzigjun
genLeuten,allesdashatſeinenganzeigen
artigenReiz, währendvergangeneund in
AusſichtſtehendeRuderkämpfeGeſprächsſtoffe
in HülleundFüllebieten.Welcherziehliches
Momentliegt nichtin dieſerſpartaniſchen
Enthaltſamkeit;manchMutterſöhncheniſ

t

hier
ſchonausFurchtvordemSpott ſeinerKa
meraden zu einemenergiſchen,kraftvollen
Jünglingherangereift;mancher,dergeglaubt
hat, ohnedieſeoderjeneSachenichtaus
kommenzu können,hatſichſpäterſelbſt g

e

- wundert,wie e
r

ſeinfrüheresSchlaraffenleben
nur ertragenkonnte.
Ein weiteresBild zeigtunsdieRuderer
beiihrerArbeitaufdemfreienWaſſer.Auch
hierwerdendieſelbenkeinenAugenblickaußer
achtgelaſſen;denneinkleiner,ſchnellgehender,
meiſteigens zu dieſemZweckerbauterDampfer
begleitetdieübendenMannſchaftenſtetigbei
ihrenStromfahrten.Auf derSpitzedesſelben
ſtehtderTrainer,dervondortherſeineAn
weiſungenundKommandoserteiltundſich

um nichtsweiter zu kümmernbraucht,als um die ſeiner
ObhutunterſtelltenLeute.Die Trainer ſindmeiſtſehrge
wiſſenhaftbeiderSache,denn e

s gilt ihreneigenenRuhm
undihr gutesRenommee.Die Strecke,diedurchrudertwer

d
ie

durcheineBlechplattegrößeroderkleinergemachtwerdenkann.
WäredieſeOeffnungnichtvorhanden, ſo würde b

e
i

einemkräftigen
Anziehen,d

a
derWiderſtanddesWaſſersein z

u gewaltigeriſ
t,

einfach
dasRuderbrechen. Je größernundieſeOeffnung im Riemenblatt

iſ
t,

deſtoleichterläßtſich d
e
r

DurchzugdurchsWaſſerbewerkſtelligen;

demſchwächerenRudererwird deshalb d
ie Oeffnunggrößer,dem

ſtärkerenaberkleinergeſtellt, ſo daßjederdieſeinenKräftenange

meſſeneArbeit zu leiſtenhat Die InſaſſendesBooteshabenbei
dieſerArt zu ruderngenaudasGefühl,als o

b
ſi
e

ſich im fließenden
Waſſerbefinden, d

a

ſehrbald einegewaltigeDoppelſtrömungim

Baſſinentſteht.Durch d
ie engeUmrahmung, d
ie

dasGanzeerhält,
machtdas Arbeiten

im Baſſineinenviel
gewaltigernundgroß
artigernEindruckals
draußenaufdemoffe
nenStrom,auchlaſſen
ſich d

ie

Fehlerderein
zelnenRuderer,die
ſichſtetsunterdem
bewachendenAugedes
Inſtruktorsüben,ſehr
leichterkennenundin
folgedeſſenauchbe
ſeitigen.
Kaumaberhatder
FrühlingſeinenEin
zug gehalten,kaum
ſindFlüſſeundSeen
vomEiſe befreit, ſo

hältdenRuderernichts
mehrzurück;vollund
ganzgibt e

r

ſichdem
Zauberdererwachen
denNaturhin, und
mit Entzückenatmet DurchsZiel!(Vierriemer.) denmuß,beträgtfaſtüberallbeiRennenerſterKlaſſe2500

e
r

dieherrliche,reine Meter, bei denmeiſtenabernur 2000 Meter. Bei den
Waſſerluftein. Es großenStreckenhat man Recordserzielt,welchezwiſchen

näherherbeiundder harten,ernſtenArbeitmußdasVergnügenweichen.Jetztkann e
r

7
3

bis 8 Minutenbenötigte. E
s gehörtvielGeduldund lebungdazu, um einBoot

zeigen,was e
r

im Wintergelernthat; dennſchon iſ
t

derengliſcheTrainerangelangtund dahin zu bringen,daß e
s „ſteht“,das heißt,daß e
s

d
ie

Fahrt nichtdurchſeitliche
dieMannſchaftenwerdenihmzur Muſterungvorgeführt.„Warum
denn e

in engliſcherTrainer,“ wird mancherverwundertfragen,
„ſindwir Deutſchendennnicht im ſtande,dieTechnikdesRuderns
ſelbſtändigauszubilden?“ Ja wohl, lieberLeſer,wir habenLeute

in Deutſchland,denendieengliſchenTrainer in BezugaufVerſtändnis
undLehrgeſchicknichtdas Waſſerreichen; e

s

wäreaberunbillig,
wolltemanvoneinzelnenMitgliedernverlangen,morgensundabends
vierbis fünfMannſchafteneinzuüben,und d

a

wir in Deutſchland
nochkeineprofeſſionsmäßigenRudererhaben, ſo laſſenſichdiegrößeren
KlubsdieſelbenebenausEnglandkommen.Meiſtſtehen ſi

e jedoch
unterAufſichtdesVorſtandesſowiederInſtruktoren.
Sind dieMannſchaftenendgiltigzuſammengeſetzt,ſo beginntdas
eigentlicheTraining: dieUebungauf freiemWaſſer. Es handelt
ſichdabeinichtnur um dieAusbildungderRuderfertigkeitſelbſt,
ſondernauchumInnehaltungeinerbeſtimmtvorgeſchriebenen,ganz
derGeſundheitangemeſſenenLebensweiſe.Die AnſichtvielerLaien,
daß d

ie

Rudererhungernunddürſten,ummöglichſtleicht zu werden,

iſ
t

einegrundfalſche;denn e
s

kommtnichtdaraufan, denKörper
leichter,ſondernwiderſtandsfähigerzu machenunddieKräfte ſo weit
auszubilden,daß ſi

e

denhöchſtenGradderLeiſtungsfähigkeiterreichen.

iſ
t

diesfaſt d
ie

ſchönſteZeit im LebendesRuderers,dennderTerminderRegattarücktimmer 9 Minutenund 9 Minuten 3
0

Sekundenſchwanken,währendmanfür d
ie

2000 Meter

Z

LZ
- -

UebungauffreiemWaſſer.

Schwankungenin ſeinerGeſchwindigkeitbeeinträchtigtund d
ie

Ruderer
dadurch in der vollenEntfaltungihrerKräfteſtört. Im großen
undganzenkannman d

ie Behauptungaufſtellen,daß d
ie

Ruderei
viel einfacherausſieht,als ſi

e
in Wirklichkeitiſt; das kann

manſchonausdemUmſtanderſehen,daß d
ie

Ruderernoch
langenichteinigdarüberſind, welcherStil derrichtige

iſ
t.

Wasdereinealsſelbſtverſtändlichundlar hinſtellt,
verwirftderandere,indem e

r

ſichdaraufberuft,daß
gerademitderentgegengeſetztenArt desRuderns
ſchonbedeutendeErfolgeerrungenwordenſind,
unddieErfahrunghat in Wahrheitgezeigt,
daßmit vollſtändigverſchiedenenStilen
Bedeutendeszu leiſteniſt. Habendie
Ruderernun im ſchnellſtenTempodie
Rennſtrecke,mitdemTraineraufden
Ferſen,zurückgelegt,ſo iſ

t
e
s

ihr erſtes
und hauptſächlichſtesBeſtreben,ſich
von demdurchdieharteArbeitam

winterübung:Bootsrudernim SchwimmbaſſinmitdurchbrochenenRiemen heißenSommertagehervorgerufenen
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Schweißzu befreien.Im Augenblickſind d
ie durchnäßten

KleidervomKörperherunter,letztererwirdtüchtigeingeſeift,
und ſofortgeht e

s

unter d
ie

Douche.Manchermagwohl
bedenklichhiezudenKopf ſchütteln,wenn e

r ſieht,wie d
ie

betreffendenHerrenmitheißgearbeitetemKörper in d
ie

kalte
Douchegehen,und anfänglicherſchiene

s

ihnenwohlallen
ſelbſt a

ls
etwasſehrGewagtes;hat manabereinmalden

Verſuchgemacht,ſo findetman,daß e
s

nichtsErfriſchenderes
undAngenehmeresgebenkann. Merkwürdigerweiſeverſpürt
manvonderKältenichtdasmindeſte,undbaldhabenſichver
ſchiedeneVorſtändederKlubs genötigtgeſehen,Vorſchriften
für d

ie

ZeitdauerdesDouchenszu erlaſſen,weil d
ie

Herren
ſichnur ſehrungernvondemerfriſchendenStrahl trennen
unddoch e

in jederherankommenmuß.Vielfachunterziehenſi
ch

d
ie

RuderernunnochderMühe,daß ſi
e

ſichmitrauhenHand
tüchernoderſogarmitziemlichſcharfenBürſtenfrottiren,und
manmußſelbſt e

in

ſolchesVerfahrendurchgemacht,ſelbſtdas
wohligeGefühlempfundenhaben,um zu verſtehen,daßdieſe
Art derErfriſchungundHautpflegenichtſchädlichſeinkann.
Seit mehrdennzwanzigJahrenwirddasTraining in dieſer
Weiſevon denEngländernund ſeit ungefährzehnJahren
vonunsDeutſchengehandhabt,undnoch n

ie

hatmanvondem
geringſtenUnfallgehört,denſichjemanddabeizugezogenhätte.
Waswärewohl d

ie engliſcheNation,der d
ie

ſcharfeZucht
desMilitärdienſtesabgeht,wenn ſi

e

nichtdurchihrenSport
denſelbenim vollſtenMaßeerſetzenwürde? Nirgendsfindet
manunterdengebildetenStänden ſo kräftige,geſundeEr
ſcheinungenwiegeradeb

e
i

unſerenNachbarnjenſeitsdesKanals.
Daß e

in Sport, derdazuangethaniſt, denKörper zu

ſtählen,denGeiſtfriſch zu erhaltenunddenEhrgeizeines
jedenanzuregen,einemVolkenur zu Heil undSegen g

e

reichenkann,dashattederweiſeSinnunſeresverſtorbenenKaiſers
längſterkanntundihmdeshalbſeinevolleSympathiezugewandt.
KoſtbarePreiſehatte e

r

für d
ie kämpfendenRuderergeſtiftet,

undwasmehrwertalsjederPreis,daswarſeinErſcheinenb
e
i

denRegatten,welchene
r

dadurcheinenherrlichenGlanzverlieh.
Die HauptpflegeſtättendesRuderſportsſindaugenblicklich
Hamburg,Frankfurt a

.

M. undBerlin. Außerdemgibt e
s

aberwohlkaumnocheineamWaſſergelegeneStadt, die
nichteineodermehrereRudervereinigungenin ihrenMauern
beherbergte;dieZahlderſelbenbetrug zu AnfangdieſesJahres

in Deutſchland215. Faſt alledieſeVereinigungengehören
dem„AllgemeinendeutſchenRuderverband“an. Derſelbehält
alljährlicheinenRudertagab, zu welchemjederKlub ſeine
Abgeordnetenentſendet,derenZahl ſichwiederumnachder
AnzahlderKlubmitgliederrichtet.AufdieſemRudertagewird
ein geſchäftsführenderAusſchußgewählt,werdendieWett
fahrtsbeſtimmungenberaten,PreiſefürdieſesoderjenesRennen
ausgeſetzt,währenddasAmtderAusſchußmitgliederdarin b

e

ſteht,dieInnehaltungderSatzungenzu überwachen,Klagen
anzuhörenundüberdieſelbenzu entſcheiden,Sorgedafür zu

tragen,daßkeineunlauterenElementeſicheindrängen,und

ſo weiter.
Ein ganzanderesZiel verfolgenwiederumdieRegatta
vereine.DieſelbenſchreibenRegattenaus,tragenSorgefür
BeſchaffungvonPreiſen,die,nebenbeibemerkt,niemalsGeld-,
ſondernſtetsEhrenpreiſeſind, meſſendieRennſtreckenab,
ſorgenfür UnterkunftderRudererſowiedesPublikums, e

r

wählendenoderdieStarter,denZielrichter,denBahnrichter,
kurz, bringen d

ie

Sache ſo weitzur Reife, daß die um
denPreis ringendenKlubsnichtsweiter zu thunhaben,als

d
ie

Mannſchaftenzu meldenunddenEinſatz zu entrichten.
Die ArtenderBoote, in denengerudertwird, ſindſehr
verſchieden,in BetreffihrerBauartſowohlals auch in der
AnzahlderBeſatzung.Man unterſcheidetDollenbooteund
Auslegerboote;erſtereſindbreitundhabenihreRiemengabeln
unmittelbaraufdemBordrandeſitzen,währenddieletzteren
möglichſtſchmalgebautſind und a

n

ihremBordbefeſtigte
Stahlauslegerbeſitzen,damitderHebelarmnicht zu ſehrverkürzt
werdenmuß.DieDollenbooteerfordernwenigerGeſchicklichkeit
als Kraft undverſchwindenmehrundmehrvonderBild
fläche.UnſereZeichnungenſtellennurAuslegerrennbootevor;

d
ie gebräuchlichſtenArtenderſelbenſindEinriemer,Zweiriemer,

VierriemerundAchtriemer.Alle beſtehenaus Zedernholz,
welchesdurchWaſſerdampfübereineSchablonegewölbtwird;
erſtſpäterwerden d

ie Rippen,ſowie d
ie Verſteifungenan

gebracht,undzuletztwirdVorder-undHinterteilmitgeölter,
waſſerdichterLeinwandüberzogen.
riemersbeträgt 1

2

bis 1
3

Meterbei einerBreite von

4
5

CentimeterundeinemGewichtvondurchſchnittlich5
0

Kilo
gramm.

DiegrößteUebungundGeſchicklichkeiterfordertdasHand
habenderEinriemeroderSkiffs. Aus dieſemGrundewerden
auch d

ie SiegerdieſerBootgattung a
m

meiſtengefeiertund

fü
r

dieſeRennen d
ie

wertvollſtenPreiſe ausgeſetzt.Eines
unſererBilderzeigteinenſolchenMeiſter,wie e

r

nachglän
zendemSiegzum„Sattelplatz“zurückkehrtundbeimPaſſiren

d
e
r

Tribünenfreudigbeglückwünſchtwird, währendihmvon
ſchönerHandBlumenundSträußezugeworfenwerden.
Das ſchöneGeſchlechtzähltüberhauptzu denbegeiſtertſten
AnhängerndesRuderſports;dennderſelbegeſtattetihm eine
Beteiligungund bietetihm dabeiGenüſſewie kaum e
in

andererSportzweig.Natürlichſind d
ie Boote,welchefür
PaſſagiereundDamenberechnetſind, ganzandererNatur
als d

ie Rennboote; ſi
e

ſind hochbordiger,breiter,mit
Rückenlehnenverſehenund meiſtauf das bequemſteein
gerichtet.DickeTeppichebedeckendenFußboden,Polſterdie

-

Die LängeeinesVier

Sitzplätze; d
ie abgedecktenVorder-undHinterteileenthalten

Raumgenugfür SpeiſevorräteundErfriſchungen,und e
in

kleinesZeltdach,dasähnlichwiedasVerdeckeinesKutſchen
ſchlages a

n

der Rückenlehnebefeſtigtiſt, bietetgenügenden
Schutzgegen d

ie zudringlichenSonnenſtrahlen. E
s

iſ
t

e
in

überausreizender,anmutigerAnblick,welchen e
in Lagerplatz

ſolcheinesgemiſchtenRudervölkchensdemVorüberziehendeng
e

währt. Der grüneWald,ſowiederblaueFluß, in demſich
der lachendeHimmelſpiegelt,dazu d

ie hellen,kleidſamen
KoſtümederDamenundHerrengeben e

in
ſo buntes,eigen

artigesBild a
b
,

wieman e
s

ſichnichtſchönerdenkenkann,
LuſtigertönenKlängeundLieder,bis das letzteruder
ſportliche„Hipp,hipp,hurra!“ertönt,welchesd

ie Beteiligten
zur Heimkehrmahnt, d

ie

oftmalserſt beimScheinedes
freundlichen,dasWaſſer in GoldwandelndenVollmonds,ſowie
derzahllosherniederblinkendenSterneerfolgt.

Deviſen und Sinnſprüche.
PON

Roderich Herbert.

(AlleRechtevorbehalten.)
II.

ayernführtdenWahlſpruch:„In Treuefeſt,“der
ſichvondemHerzogGerhardIV. vonJülich und
BergzumAndenken a

n

denSieg b
e
i

Ravensberg
im Jahre 1444herſchreibenſoll.

RußlandführtdieDeviſe:„Für Glaubenund

*.W

TF
Treue“ in ruſſiſcherSprache,welcheauchauf demerſten
ruſſiſchenOrdendesheiligenAndreasſteht.
Das HausSavoyen,jetztdasKönigreichItalien, hat
auf ſeinemerſtenOrdendie wunderſamrätſelhafteDeviſe:
„Fert, Fert, Fert,“ welcheſichauchaufdenMünzenbe
findetunddieverſchiedenſtenErklärungengefundenhat.
EinigeHeraldikerleſen:„Foedere E

t ReligioneTene
mur“ (DurchunſernBund unddieReligionwerdenwir
erhalten).
Eine andereErklärunglautet: „Frappez, Entrez,
RomperTout“ (Schlagtzu,dringtein,zerbrechtalles).
Die wohleigentlichwahrſcheinlichſteErklärungfür die
vierBuchſtabendesFert hatauf d

ie EntſetzungvonRhodus
durchAmadeusvon Savoyen im Jahr 1315Bezugund
heißt:„Fortitudo Ejus RhodumTenuit“ (SeineTapfer
keiterhieltRhodus).
Hollandführtdenalten,ausdemſpaniſchenBefreiungs
kriegeſtammendenSpruch: „Eentragt maakt Magd“
(Einigkeitmachtſtark).
Württemberg:„Furchtlosundtreu.“ -

DasKönigreichSachſen:„Providentiaememor“(Ein
gedenkderVorſehung).

- r

Schweden:„Pro patria“ (Fürs Vaterland).
Norwegen:„RechtundWahrheit.“
DänemarkhatzweiWahlſprüche:„MeineHoffnung zu

Gott allein,“ deſſenAnfangsbuchſtabenſich auchaufdem
Elefantenordenfinden,daneben d

ie eigentümlichen,ebenfalls
auf dieſenOrdenbezüglichenBuchſtaben: T

.
I. W. B.,

welchebedeutenſollen:„Treu Iſt Wild-Brett.“
NacheinerallerdingsſehrunwahrſcheinlichenAuslegung
ſoll derKönigdieſesMotto zu Ehreneinesihmſehrtreuen
undvonihmgeliebtenHundes,der denNamenWildbrett
führteunddeſſenBild heutenoch im Schloſſe zu Frederiks
borg zu ſehen iſ
t

mit einemdieſelbenBuchſtabentragenden
Halsbande,gewählthaben. Viel wahrſcheinlicheriſ
t e
s,

daßdasWildbrettals etwasSeltenesundKoſtbareshier
gemeintſei, was dadurchnochmehrerwieſen zu werden
ſcheint,daßderKönigFriedrichaufeinerDenkmünze, d
ie

e
r prägenließ, denWahlſpruchins Italieniſcheüberſetzte,

w
o
e
r

dannheißt:„Fedeltá e cosarara“ (DieTreue iſ
t

einſeltenesDing).
Der heutigefranzöſiſcheWahlſpruch,wennmandieIn
ſchriftdesOrdensderEhrenlegion ſo nennendarf, denn
eineneigentlichenWahlſpruch,wiedas„Mont joye Saint
Denis“desaltenKönigtums,hatFrankreicheigentlichnicht,
lautet:„Honneur e

t patrie.“
Das orleaniſtiſcheKönigtumhattedenWahlſpruch:
„Patrie e

t

liberté.“ -

UnterdemaltenKönigtumfindetſichnureineallgemeine
Deviſe,welcheaufdasWappenderdreiLilienBezughat,
abernichtauf demſelbengeführtwurde,nämlich:„Lilia
non laborant neque nent“ (Die Lilien arbeitenund
ſpinnennicht).

M -

UnterLudwigXV. undXVI. warderköniglicheWahl
ſpruch „Dieu sauve la France“ (GottretteFrankreich).
LudwigXIV. führtedenWahlſpruch:„Nec pluribus
impar“ (Auchmehreren[derUebermachtgewachſen).

E
s

hattenüberhaupt in Frankreich d
ie

einzelnenKönige
ihreeigenenWahlſprüche,welchenichtwie in Preußendem
Staatgehörten,ſondernmitdenRegentenwechſelten.So hatte
HeinrichIV. zweiWahlſprüche,welcheſichauchbeideauf
MünzenundMedaillenfinden,nämlich:„Invia virtuti
nulla est via“ (DerTapferkeit iſ

t

keinWeg ungangbar).
Die zweiteſehrtreffendeDeviſe, welchewährendſeiner

Kämpfeum d
ie

Kroneauf ihn angewendetwurde,befindet
ſichunterdemBild einesIgels mit aufgerichtetenStacheln
undheißt:„Undique tutus“ (Von allenSeitenſicher),
Das Stachelſchweinfindetſichauch b

e
i

LudwigXII.
mitderInſchrift: „Eminus e

t

cominus“(Fernundnah).
Die Stachelnſind auf denMedaillen,die dieſesBild
tragen,Pfeilengleichgebildet,und d

ie

etwasdunkleIn
ſchriftſoll wohlbedeuten,daßdieſePfeile in d

ie

Näheund

in dieFernetreffen.
Franz I. führteals WahrzeicheneinenSalamander im

Feuermit derDeviſe: „Mort à autrui, à moi vie“
(AnderendenTod,mir dasLeben).
Karl IX. hatte d

ie

Deviſe:„Pietate e
t justitia“

(DurchFrömmigkeitund Gerechtigkeit),e
in Wahlſpruch,

derallerdingsdurch d
ie

Bartholomäusnachtſonderbarilluſtrirt
wird. -

Karl VII., demdieJungfrauvonOrleansihrenBei
ſtandbrachte,führteals Sinnbild einenHelm und eine
LanzemitderInſchrift: „Ultoremulcisciturultor“ (Den
RächerrächtderRächer),wohlmitBezugdarauf,daß d

ie

RacheEnglands a
n

Frankreichwiederdurchihnunterhimm
liſchemBeiſtandgerächtwurde.
Wie d

ie

Fürſtenund d
ie Staaten, ſo führtenauch d
ie

MitgliederdeshohenundniederenAdelsihreWahlſprüche
teilsperſönlich,teilsfür d

ie ganzenFamilien.
Die ſtolzeſteDeviſedes franzöſiſchenAdels iſ

t

das b
e

kannteWortderCuſſy:„Roine puits, Prince n
e daigne,

Cussysuis“ (Königkann ic
h

nicht,Prinz mag ic
h

nicht,
Cuſſybin ich).
Die RohansnahmendieſelbeDeviſe, auch in derVer
kürzung:„Rohan je suis.“
Die Montmorencys,dieerſtenBaronederChriſtenheit,
hatten d

ie

Deviſe:„Dieu ayde a
u premier chrétien“

(GotthelfedemerſtenChriſten),undführtendanebenauch
noch d

ie griechiſcheDeviſe:„Aplanos“ (OhneWechſel).
DieHerzogevonLothringenhatten d

ie

Deviſe:„Devot
lui suis“ (Ihm bin ic

h

ergeben),und ſi
e

wendetendieſen
etwasunklarenWahlſpruchzuweilen, je nachdeme

s

ihnen
paßte,aufdenKönigvonFrankreich,zuweilenauchaufGott
an, wenn ih

r

Gewiſſen ſi
e

unterBerufungaufGottzur
AuflehnunggegendenKönigtrieb.
MancheFamilienbildeten in ihrenWahlſprüchenein
Wortſpielauf ihre Namen; ſo zumBeiſpielführten d

ie

FürſtenvonLigne d
ie

Deviſe:„Semperstat linea recta.“
Die Grafenvon Pierrepont:„Pie repone te“ (Im
Glaubenſollſt d
u

ruhen).
Die Herrenvon Lenfernathattenden Wahlſpruch:
„Qui fait bien l'enfer n'a“ (WerGutesthut, hatnicht
dieHölle).
DieHerrenvonVienne:„Tout bien avienne“(Alles
maggutgedeihen).

- -

Die Salvandy:„Non sumus salvi, sed salvandi“
(Wir ſindnichtgerettet,aber zu retten).
Die Jungfrau von Orleans führtedenWahlſpruch:
„Consilio firmata Dei“ (GefeſtigtdurchdenBeſchluß
Gottes).

-

Und, umeinenſtarkenGegenſatzzu nehmen, d
ie

Gräfin
Dubarry:„Boulez e

n
avant.“

Der KardinalRichelieuführteals Symbol ein Schiff

im SturmmitderInſchrift:„Furentibuseminetaustris“
(Aufrecht im WütenderStürme). d

Colbert,derFinanzminiſterLudwigsXIV., hatteals
ſinnigeDeviſeeinenDrachen,der d

ie AepfelderHeſperiden
hütet,mitderInſchrift: „Servat e

t
obstinet“(Er dient

undenthältſich),umauszudrücken,daß e
r

d
ie

Schätzedes
Reichsnur im DienſtedesKönigsverwalte,ohne,wie d

ie

früherenMiniſter und Generale,ſelbſt d
ie

Handdarnach
auszuſtrecken . .

Auch in EnglandfindenſichſeitalterZeitnebenden
ſchonerwähntenWahlſprüchendesStaatseinzelneDeviſen
derKönigeunddergroßenAdelsfamilien.
So hatteHeinrichVIII. eineZitherzumSymbolmit
derInſchrift: „Securitasaltera“ (VerdoppelteSicherheit).
Die KöniginEliſabethführtemit Vorliebeauf ihren
DenkmünzenzweiWahlſprüche.Der einehieß: „Tace0,
video“ (Ich ſehe, ic

h

ſchweige;der andere:„Semper
eadem“(Immerdieſelbe). -

Den erſtendieſerWahlſprüchebefolgteſie, denn ſi
e

war eineſcharfeBeobachterinund wußteihre Gedanken
klugund vorſichtigzurückzuhalten– denzweitenwerden

#

wechſelndenGünſtlingenichtalsWahrheithabengelten
(UEN. -
Maria Stuart hatte:„Veritas temporisfilia“ (Die
Wahrheit iſ

t

dieTochterderZeit). -

Dies Wort hat d
ie

Geſchichte a
n

der unglücklichen
KöniginnachihremTodezurWahrheitgemacht,indem ſi

e

ihrenNamenentlaſtetevon vielenBeſchuldigungenihrer
Feinde,zugleichaberauchdesrührendenpoetiſchenNimbus
entkleidete,mitwelchemihreBewundererſi

e umgebenhatten.
DasHausderSpencer-Churchill,deſſenChefderHerzog
vonMarlborough iſ

t,

führtdenſtolzen,kurzenWahlſpruch:

„ Essayez“(Verſuchtes). - . - -

DerHerzogvonWellingtön:„Virtutis fortunacomes“
(Das Glück iſ

t

dieBegleiterinderTapferkeit). -
Auch in EnglandfindenſichWortſpiele in denDeviſen

S
o

h
a
t

d
ie

FamilieLawdenSpruch:„Law and Equity“
(RechtundBilligkeit).

E.
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Die FamilieCole: „DeumCole“ (VerehreGott).
DieParcival:„Per sevalens“(Durchſichſelbſtgeltend).
Der großeMiniſterPitt, Graf vonChatamführt d

ie

Deviſe:„Benignonumine“(UntergutemZeichen).
VonſonſtigengroßenFürſtenundStaatsmännernwollen
wir nur einigehervorheben:
GuſtavAdolf hattedenWahlſpruch:„Nec temere,
nectimide“ (Wederverwegen,nochſcheu).
NachſeinemTode ſetzteman unterſeineDeviſeeinen
ſterbendenElefanten, d

e
r

noch im TodeeinenDrachen e
r

würgt,mit d
e
r

Inſchrift: „Etiam post funeravictor“
(AuchnachdemTodenochSieger).
Die KöniginChriſtinehatteals Sinnbild eineKrone
mit deritalieniſchenDeviſe:„No mi bisogna e nomi
basta“(Mir nichtnötigundmir nichtgenug).
In Deutſchlandſe

i

zuerſtunſergroßerReichskanzlere
r

wähnt.DasKleeblatt in ſeinemWappenführt d
ie

Deviſe:
„In trinitaterobur“ (In derDreieinigkeitliegt d

ie
Kraft).

DieſeDeviſehatauchderFürſt zu der ſeinigengemacht,
und ſi

e

bewahrheitetſichmerkwürdigerweiſein ſeinerPolitik
derneuerenZeit, in welchere

r

ſtetsdurchdasDreibündnis

d
ie

friſcheerhaltendeKraft herſtellt.
GrafMoltke,dergroßeSchlachtendenker,hatdenWahl
ſpruch,welcherihntreffendcharakteriſirt:„Erſt wägen,dannwagen.“Ä vielgenannteGrafHarryvonArnimführtedenWahl
ſpruch:„Non cantu,sed actu“, welcherbedeutet:„Nicht
durchWorte, ſonderndurch d

ie That“, deraber in ſeinem
vielbeſprochenen,für ihn ſo verhängnisvollenKonfliktmit
demFürſtenBismarcknichtvolleBeſtätigunggefundenhat.
UnterdenaltenFürſtenundHerrenſindauchmanche
bemerkenswerteperſönlicheWahlſprüchezu verzeichnen.
DerHerzogEberhard im Bart vonWürttembergführte
denWahlſpruch: N

„WasHerzogEberhardfingan,
Bliebwie d

ie

Zederlangeſtahn.“
OttovonWittelsbacherkorſichdasWort: „Nichtohn'
Verſuch.“
FranzvonSickingen:„Allzeit in Sorge“und
UlrichvonHutten:„Ich hab'sgewagt.“
DerFürſtMetternichhatdieDeviſe:„Kraft im Recht.“
DerFeldmarſchallGraf Wilhelmvon Bückeburgſtellte
aus demWorte„Spes“ (Die Hoffnung)denSpruchzu
ſammen:„Silence, Patience, Espérance,Soumission“
(Schweigen,Geduld,Hoffnung,Ergebung).
BlücherführtediebekannteDeviſe:„Vorwärts!“ Da
nebenauchdenlateiniſchenWahlſpruch:„Fortiter, fideliter,
feliciter“(Stark,treuundglücklich).
LotharsWahlſpruchwar: „Vivit“ (Er lebt).
Die DeviſeMelanchtonswar: „Disce mori“ (Lerne
ſterben).
Eine nochandereBedeutungunterdenDeviſenund
Wahlſprüchenhattendiejenigen,welchezugleichSchlacht
undKriegsrufewarenund welcheſowohl d

ie Königeals

d
ie großenVaſallenführten.

Wir habenſchondasaltfranzöſiſche„Mont joye Saint
Denis“erwähnt,das derKönigAuguſt in der Schlacht
vonBovines im Jahr 1214 gegendenKaiſer Otto IV.
zuerſtausrief. Späterwurde in Frankreichauchzuweilen
„France“oder„Saint Denis“ gerufen.
DerSchlachtrufvonSpanienwar: „San Jago y sierra
Espana!“(HeiligerJakob,ſteheSpanienbei!), oderauch
nureinfach:„San Jago!“
DerengliſcheSchlachtrufheißt:„Ha Saint George!“

In Deutſchlandgab es wenigeDeviſenals Schlachtrufe– manriefvieldenNamendesFürſtenoderdesLandes,
wiezumBeiſpiel:„HieWelf! – Hie Waiblingen!“
DieTirolerriefenvor altenZeiten:„Hell'auf,Tirol!“
Vielfachwurdegerufen:„RömiſchReich!“

E
s

war e
in

beſonderesRechtderAdelsgeſchlechter,einen
Kriegsruf zu führen,dasnamentlichin Frankreichſtreng g

e

prüftwurde,während in DeutſchlandkaumeineKontrolle
darüberbeſtand.

In Frankreichſtand de
r

cr
i

d'armes nur deneigent

ic
h

altenBaronenzu, welcheals wirklicheBannerherren
ihreTruppenuntereigenenFahneninsFeld führten,und

e
s

findenſich d
ie eigenenSchlachtrufedaherauchunterdem

altenfranzöſiſchenAdelammeiſten.
Der berühmteBertram d

u

GuesclinführtedenRuf:
„NotreDameGuesclin!“
DieHerzogevonderBretagne„Saint Malo a

u

riche
Duc!“, abgekürzt im Mundeder Truppen:„Malou!“

n
d
ſo finden ſi
ch

nocheineganzeAnzahlmehroderweniger
berühmteSchlachtrufe.
AusneuererZeitmagnochaußer d

e
n

bereitserwähnten

ºr Wahlſpruchangeführtwerden,welchenNapoleonIII. al
s

Prätendentgewählthatte:„Je monte“(Ich ſteigeempor).

E
r

führtedieſeDeviſeauchſtatt d
e
s

Wappensauf
ſeinemWagenſchlage,und d

e
r

KaiſerNikolauswar darüber

in Baden ſo unwillig, daß e
r

ſichweigerte,denPrinzen

ſº empfangen,wodurchdann b
e
i

jenemdererſteGrund zu

Äen Grollgelegtwurde,der im Krimkriegedemſtolzen
AlleinherrſcherallerReußen ſo verhängnisvollwerdenſollte,
/-vEineganzmerkwürdigeundſehrreicheSammlungvon
Äprüchen gibt der däniſcheElefantenordenin ſeinen
Archiven. E

s

mußnämlichjederRitterdieſesOrdens,auchdie"Swärtigen, eineDeviſewählen, welcheunterdem

realiſtiſchenRichtunghingeſtelltwerden.

Wappen in demRitterbuchangebrachtwird. Hier finden
ſichalſo d

ie

nachihremCharakterundihrerLebensanſchauung
frei gewähltenDeviſennicht nur der däniſchenRitter,
ſondernauchallerfremdenFürſten,FeldherrenundStaats
männer,welchenjenerhöchſtedäniſcheOrdenverliehenwurde.
Nur einigedavonmögenhierangeführtwerden:
GuſtavAdolf IV., der ſpäterentthronteKönig von
Schweden,derdannals OberſtGuſtavſohndieWelt durch
zog,hattedieDeviſe:„Gud och Folket“.
ChriſtianVIII. wählte:„Constantia et prudentia.“
Bernadotteſchrieb:„Des VolkesWohlfahrt iſ

t

meine
Belohnung.“
Der Fürſt Talleyrand:„Roi e

t

Dieu“ (Königund
Gott),wasfaſtwieHohnklingt, d

a
e
r

im DienſteGottes
undderKönigenachſeinemVorteilundBelieben zu wechſeln
niemalsAnſtandgenommenhat.
LudwigXVIII. von Frankreichnahmals Ritter des
Elefantenordens,den e

r

nachderReſtaurationerhielt,den
für d

ie damaligeZeit ſehrpaſſenden,von ihm abernicht
beobachtetenWahlſpruchan: „Union e

t

oubli“ (Einigkeit
undVergeſſenheit).
Merkwürdigſind in denAnnalendesElefantenordens
für unsauch d

ie perſönlichenWahlſprüche,welchediehohen
zollernſchenFürſtenals RitterjenesOrdensgewählthaben.
FriedrichWilhelmIV. ſchrieb d

ie

Deviſe:„Gottmituns.“
KaiſerWilhelm I. denaltenhohenzollernſchenSpruch:
„Suumcuique.“
UnſerjetzigerKaiſerFriedrich:„Furchtlosundtreu.“
Der Prinz FriedrichKarl: „Et consilio e

t

robore“
(Mit Rat undKraft). W

.

Blücherbliebbeiſeinem:„Vorwärts!“
Fürſt Metternichbei: „Kraft undRecht.“
Der preußiſcheStaatskanzlerFürſt von Hardenberg
wähltedie franzöſiſcheDeviſe:„Secret e

t

hardi“ (Ver
ſchwiegenundkühn).
Von MännernderWiſſenſchaftſind ebenfallseinzelne
perſönlicheWahlſprüchebekanntgeworden.
So führt LeopoldvonRankedasfür ſeinganzes, ſo

reichſchaffendesLebenbezeichnendeMotto: „Labor ipse
voluptas“ (Die Arbeit ſelbſt iſ

t

einVergnügen), – der
großeMedizinerLangenbeckdieebenfallsſeinStrebenkenn
zeichnende,aus demlüneburgiſchenWappenentnommene
Deviſe:„Nunquamretrorsum.“
Auch d

ie großenFinanzmännerhabenvielfachFamilien
oderperſönlicheWahlſprüchegewählt.
Die RothſchildsführenunterihremWappen:„Con
cordia, Integritas, Industria“ (Einigkeit,Gerechtigkeit,
Betriebſamkeit).
Der BaronvonErlangerſchreibt:„Raſt' ich, ſo roſt'
ich,“ebenſobezeichnendgewähltfür die reicheund ſrucht
bringendeinduſtrielleThätigkeitdesBetreffenden.
Wir haben in demVorſtehendennur in ſehrbeſchränkter
AuswahleinenUeberblicküberdiegroßeAnzahlderDeviſen

in denverſchiedenenZeitalternundLebenskreiſengebenwollen,
umdasIntereſſefüreinenGegenſtandanzuregen,derſowohl

in hiſtoriſcher,als auchbeſondersin kulturhiſtoriſcherBe
ziehungeineseingehendenStudiumswert iſ

t,

undwirmöchten
diejenigenunſererLeſer, d

ie

ſichdafürintereſſiren,aufdas
ausführlicheund geiſtvollgeordneteBuch:„Die Poeſieder
SinnſprücheundDeviſen“vonW. Wichmann,hinweiſen,
das freilichſeinerſeitsauchdenGegenſtandnochnichtvoll
ſtändigerſchöpfthat,aberdoch e

in

außerordentlichſorgfältig
erforſchtesMaterialbietet.

– EinenganzeigentümlichenEindruckmachtdieSamm
lungvonſechsNovellen,welcheLouiſe Weſtkirchunterdem
Titel „Rauch“in Berlinbei A

.

Dunkerherausgegeben.Dasſind
keineEffektſtücke,diedurchbeſondereErfindungenodereigentümliche
Beleuchtungskunſtgriffewirken.DieVerfaſſerinerzähltſchlichteEr
lebniſſeausdenunterenSchichtenderBürgerkreiſe,aberdieWahl
derStoffeundvorallemdiegefühlſtarke,knappe,tiefergreifende
DarſtellungzeigendieMeiſterin in dieſemGenre.Erzählungen
wie„Rauch“,welchesdemBuchedenTitelgegeben,ſindMuſter
leiſtungenderdeutſchenNovelliſtikunddürfenalsGlanzſtückeder*,

Vortrefflichiſ
t

auchdie
originelleErzählung„Suſe“;wenigerhatuns„EinLied“gefallen,
obwohlauchdieſeNovelleeinegewaltigeKraft in Gemütstönen
zeigt.Wir möchtendiesdurchausedle,eigenartigeundbedeutende
Novellenbuchwarmempfehlen,derartigeAlltagsgeſchichtenlieſtman
nichtalleTage.

– „Die italieniſcheLiteratur im Mittelalter“vonAdolf
Gaſpary hatdenRuhmerlangt,einunentbehrlichesWerkfür
dasStudiumjenerLiteraturepochedesLandesjenſeitsderAlpen
gewordenzu ſein,derzweiteBanddieſesgroßangelegtenWerkes,
„DieitalieniſcheLiteraturderRenaiſſancezeit“(Berlin, R

. Oppen
heim),darf dengleichenRangderWertſchätzungbeanſpruchen.
EingehendeKenntniſſe,vortrefflicheGruppirung,völligeVorurteils
loſigkeitund b

e
i

allerGelehrſamkeiteinegute,klare,intereſſante
DarſtellungzeichnenauchdieſenBandaus, der,mitBoccaccio
beginnend,bis zur improviſirtenKomödie,Comediadell'arte,
reichtundnebenBoccaccio,Pulci,Bojardo,Arioſt,Taſſo,Aretino,
MacchiavelliundGuicciardiniſehrausführlichbehandelt.Dieſer

Bandſchildert d
ie GlanzepocheunddenHöhepunktderfrüheren

italieniſchenLiteraturund iſ
t

deshalbauchfür e
in größeresPubli

kumvonallgemeinemIntereſſe.Fachmännerwerdendurchden
ſtattlichenAnhangvollaufbefriedigtwerden.

– Die zweiteLieferungdes ſchönenkunſtgewerblichen
Werkes:„MöbeldeutſcherFürſtenſitze“,herausgegebenvonKor
nelius Gurlitt (Berlin,ErnſtWasmuth),enthältauf ihren
zwanzigFoliotafelnin vollendetemLichtdruckwiedereineReihe
prächtigerParadeſtückeausdenköniglichenSchlöſſernin Dresden
undWürzburg,ſowiedemgroßherzoglichenin Karlsruheund
Bruchſal.WeitausdenLöwenanteilhatDresdengeliefert.Zu
dencharakteriſtiſchenStückenvondortzählteineSänftemitalle
goriſchenGemäldenim Stil desvorigenJahrhundertsaufVorder
undSeitenflächen,umrahmtvonreichſtgeſchnitzterOrnamentik.
AuchverſchiedenekoſtbareStanduhrenaufprachtvollenPfeilernund
ähnlichePrunkſtückeſtammenvondort.

– Geradezur rechtenZeit erſcheintjetzteinerdervor
trefflichſtenSchweizerführer,nämlichTſchudisReiſehandbuch„Der
Touriſt in derSchweiz“,in neuerAuflage(Zürich,Füßli & Comp.).

E
s
iſ
t

diesdiedreißigſteAuflagedieſesWerkes,dasvollkommen
zuverläſſig,gewiſſenhaftund,durchnichtsbeeinflußt,demReiſenden
dienenwill. DasBuchvereinigteineganzaußerordentlicheKennt
nisderSchweizmitdemgrößtenReichtuma

n Mitteilungen,d
ie

denReiſendennur irgendwiewiſſenswertund intereſſantſein
könnten.Geradezuklaſſiſchiſ

t
e
s

als „Gletſcherführer“,obwohl
auchdieMitgliederder„Thalſohlenklubs“unddieFreundeder
WegeundStegeunterſechstauſendFuß vollkommenmitdieſem
Reiſehandbuchzufriedenſeinwerden.Derſcharfe,klareDruck,das
praktiſcheFormat,vieleüberſichtlichgezeichneteStadtpläne,gute
Karten,Gebirgsprofile2

c.

erhöhendenWertdieſesReiſehandbuches,
dasals einesdererſtenſeinerArt, alseinmuſterhaftesWerk
dieſerGattunggeprieſenundempfohlenwerdendarf.

– Die „AllgemeineMünz-, Maß- undGewichtstabelle
von R

. Siegfried (Leipzig, G
.
A
.

Glöckner)zeichnetſichdurch
Ueberſichtlichkeit,VollſtändigkeitundGenauigkeitausund iſ

t

daher
wichtigfüralle,diegelegentlichMünzen,MaßeoderGewichtever
ſchiedenerLänderpraktiſchzu vergleichenhaben.
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Bildende Künſte.

– Im AuftragderKöniginViktoriavonEnglandhat
derdäniſcheMalerLauritsTuxeneinGruppenbildderganzen,
beidenJubiläumsfeierlichkeitenverſammeltenköniglichenFamilie
angefertigt.Beſondersgutgetroffeniſ

t

diedeutſcheKaiſerin.– DieKronprinzeſſinvonSchwedenhateineBüſteihres
verſtorbenenBruders,desPrinzenLudwigvonBaden,fertiggeſtellt,
derenGußderBildhauerNyſtrömbeſorgte.

– Im BeſitzeinerDresdenerLiteraturfreundin,Fräulein
LuiſeConwayvonWaterford,befindenſichviernochnichtver
öffentlichte,offenbarnachdemLebenmodellirteFlachbildniſſevon
Goethe,Schiller,HerderundWieland.DerSchöpferdieſerebenſo
treuenwiecharakteriſtiſchenMedaillonswarLeonhardPoſch,einer
derangeſehenſtenPorträtiſtenderſogenanntenReſtaurationsepoche.

– Unterden 21 eingeliefertenEntwürfenfür denDom
turmbauin BremenerkanntedasPreisgerichteinſtimmigdem
PlanedesköniglichenBauinſpektorsSalzmann(Marienwerder)den
erſtenPreis zu. DenzweitenerhieltenProfeſſorSchäferund
RegierungsbaumeiſterHartung(Berlin),dendrittendieArchitekten
BummerſtedtundBerger(BremenundWiesbaden).

– Im AtelierdesBildhauersHundrieſer zu Charlotten
burgnähertſicheinelebensgroßeStatuederKöniginLuiſeder
Vollendung.DieKönigin iſ

t

im GewandihrerZeitaufeinem
antikenSeſſelſitzenddargeſtellt.SchadowsbekannteBüſte,von
KaiſerWilhelmalsdasbeſteAbbildLuiſensbezeichnet,hatdem
KünſtlerbeiderModellirungdesKopfeszurVorlagegedient.– DieQuirinskirchezu Neuß,einesderſchönſtenBeiſpiele
desſogenanntenUebergangsſtiles,wirdnachEntwürfendesRegie
rungsbaumeiſtersJulius Buſchwiederhergeſtellt.– ProfeſſorRobertCauer in Romhateineeindrucksvolle
PrometheusgruppezumGuſſefertiggeſtellt.DerDulder iſ

t

mit
kurzenKettenſo a

n

denFelsblockgeſchmiedet,daßderOberkörper
frei darüberemporragt;aufdemGeſteinunterhalbſeinesrechten
ArmesſitztderAdler,welcher,denOberſchenkelumkrallend,in die
rechteSeitehackt;amFußedesFelſenstauchendreiTöchterdes
OkeanosmitklagendenGeberdenausdenWogen.– GelegentlichdesvierzigjährigenRegierungsjubiläums
desKaiſersFranzJoſephveranſtaltetderSalzburgerKunſtverein
vom 1

.

Juli bis 15.SeptemberdieſesJahreseinekunſthiſtoriſche
Ausſtellung,welchealle im LandeundderStadtSalzburgvor
zufindendenGegenſtändederKunſtunddesKunſtgewerbesver
gangenerJahrhundertezurAnſchauungbringenſoll.

– Im AtelierdesProfeſſors A. vonHeß in München
gehenvier für das neueKollegienhausin Erlangenbeſtimmte
Figuren,dieFakultätenvorſtellend,ihrerVollendungentgegen.– Die ErneuerungderSebalduskirchein Nürnberg iſt

ProfeſſorHauberiſſerin Münchenkontraktlichübertragenworden,
DieKoſtenderArbeitenbelaufenſichauf700,000Mark.– Für dasPanoramaderFriedrichsſtadtin Berlinhaben
dieMünchenerMalerKriegerundHeineeinneuesRundgemälde:
„DiearktiſcheInſelgruppederLofoten“vollendet.

– ProfeſſorFranz Skarbinaund derMaler Heinrich
BürckſindvonderPergamon-PanoramageſellſchaftmitderAn
fertigungeinigerDioramenbilderbeauftragtworden,welcheScenen
ausdemLebenKaiſerWilhelmsdarſtellenſollen.

– Das Schloß zu Verſailleswird einer umfaſſenden
Reſtaurirungunterworfen,fürwelchevorläufig440,000Franken
bewilligtſind.
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Bühne.

– PaulineLucca iſt alsGaſtdesStuttgarterHoftheaters

in denPartienderCarmen,für d
ie

ihreWiedergabebekanntlich
muſtergiltigiſt, undderLeonore im „Troubadour“,in welcher
Rolle ſi

e

namentlichdurch d
ie

erſchütterndeDurchführungd
e
r

großen
Scene im letztenAufzugwirkt,erfolgreichaufgetreten.Ginebe
ſondereBeliebtheithat a

n genannterHofbühneSchönthan-Kadel=
burgs„berühmteFrau“erlangt.„DiekleineBrandſpieltaber
auchdenBackfiſchHerma zu reizend,undwasfür einenurgemüt=
lichbiderbenTon d

ie

Steinau a
ls

PaulaHartwiganzuſchlagen
weiß,undwieechtLenordenliebenswürdigoberflächlichenUngarn
wiedergibt!“Das ſindallerdingsGründe,denengegenüberjede
ſchärfereKritikdesbedeutungsloſen,aber fü

r

denAugenblickan
genehmunterhaltendenStückesverſtummt.Auchdieaufähnlicher
StufeſtehendenluſtigenEinakter„CoeurDame“vonMaxBernſtein
und„MamasAugen“vonJuliusRoſenhabenaufderStuttgarter
Hofbühne,dantflotterDarſtellung,freundlicheAufnahmegefunden.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Das unlängſtbeſtohlenenumismatiſcheMuſeum zu

AthenwirdaufAnſuchendergriechiſchenRegierungvoneinemBe
amtenderBerlinerNationalgalerie,HerrnPick,vollſtändigneu
geordnetundeingerichtet.

– Auf einemGut in derNähevon Bukareſtwurden
beimUmackern200GoldſtückeausderZeitTrajans,Juſtinians
undandererrömiſchenKaiſer zu Tagegefördert.

– Für das nochimmerbeſtritteneVorhandenſeinvon
Menſchenin derTertiärzeitergebenſichjährlichneueBeweiſe.In
einemunzweifelhaftausderTertiärzeitſtammendenKieslagerin

KalifornienhatmaneinegroßeAnzahlaustrachytiſchemGeſteinge
arbeiteterMörſer,manchenochmitdemStößerzuſammen,gefun
den,dieoffenbarvonMenſchenhandgefertigtſind.

– ZweideutſcheDoktoren,LenkundTopf,unternahmen
am11.AprildieſesJahrs dieerſteBeſteigungdesIztaccihuatl,
desNachbarbergesdesPopocatepetl.Sie entdecktenamWeſtabhang
einenſpaltenreichenGletſcher– denerſtenbekanntenGletſcherin

Zentralamerika.

– Bei Eining, demaltenAbuſina,unweitKehlheim,
wird e

in ganzesrömiſches„Prätorium“ſamt d
e
r

umſchließenden
Schanzeausgehoben.

– In einerFelſenhöhlungbeiRubajjät(Aegypten)wur
den 6

6 altgriechiſchePorträtsgefunden,die a
n

Mumienbefeſtigt
waren.Dieſelbenſind in enkauſtiſcherManiermitWachsfarben
aufdünneBrettchenvonSykomorenholzgemaltundſtammennach
GeorgEbers'MeinungausderZeit dervölligenKonſolidirung
deshelleniſtiſchenLebensin Aegypten.

Perkehr.

– Vonden 32 bewohnbarenKlubhüttenderSchweizſind
dieälteſtendieSilvrettahütte,die1865,dieTrifthütte,die1867,
unddieobereMatterhornhütte,die1868erbautwordeniſt. Alle
übrigenſtammenausdenſiebenzigerundachtzigerJahren. Am
höchſtenliegtdiealteMatterhornhütte,3843Meter,amtiefſten
dieamSpannort,1930Meter,während28Hüttenſichzwiſchen
2000und3000Meterbefinden; 2

6

HüttenſindausStein,

6 ausHolzerbaut.NurdreiHüttenſindzweiſtöckig,dieübrigen
einſtöckigundmeiſtenseineneinzigenRaumenthaltend.Als Be=
dachungeignetſicherfahrungsgemäßHolzzementbeſſeralsStein
platten,BlechoderHolz. Diebisdahingebräuchlicheneinfachen
ThürenſolltendurchDoppelthürenmitOber-undUnterteilerſetzt,
derFußbodenimmerausHolzhergeſtelltwerden.Die überall
vorhandenenPritſchenſind168bis200Centimeter,diemeiſten
185CentimeterbreitundenthaltenaußerHeuundStrohſämt
lichnunauchWolldecken.NurwenigeHüttenhabeneinenoffenen
Herd,diemeiſtenkleine,niedrigeOefen.AußerdemMinimum
desgefordertenInventarshabendieHüttenvielerortsauchFilz
ſchuhe,Waſchbecken,Verbandsgegenſtände,BücherzurVerfügung
geſtellt.HolzverſorgunghabennurfünfHüttenaufzuweiſen,und

e
s
iſ
t
zu hoffen,daßdieſelbefrüheroderſpäteralsobligatoriſch

erklärtwerde.
Spork.

– DreiDerbyswurden in derletztenMaiwochegelaufen;
dasengliſcheundfranzöſiſchefieldemFavoritzu, währendim
öſterreichiſchen4 Pferdefaſtganzgleichgewettetwurden.Das
engliſcheDerbygewanndesHerzogsvonPortland b

r.
H
. „Ayr

ſhire“ in einemFeldevon 9
,

währendderPrix d
u Jockey-Club

in Chantilly a
n

M. P
.

DononsF.-H. „Stuart“fiel.Dasöſter
reichiſcheDerby,überdasdieMeinungenbiszumStartſichnach
vierRichtungenteilten,holteſichGrafAntonApponyis b

r.
H
.

„Rajta-Rajta“vorGrafMorizEſterhazys„Ugod“,„Hungaria“,
„St.Wolfgang“,„Viadal“,„Gainful“,„Biro“und„Tegetthoff“.
Die beidenerſtenausdemRennenſindfür diegroßenKämpfe

in Deutſchlandengagirt.

– Der großeTeutoniapreis,welcherzumerſtenmalin

Leipziggelaufenwurde,brachtemit demSiegevon F. Bothes
Sch.-H.„Springinsfeld“vor „Witz“,„C-Dur“und„Rädels
führer“einegroßeUeberraſchung.Des königlichenHauptgeſtüts
Graditzdklbr. H

.

„Witz“hattetagszuvor„Heleios“und„Danaë“

im Stiftungspreisgeſchlagen,währendJohnſonsfünfjährigerF.-H.
„C-Dur“ im Preis vonTorgauſiegreichgeweſenwar. Das
LeipzigerHandicaphatteſichPrinz G

.

Radziwillsvierjähriger
F.-H. „Illuſtro“und d

ie

Abſchieds= SteeplechaſeCaptainJoës
„Memento“geholt. -

– Im MancheſterCupvon2000Sovgs.ſiegteLordBrad
fordsdreijährigerb

r.
H
. „MerryAndrew“vor„Selby“und7 anderen.

– EineprächtigeneueRennbahn, di
e

ſowohldemFlachrenn-,alsdemHindernis-unddemTraberſportdienenſoll,wurde

in derzweitenMaihälftein MünchenmiteinemgelungenenMeetingeröffnet. - « »

– Bei denTrabrennenzu WeißenſeeholteſichM’Donalds

a
.

b
r.

St. „Polly“denPreis vonBerlinvorSocietennions

a
.

Sch.-St.„Djelowaja“2c.,währenddieſedasgroßeBerliner
HandicapnachHauſetrug. - - -

– DieFrankfurterRudergeſellſchaft„Germania“wird in

dieſemJahredengroßenWienerWanderpreisim Vierernicht

verteidigen,d
a
ſi
e

derAnſicht iſ
t,

daß d
ie

WienerRudererviel zu

ſchwachſind,umihneneinenKampfbereitenzu können.– JoſephGoebelvomFrankfurterRadfahrervereiniſt

derneueChampionderBicycliſten.Goebelſchlugin letzterZeit
alles,wasihmentgegentrat,und in derMeiſterſchaftvonBayern
bliebauchderfrühereMeiſter A

.

Aichelevonihmgeſchlagen.

– DerWertdes in PreußenabgeſchoſſenenWildesbeläuft
ſich in einemJahr auf circa11,824,096Mark,wovonallein
5,209,310Markauf Haſenund1,938,871Markauf Reb
hühnerentfallen.

– Auf derFrankfurterHundeausſtellungbefandenſich
bereits 3

4 ſtichelhaarigeJagdhunde.DieſeintereſſanteRaſſe,welche
faſtdemAusſterbennahewar, iſ

t

ſomitdurch d
ie Bemühungen

einzelnerZüchterwiedererhaltenworden.

Denkmäler. .

– DieStadtKielhatdemneuvermähltenPaare,Prinzen
HeinrichundPrinzeſſinIrene,dasBronzemodelleinesmonumen
talenBrunnensüberreichenlaſſen,welcherzumGedächtnisdesVer
mählungstagesim innernHofdesKielerSchloſſeserrichtetwerden
ſoll. DasvonProfeſſorLührſen in BerlinentworfeneKunſtwerk
(Renaiſſance)findetſeinenAbſchlußin einerStatuederKilia,
derenAntlitzdieZügederPrinzeſſinerkennenläßt.

– Für einKaiſerWilhelm-Denkmal(Reiterſtandbild)in

ElberfeldwirdeinWettbewerbausgeſchrieben.Es ſindzweiPreiſe
von4000und2000Markausgeſetzt.

– DerGemeinderatdergriechiſchenInſelZantehatdas
GeburtshausdesitalieniſchenDichtersFoscolo,derdaſelbſtvenetia
niſchenElterngeborenwurde,angekauftundvölligreſtauriren
laſſen. A

n

derFaſſadewird e
in

PorträtmedaillonundeineGe
denktafelangebracht.

– In Thorn hat die bayriſcheMilitärverwaltungauf
demGebietedesfrühernMilitärkirchhofszurErinnerunga

n

die
bayriſchenSoldaten,welche1813beiderBelagerungThornsdurch

d
ie

Ruſſengefallenſind,einDenkmalerrichtet.– Im SchloßgartendesStädtchensEiſenberg in Sachſen
Altenburgwirdanläßlichderbevorſtehendenzweihundertjährigen
JubelfeierdesGymnaſiumseinüberlebensgroßesStandbilddes
HerzogsChriſtianenthülltwerden, d

e
r

d
ie Schule1688ge

gründethat.

– Bei derPreisbewerbungfür dasgroßeKriegerdenkmal

in IndianopolishatderBerlinerArchitektBrunoSchmitzvor60
Amerikanernund je 2 Engländern,ItalienernundDeutſchenden
erſtenPreisdavongetragenund iſ

t
mitderAusführungdesDenk

malsbetrautworden.

– SiebenengliſchenKriegskorreſpondenten,welchebei
furchtloſerAusübungihresBerufsaufdemSchlachtfelddasLeben
verloren,wurde in derKryptaderPaulskirchezu Londonein
Denkmalin Formeiner6 Fuß hohenBronzeplatteerrichtet.Die
TafelenthältdieNamendieſerMärtyrerderJournaliſtikund
darüberdasHochbildeinesKriegsberichterſtatters,dermitten im

KugelregenAufzeichnungenmacht.Außerdemiſ
t
in dergeſchmack=

vollenOrnamentikdieMuſederGeſchichteund d
ie

trauernde
Britanniaangebracht.

Geſtorben,

– ProfeſſorBertholdWinter, geſchätzterGeſchichtsmaler,
55 Jahrealt,am12.Mai, in Wien.

– Dr. Korytowski, derkürzlichernannteWeihbiſchofin

Gneſen,TitularbiſchofvonHermopolis,am14.Mai, in Gneſen.– Oluf Svendſen, bekannterſchwediſcherFlötenvirtuos,

5
6

Jahrealt,MitteMai, in London, f

– Delobel, belgiſcherArtilleriegeneral, ausgezeichnetals
OffizierundmilitäriſcherSchriftſteller,80Jahrealt, MitteMai,

in Lüttich.

– Gife, derGeneralpoſtdirektorBelgiens,welcherdieſesLand
auf alleninternationalenPoſtkongreſſenvertrat,70 Jahre alt,
MitteMai, in Brüſſel.

– H. P. Rivière, namhafterengliſcherAquarellmaler,
76 Jahrealt,MitteMai, in London.

– AlexanderGuran, k. k. Feldmarſchalllieutenanti. R.,

6
3

Jahrealt,MitteMai, in Wien. -

– ProfeſſorDr. EmilDohmke,KonrektoramNikolaigym
naſium in Leipzig,bekannterKulturhiſtorikerundlangjähriger
HerausgebervonSeemanns„LiterariſchemJahresbericht“,5

3

Jahre
alt,am16.Mai, in Leipzig.

– Abt GiacomoZanella, einerderbedeutendſtenDichter
Italiens,68 Jahrealt,am17.Mai, in Vicenza.– Dr HermannHirſchbach,Journaliſt,Muſikſchriftſteller
undKomponiſt,7
6

Jahrealt,am18.Mai, in Leipzig.

– KarlKonradLouisvonHanenfeldt,königlichpreußiſcher
Generallieutenanta

. D., 72Jahrealt,am18.Mai, in Dresden.

– Dr Karl Lorentzen,Reichstagsabgeordneterder frei
ſinnigenPartei, 7

1

Jahrealt,am18.Mai, in Koburg.

– GeheimerOberregierungsratFriedrichKarlHeinrichGoltz,
vortragenderRat im MiniſteriumderöffentlichenAngelegenheiten,
63 Jahrealt,am19.Mai, in Berlin.

– GuſtavHartmann, DirektorderVerſicherungs-Aktien
geſellſchaftViktoria in Berlin, Hauptbegründerdes Vereins
deutſcherLebensverſicherungsgeſellſchaften,53 Jahre alt, am
19.Mai, in Berlin. -

– CharlesMonſelet, angeſehenerfranzöſiſcherSchriftſteller,

6
3

Jahrealt,am19.Mai, in Paris.

– MontaguO’Reilly, britiſcherContreadmiral,ausgezeich=
neterSeeoffizier,am20.Mai, in London.

– GutsbeſitzerMundt, MitglieddespreußiſchenAbgeord
netenhauſes,derZentrumsfraktionangehörig,72 Jahrealt, am
21.Mai, in Beſſenichb

e
i

Zülpich(preußiſcheRheinprovinz).

– LeopoldGraf Gondrecourt, k. k. Feldmarſchalllieute
nant i. R., ehemaligerErzieherdesKronprinzenRudolf, 7

1

Jahre
alt,am22.Mai, in Salzburg. -

– RudolfPrinzvonLiechtenſtein,k. k. Legationsrata. D.,
VetterdesregierendenFürſten,begabterKirchenkomponiſt,5

4

Jahre
alt,am23.Mai, in Meran.

– Dr.GuſtavTeichmüller,ProfeſſorderPhiloſophiean

derUniverſitätDorpat, 5
6

Jahrealt, a
m

23.Mai, in Dorpat.

–- Neue Bücher und Schriften. ––
Angerſtein,E

.
u
.
G
.

Eckler,Haus-GymnaſtikfürGeſundeundKranke.6
.

Aufl.Berlin,Enslin.
Block,Paul,AnnoSturm.Hiſtor.Roman.Berlin, O

.

Janke.
Dörr,Jul., PlattLand u

n

Lüd. I.
:

DeGöderſchlächter.Dörpgeſchichtu
t
d
e

Uckermark.Freienwalde,F. Draeſeke.
Flemmich,H., AusFlandernundBrabant,vonPol d

e

Mont.Freiburgi. Br.,Ad.Kiepert.
Hoff,W.,FürunſereLieblinge.Kinderlieder.Paſchkau,G

.

Buchal.Huber,L. F.,RothſchildsSchatzkäſtleindeskaufmänn.Wiſſens.Stuttgart,Levy& Müller.
Karpeles,G, HeinrichHeinesAutobiographie.Berlin, R

. Oppenheim,
Lemaire,J.

,

LeGros-Péchéd
e

l'AbbéMillet.Paris, A
.

Ghio.Maikow,M.,RuſſiſchfürdasMilitär.Brünn, C
.

Winkler.
Mallachow,C.,DererſteBlick.Luſtſpiel.Poſen,Merzbach.Manz,P.,Retourfatal.Paris,A. Ghio.
Pröll,K.,ModernerTotentanz.Kohlen-Skizzen.Berlin, A

. Landsberger.

– – BilderbucheinesBummlers.Ebend.
Raſch,St.,DeutſcheTelegraphen-Kurzſchrift.Erfurt,Fr. Bartholomäus.Rath, G

.

vom,Pennſylvanien.Geſchichtliche,naturwiſſenſchaftlicheund
ſozialeSkizzen.Heidelberg,C

.

Winter.
Schoppe,Dr.H.,VorträgefürMütterüberd

. wichtigſtenKrankheitenderSäuglinge.I. DieKrämpfe.Bonn, P
.

Hanſtein.
Seegera

n

derLutz,UlrichvonHutten.Schauſpiel.Dresden,E
.

Pierſon.Springer,A.,GrundzügederKunſtgeſchichte.3
.

Aufl. II.: DasMittel
alter.Leipzig,E

.
A
.

Seemann.
Strauß,V

. v
.,

DieSchuledesLebens.III.: EineSchuld.Renata.ZweiNovellen.III.: DasGlück.Novelle.Heidelberg,C
.

Winter.
Wedde,Joh.,TheodorStorm.EinigeZüge zu ſeinemBilde.Hamburg,H

. Grüning.
Wittſtein,Th., Grundzügedermathematiſch-phyſikaliſchenTheorieder
Muſik.Hannover,Hahn.
Woltmann,A

.
u
.
K
. Woermann,GeſchichtederMalerei.III. Band,

7
.

Lief.Leipzig,E
.
A
.

Seemann.

NeueMuſikalien a
u
s

demVerlagvonJoh.André in Offenbacha
.
M
.

André,Ludw.,Op.76:Lieb'Aennchen.GavottefürPianof.

– – Op.80:Herzblättchen.GavottefürPianof.– – Op.82;Helvetia.Polka-MazurkafürPianof.

– – Op.95:Turteltäubchen.Polka-BluettefürPianof.
Blaſſer,Guſt.,Op.46:EsmußwasWunderbaresſein.Liedf. 1 Mittel
ſtimmeu

.

Pianof.

– – Op.47:Mond iſt gegangen.Liedfür Mittelſtimmeu. Pianof.Hummel,J. E., Op.288:Allerleiin bunterReih'!LeichtevierhändigeKlavierſtücke.
Koſchat,Th.,Op.67:LippitzbacherWalzer.KärntnerIdylle f. Männerchoru

.

Pianof.Klavierausz.U
.

St.

– – Op68:Hamgezahlt!KärntneriſchesGenrebildfürMännerchor,
Part. u

.

St.
Lange,Guſt.,Fantaſienf. Pianof.Op.171,Nro.47:WenndieSchwalben
heimwärtsziehn;Nro.48:Wieberührtmichwunderſam;Nro.50:
Verlaſſenbin i.

Nachèz,Tir, Op.18:Abendliedf. Violineu
.

StreichorcheſteroderPianof.Pirani,Eug.,Op.31:Berceuſef. Violoncelleu
.

Pianof.
Schmidt,Hans,Op.10:HolderAbendſcheinu

.

andereLieder,für 1 Sing
ſtimmeu
.

Pianof. . "

Schwarzkopff,G:,Op.23:LaCapricieuse.Gavottef. Pianof.Stix,Karl,Op.30:Amoretten-Walzerf. Pianof.Voyé,Willy,Op.62:Braun'Lieschen.Salon-Mazurkaf. Pianof.

– – Op.65:Zierpüppchen.Salon-Mazurkaf. Pianof.
Wagner,Frz.,Op.180:DieZither is
'
a Zauberin.Konzert-LändlerfürZither.

– – Op.200:UntervierAugen.Polkafranç.f. Pianof.

- „.
.
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-

V“ Y* "g . . .- -, - - Sº Kº W
.

§T RSÄÄÄÄÄHF NV ETF- -- FSFº - II - R sºW

§ ÄÄ S

-- S RººÄ -Ä S ga A--- ----
(RedigirtvonJeanDufresne.)

K u fgabe Mr v. 462.
VonG. J. Slater.

Erſter Preis im Problemturniervon:„SheffieldIndependent“.
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Weiß.
- WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

Ruflöſung der Aufgabe Ero. 458:*

Weiß, Schwarz.

1
)
L. B 6 – D 8. Nundroht2) D
,
A 6 – C 6 + undnachK. D 7n
.
D 8
;
3
)
D
.
C 6 – C 8 mattzuſetzen. «- 1
)
K
.
D 7 – E 8
,

ambeſten.

2
) S. D 5 -sº-smsC 7 + 4 s 0 G
.

2
)

K
.
E 8 – D 7 (n.D8)oder

3
) D, A 6 – D 3 (D 6) oder – F 1 Matt.
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Schachbriefwechſel.

HerrnGuſtavDittborninWyborg.In Nr.453ſcheitert1)L.G1–
D4 S. C8– E 7. Auf2)D.A 5 – B 3folgtdannS.,E7n. 5.
– HauptmannKühen ecº- In Nr.454nach1)S.E – C+
. . . F 4;2)D.B6n.H 6i. K.F4 – G. ſet3S F – D.
nichtmatt,weilE 3 – E2 dasSchachdeckt.Nr.455R. – UnruhinDresden,W.v.Sulkowski,B. K... g inWarſchau.Nr.455R. –
GuſtavMorſchinWindſor.BeiträgevonIhrergeehrtenSeitewillkommen.jiten jedochnurzwei-oderdreizügigeAufgabenzuſenden.– P. Poch
jammerinBrieg.FürNr.5 hat1)C2– C4+keinenErfolg.Schwarzjrtet K.D5n.C4,undnach2)D.H 1– B 1folgtK.C4 n.C5.
sº E.inStuttgart,SchudeistiinWeſelu.SchachfreundeinChem
ni (RudolphsGaſthausNr.45und5. R. Dr.Wa inHeiderg. Nr.455und457R. – JoſephWörndleinTºfs. Nr

.

452455.
57. Fr. Martha N

.
in Görsdorf,Nr.452 R
.
- BernhardSche

ngerin Temesvar Nr. 52,ebenſº 5
.

u.5 R - Ä
Czernowitz.AusführlicheAuskunftüber d

ie Regen d
e
r

gebräuchher
ºrtendesDameſpielsfindenSie in demkürzlicherſchienenenWerke:
„DerFreunddesDameſpiels“,verfaßtvonJeanDufresneVerlagj A. Hartlebenin Wien. – Herrn E. R. Heide,Joſ.Schubertin Wien
Dr.Wat in Heidelberg,Jul. JoſefowitzundSchiffersin Wien.
Nr.458 R

. VergleicheBerichtigungin Nr.34, S
.

733. – HerrnTetensin

Berlin. IhreÄ ſindrechtartig jedochzu leichtlösbar.– HerrnSchüdeiskiin Weſel, R
.

Winklerin LeipzigundHuber in Tübingen
DieeingeſandtenAufgabenwerdengeprüftwerden.Herrn v

. D. . . g in

Bamberg.DasProjektdesMaſſenkampfesdeutſcherundengliſcherÄſ darfvorläufigfürgeſcheitertgelten.DieEngländerwollten
denvondenDeutſchenverlangtenEinſatznichtzahlen.

Hrithmogripl.

5
,

10, 8
,

13, 1
,
3
,

15. Ein vielgeleſenerSchriftſteller.
10,14,19, 1

,

14,16,19, 6
,
4
,

13, 12. EinberühmterGeneral.

1
3
,
2
,
7
,
8
,

12, 3
,
9
.

Ein Fluß in Hannover.

1
,
3
,

12, 1
,
3
,
2
,

14, 19. Ein Götterſohn.
11, 9

,

13,20, 8
,

10,19, 8
,
8
.

Ein See in Europa.
10, 8

,

13, 6
,
4
,
8
,

12, 3
,
9
.

EinedeutſcheInſel.

8
,

16,16,13, 6
,
4
.

EinePflanze.

9
,

10,18, 3
,

12. Ein männlicherName.

1
,
3
,

13, 1
,

13. EineauſtraliſcheInſel.

8
,

10, 2
,
8
.

Ein Baum.
10,14,19, 1

,

14, 6
,

17. EineStadt in Norddeutſchland.
DieAnfangsbuchſtabenvonobennachuntengeleſenergebenden
NameneinesbekanntenSchriftſtellers,dieEndbuchſtabenvonunten
nachobendenNameneinesſeinerWerle.

Bilderrätſel.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 752:
DasLeben zu tragen,werhätte d

ie

Kraft
Unddürfte ſi

ch

ihrervermeſſen,
ºt nicht di
e

Naturuns d
ie

Schwächebeſchafft,
Diemehrſtützt a
ls

Kraft – dasVergeſſen.

1888(Bd. 60).

Monogrammrätſel.

Es hattenſiebenDameneinStrickkollegium,

E
s

kreiſteſo fröhlichmanchStadtgeſprächim kleinenKreiſeherum.
Sie hattenaucheinenOrden,mitMonogrammendarin,
Enthaltenddes„Kränzchens“Namen – wiehieß es

,
o Leſerin?

AuflöſungderarithmetiſchenAufgabeSeite752:
Linahatte 4

8 Zehnpfennig-und 6 Markſtücke.
Trinabeſaß 1

8

halbeMark-und 3
6 Fünfpfennigſtücke

–- Briefmt appe. --

A
.
S
.
in M. DiemeiſtenvonDr.LeydensAbhand

lungenſind in dervonihmundFrerichsgemeinſamherausgegebenenZeitſchriftfür kliniſcheMedizinerſchienen.
Seine„TheoriedesFiebers“ſowiehervorragendeArbeiten
überHerz-undüberLungenkrankheiten,über d

ie

Gelbſucht
undandereSchriften,in denene

r

neueGeſichtspunkteauf
geſtelltundderWiſſenſchaftwiederPraxisneueWeger
ſchoſſenhat – diesgiltnamentlichvon de

r

Arbeitüber
dasFieber– zeugendavon,daß er nichtzu deneinſeitigen
Fachforſcherngehört,dieübereinemLieblingsgebietedie
anderenausdenAugenlaſſen.
Fritz H

.
in Wien. Bietetzu wenigNeues.

DemRadfahrer“.Wir empfehlenIhnen,dem
deutſchenRadfahrerbund,mitdemSitz in Magdeburg(Vor
ſitzenderKarlHindenburg)beizutreten.Beitragim erſtenJahr8–9, in denfolgendenJahren je 6 , wogegenSie d

ie

halbmonatlicherſcheinendeBundeszeitſchriftgratiserhalten
undaußerdemzu denmeiſtenRennenundRadfahrerfeſtlich
keitenfreienZutritthaben.AlsWitzblattwirdIhnender
„Radfahr-Humor“(Adminiſtration:München,Karlspl. 1

7

dasQuartal- 2
.

50)ſicherlichzuſagen.
Fred.Mitchell in Riga. ErbittenSievon J. F.

RichtersVerlag in HamburgdasVerzeichnisvonAshersCollection.
Paul Z

.
in Berlin. FürGedichtenicht.DieletztgeſandtentreffendenunserwünſchtenTonnichtganz.Der

Novelleſehenwirgernentgegen.
WilhelmRöſenthal in Halle a

.
S
.

EineIhnen
nicht zu ferngelegenevorteilhafteBezugsquelledafürwird
IhnenjederdortigeSportgenoſſeleichterundzuverläſſiger
empfehlenkönnen,alswir e

s

vonhieraus zu thunver
möchten.– Ja,denJahrgang1882unſererZeitſchriftkönnen
Siebroſchirtzu demermäßigtenPreiſevon„ 5 beziehen.

L. M. in S. UeberallesdaswerdenSiewohldie
wünſchteAuskunftin demdurchjedeBuchhandlungzu be
ziehendenBuche:„Seewaſſer-Aquarienim Zimmer“von
Reinh.Ed.Hoffmann,fürdenDruckbearbeitetundherausegebenvonDr.KarlRuß(Magdeburg,CreutzſcheVerlagsuchhandlung)finden.
Ida S

.
in Hamburg.Derartigeshebenwirgern

zu gelegentlicherEinſchiebungauf.UmIhrenWünſchenentÄ wollenwirſuchen,baldeinmalwiedereinigen
aumdafürauszumitteln.

R
.
A
.
in F. „DasböſeWort“und„DerBoteWind“

mitDankangenommen;dasdrittealsnichtmehrin die
Jahreszeitpaſſendvorläufigzurückgelegt.
Wilh. G

.
L. DengeſandtenVerſenfehltderdichteriſcheSchwung;das iſ
t

keinePoeſie,e
s
iſ
t
in ReimegebrachteProſa.

L. in Kaſſel.Manrühmtin dieſerBeziehungbei
ſpielsweiſeSchwäbiſch-Hall.
BaroninM. V

.
in Ch.beiM. Siewerdenunſere

Karteerhaltenhaben.

? in Lübeck.DerkleineScherziſ
t

nichtſo übel,aber
fürunsnichtverwendbar.SchwarzäugigeFlora. Wirhabenbisjetztnichts
vonihmgehört.Wie " i
ſt e
s her, d
a

SieihnausdenAugenverlorenhaben?VielleichtſindSie zu ungeduldig.
DieKunſterfordertlangeStudien,ehe ſi
e
e
s

ihrenJüngern
ermöglicht,in dieReihederjenigeneinzutreten,d
ie

umdie
Palmeringen.ObwirSienichteinmal a
n

denSchluß
IhrerZeilenerinnernwürden,werweiß?AberdieAdreſſe
dürftenichtleichtaufzufindenſein!
JakobS. in St. Gazien. Daß di

e

Sonne im

reinſtenHimmelblauerſtrahlt“iſ
t neu,aberfürdieDruck

barkeitIhrer„Frühlingsgedanken“nichtebenförderlich.
Julius F. in Hamburg.Viel zu bekannterText:
auchhabenwirnochüberreichenVorrat.
Frau Schulrat C

.
in B
.

Sieunterſchiebendem
durchauswohlmeinendenBerichteineAuslegung,dieSie
ſelbſtſofortzurücknehmenwerden,wennSienochmalsmit
allerRuheundSorgfaltprüfenwollen.§ 5 der„Satzungen
derFrauengruppederdeutſchenakademiſchenVereinigung“,
aufdieSieſichausdrücklichberufen,lautet:„Beſprechungen
bezw.VerhandlungenüberpolitiſcheGegenſtändeſindausgeſchloſſen“.DerinternationaleFrauentagin Amerika
aberhattedieErſtrebungdespolitiſchenWahlrechtsfürdie
Frauenzu einemHauptgegenſtandderBeſprechungengemacht.
Mußtedanichtangenommenwerden,daßunterſolchenUm
ſtändendasFernbleibenderdeutſchenFraueingrundſätz
licheswar,undſtimmtnichtderSchlußdesvonÄ inFragegezogenenArtikels,derdochleichterſichtlicherweiſe

Ä

ebenfallsaufdaspolitiſcheLebenbezieht,ganzmitden
eitendenGedankendererwähntenSatzungenderdeutſchenFrauenvereinigungüberein?Wieſehrwirderguten,vonUebertreibungenfernenSachederdeutſchenFrauenbewegungholdſind,dieaufVerbeſſerungderLagedesweiblichenGeſchlechts
durchvervollkommneteErziehungundAusbildungſowiedurchEröffnungreichererErwerbsquellenzc

.

hinarbeitet,dafürbe
darf e

s

keinesweiterenWorts.

- -

KleineKokette.BezüglichdervonIhnengewünſchten„ſoreizenden“
SchnittmuſterkönnenwirIhnenleidernichtdienen.WendenSieſichaber a

n

denÄ (Berlin,Charlottenſtraße11),welcherIhnengewißgernegefälligeinwird.
Heinrich S

.
in Greifswald.AndereinenoderandernStellehoffenwir, wennnichtfür ſämtliche,ſo dochfüreinesoderzweiderGedichteVerwendungzu finden.BeſtenDank!

Waldemar P
.
in Neiſſe.FallsdieSachenichtinzwiſchenihreErledigunggefunden,erſuchenwirumWiederholung.Wirkönnenunsunter

denUnzähligen,dieunſernRatnachſuchen,unmöglichjedesNamenserinnern.
Abonnent in Chur. 1

)

DasÄ BureaudesdeutſchenSchriftſtellerverbandes,VorſitzenderRobertSchweichel,BerlinW.,Potsdamerſtraße67.

2
)

UnſereAusgabefürOeſterreich-Ungarn,Redaktionsſitz:Stuttgart.
OttoW. in W. „Veilchen“ſchonetwasſpät,„Rheingau“zu verbraucht.
Adolf K

.

„Soldatenlieb“zu wenigeigenartig,diebeidenanderenGe
dichtezu lang.
W. K

.
in Altenburg.Wieſchonmehrfacherwähnt,habenwirfürpoetiſcheUeberſetzungenÄkeineVerwendung.Wilh.M.-W. it Dankangenommen!

Ernſt L. in M. Sziget.Daseineoderanderewollenwirgelegentlichunterzubringenſuchen.
Ein Deutſcherin St. Paul, Minneſota.DerGotthardttunnel
hat14944,derArlbergtunnel10270MeterLänge.DasdeutſcheReichbeſitzt
keineTunnels,dieſichmitdengenanntenauchnurannäherndmeſſenkönnten,

d
a
e
s

ſichinnerhalbdesſelbenumkeineſo tiefeingreifendenGebirgsdurchſchnitte
handelnkonnte.WirbeabſichtigendemnächſteinekleineZuſammenſtellungdes
hieraufBezüglichenzu geben,d

ie

dannauchIhremIntereſſea
n

dieſerSache

in ausgiebigerWeiſeRechnungtragenwird.RichtigeLöſungenſandtenein:Sabine,GretchenundHeleneaufderWartburgin Roman,Rumänien.HermannGeißlerin Frankfurta
.

M.LydiaEgg in Winterthur.Fr. Hr.Helbling-Tſchudyin Zürich(3).Frida
Stenſchin Wittſtock.Joh. P

. Stoppelin Hamburg.FannyundLinaKahn

in St.Ingbert.ViktoriaPicek in Prag.MarieGoltermannin Hannover.

Ä Dr.HuldaRawiczin Schmieheim.BertholdLevyin Mannheim.Fritzuteneuerin Altenai. W. Fr. A
. Hempelin Gneiſenau(2).JulieSpiller

in Caslau.HeleneLummerin Breslau.HeleneLangerin Müglitz.Julius

F. in Hamburg(3).

Geſundheitspflege.

Ein Student.ZurBeſeitigungderRöteeinerNarbeläßtſichnichtsthun,manmußdieslediglichderZeitüberlaſſen.ZuvielesTrinkeniſ
t

da
beiallerdingszu vermeiden.
Dziunia. 1

)

Ein derartigesMittelgibt e
s

nicht.FrottirenSiedie
HändeöftersmiteinemgrobenTuchenachvorhergehenderkalterWaſchung.

2
) Eigentlichiſ
t
d
a

keinUnterſchied;nurthutmangut,Speiſen,dievonHauſe
ausdazubeſtimmtſind,warmgenoſſenzu werden,auchwarm zu genießen,
ebenſoumgekehrt.
Multa dolens. 1

)

ZurBeſprechungnichtgeeignet.2
)

Iſt zu bejahen.
Tante E

.

in O
.
1
) empfehlenſichEinreibungenmitfolgenderSalbe:

1 TeilBromkali,4 TeileVaſelin.Sitzbäderſindhiebeiſehrwirkſam.2 Zu
nächſthaltenwireinegenaueUnterſuchungderNaſefürnotwendig.Es iſ

t

nichtgut,dieKruſtegewaltſamzu entfernen,diesgeſchiehtbeſſerdºrchvorſichtigeNaſenduſchemiteinerlauenKochſalzlöſung(circa2"o).

=

- -

ÄÄ. - - - -. . Ä- - - -- # Ä- - -SS

S=
Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekte versendet

Bremen.

nimmt nie

- - -

zwischen Bremen und

Die Direction
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Ch.L. D.in Z. OhneperſönlicheUnterſuchungoderBeſprechungan
hierkeinRaterteiltwerden.WendenSieſichdaheraneinendortigenArzt.
Pivoine. 1)DieſeFrage iſ

t
zu verneinen.2
.

Ebenfalls. -
Warka. 1

) GegenunreinenTeintſinddieſchonſehr o
ft

erwähntenWaſchungenmitIchthyoſeifeoderSandabreibungenanzuwenden.2
)

EineleichteBlutungausderNaſehörtbaldvonſelbſtauf,wenndasVornüberbeugendesKopfes,ſowieallesSchneuzenundBohrenin derNaſevermiedenodernochbeſſer,wenn d
ie Rückenlageeingenommenwird.Iſt d
ie Blutungreichlicher

undhartnäckiger,ſo empfehlenſichkalteodergefrorneUmſchlägeauf d
ie

Naſe
undumdenHals,fernerEinſpritzenvonEiswaſſerin dieNaſe,in welchem
etwasAlaungelöſtoderwelchesmitEiſenchloridgemiſchtiſ

t.

Iſt ſi
e unſtillbar,

dannbleibtnichtsweiterübrigalsdieTamponadederNaſe(Verſtopfungmit
Wattepfröpfen),welchejedochvoneinemArztausgeführtwerdenmuß. 3

)

Wenn
Sie d

ie überflüſſigenHaarenichtmehrabrairenlaſſenwollen, d
a bleibt

nurdieEntfernungderſelbendurchdieverſchiedenenEnthaarungsmittel(Depilatorien)übrig.

F. H
.

W. Wirhaltene
s

fürkeinenFehler,wennman in derJugend
keinegeiſtigenGetränkevertragenkann,dieAngewöhnungkommtja gewöhn
lichmitderZeitvonſelbſt.Thörichtwäree

s vollends,ſichdazuzwingen

u wollen.
Ein alterAbonnent in Trient. AerztlicheZimmergymnaſtikvon
Dr.med.Schreber,22.Aufl.(VerlagvonFriedr.Fleiſcher,Leipzig).Ferner
Angerſteinu

. Eckler,HausgymnaſtikfürGeſundeundKranke,6
.

Aufl.(Ensin

in Berlin).
Alte Abonnentin in Nürnberg.DieDispoſitionzu Erkrankung
desHalſes,beziehungsweiſedesRachensläßtſichſeltenganzbeſeitigen,wohlaber
oerminderndurchVermeidenderjenigenSchädlichkeiten,welchegeeignetſind,einen
Rachenkatarrhund ſo weiterhervorzurufen,als d

a

ſind: zu ſcharfeund zu reizendeSpeiſenundGetränke,zu hohe oderKältegradederNahrungsmittel,ſtaubige,rauchigeoderzu warme,trockeneLuft.ErkältungenoderDurchnäſſungen.
Iſt einRachenkatarrhchroniſchgeworden,ſo erfordertderſelbeeineenergiſche
undausdauerndeärztlicheBehandlung.NebenherkönnennochGurgelungen
miteinerlauenzweiprozentigenKochſalzlöſungundzurAbhärtungkalteWaſchungenvorgenommenwerden.VonBädernpaßtbeſondersEms.Salz
bädera

n

ſichwerdennurwenigErfolghaben.

C
.
B
. Gegenzu ſtarkeSchweißbildungempfiehltſichEinpudernmitfolgendemPulver:Salicylſäure3 Teile,Stärkmehl1
0 Teile,Talk 8
7 Teile,

ſowieöfteresWaſchenmitSeifenſpiritus.
Hiob ProfeſſorBrunsjun. i Tübingen.EineHeilungdürftei

n

dieſemFallebeientſprechenderBehandlungwohlnochmöglichſein.

AchillesSch.Zur„Blutreinigung“ſo
,

wie e
s

derLaiemeint,eignen
ſichdiemeiſtenAbführmittel,wenn ſi

e

eineZeitlangfortgenommenwerden,

z. B
. Bitterſalz,Glauberſalz,Karlsbaderſalz,danndieverſchiedenenBitter

wäſſeru
.
ſ. w
.

-

Abonnent E
.

St. HierwärezunächſteineörtlicheUnterſuchungnotwendig,ohnedieſeläßtſichkeinentſprechenderRaterteilen.Dr.Schm.
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Text:Katharina,NovellettevonGuſtavFalke.– LiterariſchePlaudereien,
vonBrunoWalden;franzöſiſcheLiteratur.– DasVermählungsfeſtimdeut
ſchenKaiſerhauſe,von –s

.
– EinDerbytag,vonGotthilfDulder.– DasSommer

e
lt

desKaiſersFriedrich.– DaskaiſerlicheLuſtſchloßSchönbrunnundſein
vonEhrichLehnfeld.– DerkleinePeter,NovellevonAdelheidWeber,Fortſetzung.– DasEhepaarvonSuttnervonBalduinGroller.– Etwas

vomRuderſportvonM.Burger.– DeviſenundSinnſprüche,vonRoderich
HerbertII
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kapellezu Charlottenburg.Originalzeichnungvon H

.

Lüders.– KaiſerFried
richvorſeinemParkzelt.OriginalzeichnungvonPaulHeyde.– Sechsweitere
Bilderzu:DaskaiſerlicheLuſtſchloßSchönbrunnundſeinPark,nachPhotographiſchenOriginalaufnahmenvon A

.
F. Czihakin Wien. – ArthurGun

daccarBaronvonSuttner.– BerthaBaroninvonSuttner(geb.Gräfin
Kinsky).– EtwasvomRuderſport,fünfOriginalzeichnungenvon G

.
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.

Forſten
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fl
it

8303uſtrationenv
o
n
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Vollſtändigin 60 Lieferungenà 50 Pfennig.

WennBücher e
in

Familienſchatzgenanntwerdendürfen, ſo müſſenvorallem d
ie

WerkedieſerHeroendesGeiſtes ſo bezeichnetwerden,undkeineFamilie, in derenKreis noch d
a
s

EdleundSchönegepflegtwird,ſollte e
s verſäumen,einenſolchenHausſchatzzu erwerben. – Schon be
i

dererſtenVeröffentlichungunſererilluſtrirtenPracht-Ausgabenwurdendieſelbenvon d
e
r

geſamtendeutſchenNationmit Freudenaufgenommen,ſi
e

ſindſeitderZeit ein KernpunktjederHausbibliothek,ein bevorzugtesGeſchenkwerkgeblieben.Was dieſeAusgabenvor allemaus
zeichnet,das iſ

t

d
ie

VornehmheitundderfeineGeſchmackihrerAusſtattung.Der Text iſ
t

vondenkenntnisreichſtendeutſchenKritikernhergeſtellt,derDruck,auf prächtigemPapier, iſ
t

vor
trefflichklarundgut lesbar. DieBilder ſindnichtwillkürlicheVerzierungenzu denWortenderDichter,ſondern ſi

e gebenſozuſagenſichtbareErläuterungenzu dem,was dieDichterdargeſtellt– ja
,
ſi
e

ſindſogarkulturgeſchichtlicheErklärungenerſtenRanges, d
a
ſi
e

d
ie

CrachtundganzeLebensweiſederSeiten,welche d
ie

Werkeveranſchaulichen,demLeſervor Augenführen;man
bedarfdadurchkeinesKommentarsmehr b

e
i

denſchwierigenStellenderDichter,indem ſi
e

bis zu einemgewiſſenGrade d
ie plaſtiſcheDarſtellungauf demTheatererſetzenunddemLeſer

PerſonenallerStände,Scenen,Koſtüme,Landſchaftenunddas InnerederBehauſungenvorführen.In dieſerHinſichtüberragenunſereilluſtrirten Pracht-Ausgabenjedeandereder drei
Dichterundwerſelbſtſchon d

ie gewöhnlichenAusgabenihrerWerkebeſitzt,wird in dieſeneineErweiterung,VervollkommnungundzugleicheineAugeundGeiſterfreuendeundbereichernde
neueFormerblicken,dieihmdiegeliebtenWerkeumvielesnäherbringenundihn tiefer in denGeiſtderDichterſchauenlaſſen.

- - DieſeneuenSubſkriptions-Ausgabenerſcheinenwie d
ie

früherenin LieferungenzumPreiſevon à 5
0 Pfg., undzwarGoethes Werke in 9
0 Lieferungen,Schillers Werke n

6
5 Lieferungen,Shake peares Werke in 6
0 Lieferungen.– Alle 14 Tagewerdeneine bis zweiLieferungenausgegeben.- JedesderdreiWerkekannapartbezogenwerden.

BeſtellungenhieraufnehmenalleBuch- undKunſthandlungen desIn- undAuslandes,ſowiejedemiteinerſolchenin VerbindungſtehendeBücher - Agentur entgegen; e
in

Sub
ſkriptionsſcheinliegtdieſerNummer zu gefälligerBenützungbei.

- - - Jede irgendwünſchenswerteweitereAuskunftüberBezug in Lieferungen, in Bänden,wegenExpeditionnachfremdenLändernunddergleichenwirdjedeBuchhandlung,erforderlichenfalls
aufdirekteAnfrageauch d

ie

unterzeichneteVerlagshandlung,mit Vergnügenerteilen;letztereiſ
t

auchgernebereit,illuſtrirteProſpektea
n auſzugebendeAdreſſen zu verſenden.

DieerſteLieferungd
e
r

dreiWerkekommtdemnächſtzu
r

AusgabeundwirdvonjederBuch-undKunſthandlungaufVerlangenzu
r

Einſicht in
s
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(Schluß)

s erzähltſichſchlechtvon demSchmerz
eines bis ins Innerſte getroffenen
liebendenHerzens. Katharina ſelbſt
hattenur ein einzigesWort dafür:
Manuel! Sie ſprachmit niemand,

verſchmähtejede Nahrung und brütete ſtumpf vor
ſichhin. Manuel! Weinend, klagend, ſchmeichelnd
murmelte ſi

e

den teurenNamen vor ſich hin oder
ſchrieihn laut hinaus in die Lüfte.
Ihre Muhme
Marguerita war
troſtlos.Die Leute

Es that ihr wohl, der Gegenſtandallgemeinen
Bedauerns, der Mittelpunkt des Geſprächs zu ſein.
Täglich betete ſi

e

für den Verſtorbenen.
Allmälich kam die alte Ruhe wieder in ihr Ge

müt, ſi
e ging wieder ihrer alten Beſchäftigungnach

und trug Trinkwaſſer in der Stadt umher. Jeder
mann wollte aus ihrem Krug trinken. Sie ſpürte

einenkleinenVorteil von derallgemeinenTeilnahme,

die ihr das Unglückeingetragen.
Sie verfiel auf denGedanken,Kapital aus dem

Mitleid ihrer guten Freunde und Nachbarn zu

ſchlagen. Der Gedankekam ihr nicht plötzlich, e
s

war keinehabgierigeBerechnungdabei, man durfte
ihr keinenVorwurf daraus machen, e

s

ſtellte ſich
nachund nachalles ſo heraus, machteſichgleichſam
von ſelbſt.
Sie fing einenkleinenGemüſekraman, undman

wollte ihr Gemüſe ſo gernewie vordemihr Trink

fürchtetenfür den
VerſtanddesMäd
chens. Lange je

doch hielt dieſer
Zuſtand der Un
glücklichennichtan.
Die Welt iſ

t

ſo ſchön und ſo

weiſeeingerichtet!
Katharina mußte

zu der alten Ge
ohnheitder täg

ichenMahlzeiten
zurückkehren;der
Pungerräſonnirte

m
it

ihremSchmerz
und zwang die
Widerſtrebendeins
Lebenzurück.

Sie wunderte
ſich, e

s

ſchmeckte

ih
r.

DieNachbarn,

d
a

ſi
e

ſi
e

eſſen
ſahen, näherten
ſich ih

r

wieder.

Wie das e
r

echtert,Vell (l

ſichordentlichaus
pricht. Man ſo

ll

ge Freundenicht

W
o

ſichweiſen.

1888(Bd. 60).

waſſer. Das amüſirteſie, ſi
e gewannIntereſſe am

Geſchäftund lernte das Lebenwieder lieben.
Der Tag der Lotterieziehungkam, und ſi

e

e
r

innerte ſich des Loſes, das ſi
e gemeinſchaftlichmit

Manuel nahm a
n jenemGlückstag,welcherderAn

fang alles Unglückswerdenſollte.
Warum hatte ſi

e

ihn auch gedrängt, ihr zu

Willen zu ſein und mit Don Luis anzubinden.
Vielleicht hätte e

r jetzteinenflottgehendenGemüſe
handel. Wäre e

r

dochnur zum GevatterRodrigo
gegangen,der hätte ihm gewiß das Geld geborgt.
So quälte ſi
e

ſich noch nachträglichoft. Sie
wußte ja nichts von ihres verſtorbenenLiebhabers
fehlgeſchlagenemBorgverſuch.

Aber das Lotterielos! Sie ſuchte e
s hervor,

ſi
e

hatte e
s

damals ſehr gut verſteckt,eine Glücks
nummer,ein Treffer!
Sie betrachtete e

s

mit wehmütigenGedanken
an Manuel und
machtedabei die
Entdeckung, daß
die Nummer ge
rademit demDa
tum jenes entſetz
lichen Unglücks
tages überein
ſtimmte.
Nun hattedas

Los keinenWert
mehr für ſie, e

s

mußteohneirgend

einenGewinn ge
zogenwerden.
Aber ſi

e ergab

ſich nicht etwa in

ihr Schickſal und
warteteruhig ihre
Niete ab. Nein,

das Los wollte ſi
e

nichtbehalten.Es
waren ja vielegute
Freunde da, man
würde e

s

ihr mit
Freuden abneh
men. Des einen
Unglück iſ

t

desan
dern Glück.
In der That

war Pablo gleich
bereit, ihr Los

Dortrecht.Gemäldevon J. M. UV.Turner.
gegendas ſeinige

auszutauſchen.
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„Es wird mir nichtviel bringen,das Unglücks
los,“ meinteer, „aber weil Du es biſt, will ic

h

Dir's abnehmen.“

E
r

ſtand auf ziemlich vertrautemFuß mit
Katharina. Sie waren Nachbarskinder,wie ſie's
mit Manuel geweſenwar. Doch war e

r

bedeutend
älter als jener.

Pablos ſchiefeBeine waren keinHindernis, daß

e
r

nicht ein ebenſowarmes, liebevollesund liebe
bedürftigesHerz haben ſollte als andere, von der
Natur wenigerſtiefmütterlichbedachteGeſellen.
So war e

r

dennauchverliebtgeweſenundwar

e
s

nacheinerZeit männlicherEntſagungnun wieder
um ſo heftiger,als der Gegenſtandſeiner Neigung

wiederfrei war.
Katharina war nichtohneAhnung ſeiner ſtillen

Verehrung, und wenn etwas ihn in ihren Augen
angenehmmachenkonnte, ſo war e

s

d
ie klugeBe

herrſchung,mit der e
r

ſeineGefühleihr gegenüber
möglichſt zu verbergenſuchteund ſich nicht dem
Spott oder gar ihremMitleid ausſetzte.Das gefiel

ihr a
n ihm, und wenn Pablo geahnthätte, daß

das hübſcheMädchenihm im Innern ihres guten

Herzens freundlichergeſinntwar als mancheman
dern ihrer vielenCourmacher, ſo hätte e

r

vielleicht
voreilige Schlüſſe daraus gezogenund ſich Hoff
nungen hingegeben,die zu erfüllen ganz und gar

nicht in Katharinas Abſichtenlag.

Pablo konnteſchoneineFrau ernähren.Seines
Standes e

in Schuhmacher,arbeitete e
r

in ſeinem
ehrbarenGewerbe mit Fleiß und Geſchicklichkeit.
Beſonders denFrauen und Mädchenwußte e

r

ſich
durch die Zierlichkeitund Nettigkeit ſeiner Arbeit
beliebt zu machen.
AuchKatharina gehörte zu ſeinenKunden, ſeit

dem ſi
e

nichtmehrbarfuß ging. Sie lernteziemlich
ſpät die Annehmlichkeiteiner ſchützendenFußbeklei
dung kennenund ſchätzen.Pablo erinnerteſichnoch
heuteihres erſtenBeſuches in dieſerAngelegenheit,

als wäre e
s geſterngeweſen. Auf jenenniedrigen

Schemelhatte ſi
e

ihr Füßchengeſetzt.

„Was für einenkleinenFuß Du haſt!“ hatte

e
r

ihr damals geſagt.

„Qa!“ war ihre ſpöttiſcheAntwort geweſen.

„WelcherSchuhmacherſagt nicht dieſeSchmeichelei
einemjungenMädchen,dasſeineKundinwerdenwill?“
Aber a

n

ihrem halb verlegenen,halb ſelbſt
gefälligenLächelnhatte e

r bemerkt,daß ſeineWorte
nichtgeradeunangenehmberührthatten.
Seitdemhatte e

r

ſich nocheinigemale a
n

dieſem
Füßchenentzückendürfen.
Nun war ſi

e lange nicht in ſeinenLaden ge

kommen. Ob ſi
e

nichtbald erſcheinenwürde? Ja,

ja
,
e
r

arbeitetegut, für die Ewigkeit! Er hatte in

jederWeiſeSchadenvon ſeinerallzugroßenReellität.
Wie gerufenkamKatharina.
Sie ſetzteſich unaufgefordertauf den kleinen

Strohſchemelund zeigteeinebetrübteMiene. Mit
einemSeufzer, als gälte e

s

der Fußbekleidung zu

ihremallerletztenGange, beſtellte ſi
e

ein Paar neuer
Schuhefür ſich.
„Warum denn ſo betrübt?“ fragte der Schuh

macher,
„Ich bin eineNärrin,“ antwortetedas Mäd

chen. „Aber denktEuch, was mir dieſeNachtge
träumt hat!“

„ Dios mio!
ntenab?“

„Kann ich's ändern? Denkt nur, e
r

war mir
erſchienen. E

r

hattealle Händevoll Gold, Gold,

nichtsals Gold! Das großeLos. Als ic
h

ihm nun
Um denHals fallen wollte, war's auf einmal gar
nichtmehrManuel!“
„Nun, wer denn?“
„Ach, fragt doch nicht! Als o

b Ihr's nicht
raten könntet! Wer ſoll's geweſenſein?“
„Ah, ic

h

ahne! Don Joſé, nicht wahr, der
Lotteriekollekteur!Nun, ic

h

gratulire!“
„Pablo, ſeid Ihr ſchwervon Begriff ! Habt
Ihr dennnichtdas Los von mir eingetauſcht?"
Einen Augenblickwar der biedereSchuhmacher

von dieſer unerwartetenWendung verblüfft. Sie
träumtevon ihm, das heißt – eigentlichvon ſeinem
Los, aber dochauchnebenbeivon ihm. Dann kam
ihm plötzlich d
e
r

Gedanke, ſi
e

möchtedas Los zurück
erbittenwollen.

Sie ſollte e
s

haben.

Was quälſt Du Dich mit Träu

Als ſi
e

ſeineAbſicht erfuhr, wies ſi
e

ſein An
gebotentrüſtetzurück.
„Glaubt Ihr denn, ic

h

grämemichdes Geldes
wegen? Nein, verkauft iſ

t

verkauft! Aber ic
h

wollte Euch nur bitten, GevatterPablo, gebtdas
Los nichtweiter, denn wenn's ſchongezogenwird,

möcht'ich's niemandanderemgönnenals Euch.“
„Mein Glück iſ

t

das Deine!“ beteuerte e
r.

„Man ſoll aus meiner Haut Sohlleder ſchneiden,

wenn ic
h

nichtjedenDuro mit Dir teile!“
„Und ic

h

werdekeinenReal von Euchannehmen,

das ſage ic
h

Euch!“
So ſtritten ſi

e

eineWeile hin und her um die
Teilung des Gewinnes, als hätte Ihnen Don Joſé
ſchondie blankenGoldſtückeauf den Tiſch gezählt.

Zuletzt lachten ſi
e

beide über ihren Eifer in einer

ſo nichtigenSache, wie e
s

ein geträumterTreffer iſt.
Pablo hatte inzwiſchendemMädchenMaß z

u

einem Paar Schuhe genommenund beim Anblick
des reizendenFüßchens innerlich den heiligſten

Schwur gethan, einen etwaigenGewinn nur als
einenanvertrautenSchatz der ebenſoreizendenBe
ſitzerindieſesFüßchens zu betrachten.
Dieſe war nachdemGeſprächmit demSchuh

macher in einer eigenartigenGemütsverfaſſung.

„Keinen Real nehmeich! Was glaubt e
r

von
mir? Aber e

s

iſ
t

dochhübſchvon ihm. Vielleicht
kränkt e

s

ihn dochſehr, wenn ic
h

e
s abſchlage,und

e
s

iſ
t beſſer, ic
h

nehmeeine Kleinigkeit. Was der
dummeTraum einemfür Gedankenmacht. Ich bin
eine recht ſchlechtePerſon! Was würde Manuel
ſagen,wenn ic

h
unſerLos, ic

h

wollteſagen,Pablos
Los, wenn ic

h
dieſesUnglückslosmit ihm teilte?

Er war immer ſo eiferſüchtig, e
r

liebtemichſo!“
Sie zerdrückteeinigeThränen bei der Erinne

rung a
n

den Toten und nahm ſichvor, nichtmehr

a
n

das Los zu denken.
Pablo und Katharina waren nichtdie einzigen,

die vom Lotterieteufelgezwicktwurden. Die ganze

Stadt hatte ähnlicheSchmerzen. Jedermann von
einigemVerdienſt ſpielteein Los.
Der Tag der Ziehung war da. Die Gemüter

erhitztenſich bis auf den Siedepunkt. Fachte ein
Treffer die Flammen hellerFreude a

n

oder würde

e
s

eineabkühlendeNiete ſein?
Als Don Joſé mit wichtigerMiene in des

SchuhmachersBehauſungverſchwand,wußte jeder
mann, daß Pablo einenTreffer gemachthatte.
Es war nichtdas großeLos, aber e

s

war doch
eine ſo großeSumme, daß e

s

in den Augen der
Nachbarngleichbedeutendmit demgroßenLoſe war.
Pablo ſchlugvor Freude einRad auf demFuß

boden ſeinerWerkſtätte. Die Leute hatten e
s

von
der Straße aus ſehenkönnen.
„Paßt auf, e

r

wird den Verſtand verlieren,“
ſagten ſi

e

unter einander.
Und ſi

e paßtenauf, aber e
s ereigneteſichnichts,

was ihre Befürchtungrechtfertigenkonnte.
Der Schuhmacherbehielt ſeinen Verſtand und

überlegte mit demſelbenſehr eingehend, welche
Stellung e

r

zu demGelde, zu Katharina und z
u

ſeinemheiligenSchwur einzunehmenhätte.
Katharina war mit ſich bei der Nachrichtvon

Pablos Treffer nichteinig, o
b

ſi
e

lachenoder wei
nen ſollte.
Ihr Los war mit einer Niete gezogen,und ſi

e

hatte nun zu ihrem Unglücknoch die bedauernden
Reden der Leute anzuhören, daß ſi

e

ihr ſchönes
Glückslosfortgegebenhätte.
„Das iſ

t

immerſo,“ ſagtendiealten, erfahrenen
Weiber, „weggegebenesLos gewinnt.“

Katharina war vernünftiggenug, ſich aller un
edlen Regungen zu ſchämen. Heimlich gab's ihr
doch immer einen Stich ins Herz, wenn ſi

e

a
n

Pablos Glückdachte.
Dieſer hattenachdemerſten, vergeblichenVer

ſuch, das Mädchenzur Annahme erſt der ganzen
Summe, dann der Hälfte zu bewegen, d

ie

Sache
einſtweilenauf ſich beruhenlaſſen.

E
r

betrachtetedas Geld als nur zur Hälfte
ſeinesund rührte wirklichvorläufignichtsdavonan.
Die Leute, d

ie glaubten,der glücklicheGewinner
würde nun ein großes Leben führen und ſeinem
Draht Ruhe gönnen,ſahenſich getäuſcht,ſchüttelten

d
ie Köpfe und hielten dieſe unbegreiflicheEnthalt

ſamkeitfür eine Beſtätigungihrer Vermutunghin
ſichtlichdes Verſtandverlierens,

Jede Neuigkeit iſ
t

dieſen Leuten ein Ereignis.

Ein Ereignis verdrängtdas andere;auchdas große

Los verliert allmälich a
n Intereſſe, wenn man e
s

nichtſelbſt gewonnenhat.
Große Plakate a

n

allen EckenundMauern der
Stadt verkündetendie Ankunft Don Ramons, des
berühmtenMatadors aller Matadore. Alle Welt
freute ſichauf die Corrida, auf das Stiergefecht.

Das Corridafiebervertriebdas Lotteriefieber.
Man ſchlugſich um die Plätze, die ſchnellver

griffen waren. Wer kein baresGeld in denTaſchen
hatte, trug irgend etwas aufs Leihamt oder zum
Trödler. Manch armes Mägdlein opferte den
Schmuckihrer langen ſchwarzenHaare, um nicht
draußen ſtehen zu müſſen, wenn ganz Santander

in derArena demſiegreichenEſpadaBeifall jubelte.

Ein regesTreiben hatteTage vorher diePlaza

d
i Torros, wo das Kampfſpiel vor ſichgehenſollte,

belebt. Alles war feſtlich geziert worden. Welch
prächtigenAnblickmußte e

s geben,wenndieſeweite,

mit Fahnen und TeppichengeſchmückteRunde von
der tauſendköpfigenMenge des in allen Farben
prangenden,geputztenPublikums belebtwurde.
Der feſtlicheTag war gekommen.

Auch Katharina hatte ein Billet erſtandenoder
vielmehrPablo hatte e

s

für ſi
e gekauft. Sie hatte

e
s

nacheinigemSträuben angenommen,um ihn nicht
„zu ſehr zu kränken“. Nun freute ſi

e

ſich ihres
gutenPlatzes, der allerdings auf der Sonnenſeite
auf dem ſchnell aufgeſchlagenenbretternenGerüſte
ſichbefand, wo die wenigerbemitteltenLeute aus
demVolk ſich in derGlut desTagesgeſtirnsebenſo
vergnügten,als drübendie vornehmerenauf ihren
teurer bezahltenSchattenplätzen.

Katharina hatte ſich zeitig eingeſtelltund mit
der Spitze der andrängendenVolksmengeeinender
erſtenund beſtenPlätze erwiſchenkönnen.
Pablo hatte ihr ſeine Begleitung angetragen,

aber ſi
e

hatte das Billet von ihm nur unter der
Bedingungangenommen,daß ſi

e

allein gehendürfte
von wegendesGeredes. Man ſollte ihr nicht nach
ſagen, daß ſi
e

ſich dem reichgewordenenNachbarn
anhängte. «

Dieſer hatteihre Gründe gebilligt.

Nun ſaßenſie, vomZufall geführt,dochziemlich
nahebeiſammen, e

r einigeReihenüberdemMädchen,

von wo aus e
r

dieSchönebequembeobachtenkonnte.
Sie hatteihm nur von ihremPlatzemit demFächer
einen flüchtigenGruß zuwinkenkönnen, wobei ſi

e

auchGevatterRodrigo, den reichenSchlachter, in

ſeiner Nähe bemerkte.
„Der Geizhals, e

r

hätteaucheinenSchattenplatz

ſich gönnendürfen!“ dachteſie.
WelchSummen, Schwirren, Lärmen! Tauſend

Stimmen in nie ruhendemGeplauderdurcheinander.
WelchWehenundRauſchen,welchLeuchtenund

Glitzern! Wo die Lippen ſchwiegen,ſprachendie
Fächer,hinter dieſendieAugen. MuntereVerkäufer
ſchnelltenihre FrüchteundSüßigkeitenmit graziöſer

Geſchicklichkeitvon unten in das höher placirte
Publikum, gewandtihre Münzen dafür auffangend.
Aguadores gingen herum und boten einen Trunk
kühlenWaſſers aus.
Von den oberenSitzen fiel in ſchwebendemFlug

etwas Leuchtendesdurchdie Luft, gerade in Katha
rinas Schoß. Es war eine prachtvollerote Roſe.
Sie wußte, von wem ſi

e

kam. Sie hattePablo
draußen vor dem Eingang mit einer ebenſolchen
Blume geſehen. Sie wurde rot wie der flammende
Kelch in ihrem Schoß und wußte nicht, ſollte ſi

e

ſich über ſeineDreiſtigkeit ärgern oder ihm danken.
Sie war gutmütigund warf ihm mit ihremFächer
einenKuß zu. Endlich beganndas Schauſpiel.

So etwas hatteman lange nichtgeſehen.Faſt
war e

s langweilig,mit welcherimmer gleichenEle
ganz, unfehlbaren Sicherheit und unerſchrockenen
KühnheitdieBanderilleros undPicadores ihr Opfer
angriffen. Glücklicherweiſebot der Sturz eines
Picadors einekleineAbwechslung.Der armeBurſche
mußtevom Platze getragenwerden.
Ungeduldigwarteteman auf denAugenblick, w

o

der berühmteEſpada in die Arena treten würde.
DonnernderJubel empfingdenErſcheinenden.Welch
ein Mann! Ja, er war die Krone aller Matadore!
Katharina war ganz Auge. Wie ſchön e

r war,

faſt wie ihr Manuel; welcheAehnlichkeit e
r

mit
demarmenToten hatte!
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Sie klatſchteunter Thränen Beifall.
Ganz beherrſchtvon demeinenEindruck,achtete

ſi
e

nichtauf d
ie Roſe, d
ie

zu Bodengefallen,unter
ihren kleinen,hübſchenFüßchen ihre zarte Blumen
ſchönheiteinbüßte.
Gerade hatte Don Ramon mit meiſterhaftem

Stoß und ritterlicherEleganz den Stier gefällt –

frenetiſcherJubel erfüllte d
ie Luft, Blumen regneten

in d
ie Arena, Fächer, Mützen, Hüte – ſeltſame

Ovationender entfeſſeltenBegeiſterung – – da– ein hundertfachesKreiſchen, ein Krachen,Splittern,
Wolkenvon Staub – dann ſekundenlangentſetztes
Schweigen.
Ueberladen,demTumult undDrängen der auS

gelaſſenenMenge nachgebend,war d
e
r

Bretterbau

a
n

der Sonnenſeitezuſammengeſtürzt.
So greift der Tod mit rauher Hand in d

ie
kleinenFreuden der Menſchen, macht aus ihren
Spielen Ernſt, aus ihrem Jubel Jammer.
Viele der Verunglücktenwaren tot, viele ſchwer

oder leicht verwundet, wenige mit dem bloßen
Schreckendavongekommen.
Zu den letzterengehörtePablo, der, mitten in

denweichenSand derArena geſchleudert,nur kurze
Zeit von demSturz betäubtwar.
Sein Nachbar,der dickeGevatterRodrigo, hatte

wenigerGlück. Die unbeholfeneGeſtalt desSchlach
ters lag auf demtotenKörper des erlegtenStieres
gebettet,deſſenHorn ihm den Oberarm durchbohrt
hatte. Doch war e

r

mit demLebendavongekommen
und durfte auf die Erhaltung ſeinesArmes hoffen.
Und Katharina?
In dem kleinenGemachihrer ärmlichenWoh

nung lag ſi
e

bleichund ſtill auf ihremSchmerzens
lager. Die ſchönenAugen waren geſchloſſen,die
ſonſt ſo friſchen, ſchwellendenLippen blaß und
ſchmerzlichverzogen. Krampfhaft hob und ſenkte
ſichdie krankeBruſt, und die kleinenweißenHände
zucktenvon Zeit zu Zeit vor Schmerzenauf der
grobenwollenenDeckeihres dürftigenLagers.
Sie war übrigens gut verpflegt, die Aermſte.

Die alte Marguerita und Pablo teilten ſich in den
Samariterdienſt. Der Arzt kam täglich.
Pablo ſcheutekeineKoſten. E

r

hatte e
s ja –

oderbeſſer,Katharina hatte e
s ja!

Selbſt der GevatterRodrigo konntenicht eine

ſo gutePflege haben. Liebe läßt ſich nichtkaufen.
Pablo war unermüdlich in derFürſorge für die

Kranke. Sein Geſchäft ruhte. Das Glück hatte
ſeinerHand nichtdenDraht entwindenkönnen,das
Unglückkonntees.
Die Nachbarn kamenneugierig, teilnahmsvoll,

hilfbereit. Pablo wollte keine Hilfe. Die alte
Marguerita räumteihren Platz manchmaljüngeren,
kräftigerenPerſonen, Pablo aber war nicht a

lt

und
ſchwach,und das lange Sitzen gehörte zu ſeinem
Handwerk.
HattenſeineHände nun viele Feierſtunden, ſo

arbeitetenſeineGedankenum ſo eifriger; ſi
e

kamen
Und gingen, wie d

ie Fieberglut auf Katharinas
Wangen.

Wenn ſi
e genäſe!Mit Hilfe desGeldesgenäſe!

Wäre e
s

nicht e
in

ſo großesLos, wie e
s

nochnie
mandirgendwogezogenhätte?
Ob ſi

e

ihn wohl erkannte, wenn d
ie großen

ſchwarzenAugen ſich ſo geiſterhaftweit öffnetenund
Wieſuchend,mit einemmatten, irren Ausdruck, in

demkahlen,armſeligenGemachumherſchweiften?
Einmal hatte e

r

ſein Ohr dicht a
n

d
ie Lippen

d
e
r

Kranken gebracht,um d
ie leiſen, murmelnden

Worte zu verſtehen:
„Manuel! Mein Herz!“ undwieder:„Manuel!“
Das gab ihm einenStich ins Herz.
Tage, Wochenwaren ſeit dem ſchrecklichenUn
glückauf derCorrida vergangen.Die Toten waren
angebeerdigt, von den Verwundetenhatteneinige
ihre Schmerzenslagerbereitsverlaſſenkönnen.
Katharina la

g

nochimmer.
Pablo verzweifelte.Wie liebte e

r

dieſesMädchen,
"ie ſchwerwürde ihm d

ie Trennung werden! E
r

mochtenichtdaran denken.
War Katharina ſo vieler Liebe würdig?

„ Fragt d
ie

Liebe nachWürdigkeit? E
s

iſ
t

eine
*ige, ſi

e fragt nichtdarnach!
*m Abend eines bangenTages entſchied ſi

ch

das
Los der Kranken. E

s

war kein Treffer, e
s

War eineNiete.

Zum letztenmalöffnetenſich d
ie

dunklenAugen,
die kleinen,magerenHände taſtetenſuchendauf der
Wolldeckeumher, zwei Hände trafen ſich und Um
faßten ſich. Ein ſanftes, verklärtesLächeln flog
über das bleicheGeſicht,die blaſſenLippen hauchten
einen Namen – war's Manuel, war's Pablo?
Der Tod erſticktedie Worte.
Katharina war das letztederunglücklichenOpfer,

das man hinaustrug nachdemFriedhof.
Pablo ſorgte dafür, daß ſi

e

a
n

der Seite Ma
nuels zu ruhen kam. Den beträchtlichenReſt des
Geldes verwandte e

r darauf, Meſſen für die Seelen
der Verſtorbenenleſen zu laſſen. Keinen Real be
hielt e

r

von demGewinn für ſich.

E
r ging mit allemEifer wieder a
n

ſeineArbeit.
Fröhlich ſah man ihn erſt nachlanger, langer Zeit
wieder. Die Nachbarn, die eine dunkle Ahnung
hattenvon der ſtillen Größe, die ſichhier in einer
unſcheinbarenHülle verbarg, behandeltenihn mit
erhöhterAchtung,und e

r

hatteeinigenVorteil davon
für ſein Geſchäft.
Nur geſchah e

s jetztweit öfter, daß ſeineSchuhe

zu klein,als daß ſi
e
zu groß ausfielen. Daran waren

die kleinenFüße Katharinas ſchuld,die nochimmer
die Phantaſie des Meiſters beſchäftigten.Das letzte
Paar Schuhe, welches e

r

für die Verſtorbenean
gefertigt, hatte e

r
als Andenkenwieder zu ſich ge

nommen. Es waren ſo kleine, zierlicheSchuhe. Oft
betrachtete e

r

ſi
e

und verlor ſich dabei in allerlei
philoſophiſcheGedankenüberdieVorſehung,dieallen
Füßen, großenund kleinen,häßlichenund hübſchen,
alten und jungen, die Wege vorſchreibt,die ſi

e

zu

wandelnhaben.

Ein Gang durch d
ie Jubiläums-Gewerbeausſtellung

in Wien.
19OM

J. VOn ZFalke.
(AlleRechtevorbehalten.)

ie
n

iſ
t

reich a
n Schauſtellungenin dieſem

Jahre. ZweigroßeundvielbeſuchteAus
ſtellungen,die internationaleKunſtaus
ſtellung im Künſtlerhauſe,die Maria
Thereſia- Ausſtellung im öſterreichiſchen

Muſeum,habenmit EndeMai ihreThoregeſchloſſen;eine
AusſtellungderöſterreichiſchenGewerbe im Prater iſ

t

ſoeben
erſteröffnetworden,umdenganzenSommerbiszumSchluß
desMonatsOktober zu dauern.
Dieſedrittenenntſichoffiziell„Jubiläums-Gewerbe
ausſtellung“,und ſi

e

führtdieſenTitel mitkaiſerlicherGe
nehmigung,weil ſi

e

als eineFeſtfeierfür dasvierzigjährige
Regierungsjubiläumdes KaiſersFranz Joſeph in Scene
geſetztworden.Beſchloſſen,unternommeniſ

t
ſi
e

vomnieder
öſterreichiſchenGewerbeverein.DieſerVerein hatteſchon
einmal, im Jahre 1880, zur Feierſeineseigenenvierzig
jährigenBeſtandes – Ausſtellungenſind ja heute die moderne
Form der Völkerfeſtegeworden,wie die Kampfſpiele im

Altertum – die öſterreichiſcheInduſtriezumWettkampfe
vereinigtund eineAusſtellung in der Praterrotundemit
glänzendemErfolgdurchgeführt.Der Erfolgermutigteund
verlockte,denVerſuchein zweitesmal zu wagen. Unluſt,
Uebermüdung,WiderſtrebenvonmancherSeite,ſchlechteund
gefahrdrohendeZeitenſchienenabzuratenundabzuſchrecken.
Dennochging manansWerk, und wie heutedieDinge
ſtehen,habendiejenigenRechtbehalten,welchemutvollund
hoffnungsreiche

in

frohesGelingenvorausſagten.DieAus
ſtellung iſ

t fertig, iſ
t

überausreichbeſchickt,iſ
t großartiger

ausgefallen,als mandachte,und d
ie

GunſtdesPublikums
wendetſichihr zu in unverkennbarerWeiſe.
Wie geſagt,derniederöſterreichiſcheGewerbeverein,der

in WienſeinenSitz hat, war es, vondemdieIdeeaus
ging. E
r

hatauch d
ie Ausführungweſentlichin derHand
behalten,insbeſonderedurchſeinendamaligenPräſidenten,
denehemaligenHandelsminiſterFreiherrnvonBanhaus,der
als gewählterPräſidentderKommiſſionunddesExekutiv
komitesmitUmſicht,ErfahrungundEnergie d

ie großeund
ſchwierigeAngelegenheitleitete. Wenn ſi

e

heutezur all
gemeinenBefriedigungvollendetworden, ſo gebührtdieſer
LeitungdaserſteundhauptſächlichſteVerdienſt.Aberder
GewerbevereinbeſchränkteſichnichtaufſeineeigenenKräfte;

e
r

beriefzurMitwirkungalleFaktoren,welchederSache
nützlichſeinkonnten,und ſo vereinigtedieKommiſſionVer
treterderhohenGeſellſchaft,VertreterderMiniſterien,des
öſterreichiſchenMuſeums,derHandelskammer,derAkademie
derKünſte,derGewerbegenoſſenſchaftenund ſo weiter.Sie
allewirktenmit,jeder in ſeinerWeiſeund in ſeinemKreiſe,
und ſo konnte,trotzdeslangen,dieBauarbeithindernden
Winters,dieAusſtellungamfeſtgeſetztenTage,am14.Mai,
eröffnetwerden.

MehralszweitauſendAusſtellerfüllendieweitenRäume.
Bei derUngunſtderUmſtändewarmananfangsnichtohne
Beſorgnis. Als aber d

ie Kriegsgefahrvorüberging,kamen
noch in ſpäterStunde d

ie Anmeldungenin ſolcherZahl
und vonſolcherBedeutung,daß ſi

e

denvorhandenenund
geplantenRaum weit überſchritten.Man hatteaufetwa
fünfzehnhundertgerechnet,und ſieheda, e

s

kamenum
tauſendmehr. Die Aufnahmejuryſchloßzwarfünfhundert
als ungenügendnachihrer Beſchaffenheitaus, immerhin
mußtemanZubautenmachen,einenGartenanlegenund

in demſelbeneineReihekleinerundgrößererAusſtellungs
gebäudeerrichtenodererrichtenlaſſen.
Wie im Jahre 1880 war auchdiesmaldie bekannte
PraterrotundemitdenGalerien,welche im Viereck ſi

e

um
geben,als LokalderAusſtellungauserſehen.DieſesLokal,
der Ueberreſtdes großenAusſtellungspalaſtesvomJahr
1873, iſ

t

nichtallzugünſtigfür Gegenſtände,welcheeine
genaueBeſichtigungverlangen.Gut ſind d

ie Galerien,gut
deräußereUmgang,aberdieinnereWeitederRotunde iſ

t

ungenügendbeleuchtetund verführtmit ihrer gewaltigen
HöheundAusdehnungnur zu leicht zu Excentrizitäten,zu

barockenInſtallationen, zu einerAusſtellungvonPavillons
undKaſtenvonallenübertriebenenGeſtaltungen.Indeſſen
dasLokalſtandfertigundbereitundwar im Jahr 1880
nachMöglichkeitgeſchicktverwendetworden.
Für diesmalaber,wiegeſagt,war e

s

nichtausreichend,

ſo ſehrmanauch d
ie

Ausſtellerzuſammendrängteundden
Raum für dieBewegungderBeſucherbeſchränkte.Man
mußte zu mehrerenSeitenhinausbauen,hier eineGalerie
für d

ie NahrungsmittelunddieAusſtellungderGewerbe
ſchulen,dorteineGaleriefür d

ie

Arbeit in Thätigkeit,lang
geſtreckteRäume, d

ie

ſichübrigensbequemfür denBeſucher

a
n

dasViereckanlehnen.In Bezugauf denGarten,jenen
mit ſchattigenBäumenwohlbeſtandenenPlatz,der im Jahr
1873 von der ganzenweſtlichenHälftedesgroßenWelt
ausſtellungspalaſteseingenommenwar, hattemanziemlich
freieHand, und derDirektorder Ausſtellung,Architekt
Breßler,hat ihn in vollkommenrichtigerundſchönerWeiſe
demvorhandenenZweckdienſtbargemacht.Zwei breite g

e

radeWegedurchſchneidenihn in denAchſenlinienundgeben

in ihrerVereinigungRaumfür denMuſikpavillonunddas
zuhörendePublikum.An denSeitendieſerWegeliegendie
Hauptgebäude,vorragenddasjenige,welchesdieStadtWien
ihrenAusſtellungsgegenſtändengewidmethat, gegenüber,
vonetwagleicherGröße, aber in anderemStil, dasjenige
derStadterweiterungskommiſſionundderDonauregulirung,
weiterhindieBautendesHandelsminiſteriums,desAcker
bauminiſteriums, d

ie Sportausſtellung, d
ie

Koſthalleder
Weinbauerund ſo weiter. SeitwärtsunterdenBäumen,

d
ie

natürlichmöglichſtgeſchontwerdenmußten,findenwir
auf gewundenenWegendas großeReſtaurant,die Aus
ſtellungderBierbrauer,zerlegbareund tragbareHäuſer
und ſo vielesanderenoch,durchwegin hübſcherhölzerner
Architekturgehalten.
Gehenwir vomGartenoſtwärtsgerade in dieRotunde,

ſo überraſchtuns d
ie gedrängteFülle der Gegenſtände,
Kaſtenſtehen a

n Kaſten,PavillonsderverſchiedenſtenArt
nebeneinander;inmittenderRotundehatſicheineDekorations
firma(Portois & Fix) mankannſagen e

in

Haus erbaut,
während in derMitte,wo frühereinerfriſchenderBrunnen
mit reichlichenWaſſerſtrahlenrauſchte,einTurm vonend
loſemPapierbis hoch in dasInnerederKuppellaterneſich
erhebt.Ein bizarrerEinfall,würdigamerikaniſcherReklame!
Man hat im allgemeinendie Anordnunggetroffen,das
eigentlicheGewerbe in dasInnerederRotunde zu verlegen,

in ihrenhellerenUmgangaberdasKunſtgewerbe.So iſ
t

jenerPapierturmvon denSeifen-undKerzenfabrikanten,
vondenSchuſternundSchneidern,vondenBettwaren,von
denBlechſchmiedarbeitenundEiſenmöbeln,vonHütenund
HaubenundſonſtallerleielegantenGegenſtändenderToilette

im weitenUmkreisumgeben. E
s

ſollſelbſtverſtändlichdamit
nichts„Deſpektirliches“geſagtſein. Wenn e

s

auchhier
insbeſondereiſt, w

o

ſichdasKleingewerbeeinRendezvous
gegebenhat, ſo kamauchhiergeradedasTalentdesWieners
für eleganteGeſtaltungderLebensbedürfniſſezur beſonderen
Geltung.Wer Sinn undVerſtändnisdafürhat,wirdmit
großemVergnügendieſeAusſtellungallerGegenſtändeder
männlichenund weiblichenToilettedurchwandernundſich

a
n

derSchönheitderFarben, a
n

derMannigfaltigkeitder
Formen, a

n

derSauberkeitderArbeit,endlich a
n

demWitz
unddemErfindungsgeiſterfreuen,der ja vonnichts ſo ſehr
erregtundgereiztwird,als ebenvonderMode.
VonWeſtengekommenund in dasInnerederRotunde
eingedrungen,durchſchreitenwir dieſelbe in geraderLinie,
paſſiren d

ie geſchloſſeneAusſtellungderBettwarenfabrikanten,
umgehendenPapierturm,wanderndurch e

in kunſtvolles,
mitTürmchengeſchmücktes,ausKerzenauferbautesPortal
(wer nenntmir denStil?), wandern a

n einigerSeifen
plaſtikundnocheinigerKerzenarchitekturhinab,ſteigendann

d
ie wenigenStufenzumUmgangderRotundeempor,durch

ſchreiteneinenreichgeſchmückten,phantaſievollenBau, gefüllt
mitdenLedergalanteriewarenvonWeidman,undſtehen in

einemgroßenquadratiſchenRaum, den ſichderWiener
KunſtgewerbevereinalsSpezialausſtellungmitſeinenſchönſten
Arbeiteneingerichtethat. Hier ſtehtderPavillonderFirma
Haas & Söhne,mitdemBrillantſchmuckKöchertsin derMitte,
hierſiehtman d

ie

BronzenvonHanuſch, d
ie Glasgegenſtände
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von LobmeyrundBakalovits, d
ie Möbel, wahreKunſt

gegenſtändeihrerArt, v
o
n
F. Michel,vonPortois & Öj

anderen, d
ie

Emailarbeitenaus d
e
r

Kunſtgewerbeſchule
des öſterreichiſchenMuſeums, d

ie

Porzellanevon Stell
macher,von Rädler & Pilz, Galanteriegegenſtändevon
AuguſtKlein,LederarbeitenvonPaul Pollack,Dekorationen
vonHaſſa, einenreizendbemaltenFlügel vonBöſendorfer
und ſo weiter. A

n

dieſerStellevereintſich e
in kunſtvolles,

wohlgeordnetes,d
e
r

SacheangemeſſenesArrangementmit

d
e
r

Schönheit d
e
r

Gegenſtände. E
s

iſ
t

e
in

Muſter d
e
r

Inſtallation, d
e
r

anziehendſtePunkt d
e
r

Ausſtellungfürden
jenigen, d

e
r

nachkünſtleriſchenDingenſucht.
Von hierauszurückkehrend,demUmgang d

e
r

Rotunde
rechtsoderlinksfolgend,bleibenwir ſo ziemlich im Bereich

d
e
r

Kunſtinduſtrie,müſſenallerdingszuzeitennochunſern
Blick in dasInnerederRotundewerfen,denndasſelbe h

a
t

nocheinigenPlatz a
n

dasKunſtgewerbehergebenmüſſen,
und e

s

ſchieben ſi
ch infolgedeſſen d
ie Dinge e
in wenigdurch

einander.EineAusſtellungpflegt ja dasSchlachtfeldoder

d
ie Opferſtätte d
e
r

Konzeſſionenzu ſein. Wir wendenuns
linksunddurchwandernd

ie AusſtellungderMetallarbeiten.
Zur einenSeitehabenwir d

ie geſchloſſeneAusſtellung d
e
r

WienerGraveureundMedailleure,zumTeil ſelbſtändige
Arbeiten,zumTeil Vor- undHilfsarbeiten fü

r
dasgroße

und mannigfacheGewerbe d
e
r

Galanteriegegenſtände,d
e
r

LederarbeiterundBuchbinder,zur andernSeite im Ge
miſchBronzefabrikanten,Kupferſchmiede,Gold-undSilber
arbeiter,Juweliere,unterdenenwir nur d

ie

Arbeitenvon

L. Politzerund V
. MeyersSöhnenennenwollen,und d
ie

FabrikantenunechtenSchmuckes.HierſtehtdasBeleuchtungs
gerät, d

ie Lampen,Kronleuchter,KandelaberundGirandolen,
hierdasTafelgerätvon echtemundfalſchemSilber, hier
miſchenſichKunſt undGewerbe o

ft

bemerkenswertdurch
einander.So zumBeiſpiel in derhöchſtbedeutendenAus
ſtellung d

e
r

BerndorferMetallwarenfabrik(ArthurKrupp),
welche in ihremPavillon d

ie

ſchönſtenKunſtwerke,Statuen
undStatuettenvonBronze,reichesTiſchgerätvonSilber,
Kochgeſchirrevon Stahl und Nickelund d

ie

Patronen
hülſender modernſtenKriegs-und Zerſtörungswerkzeuge
vereinigt.
UnſerWegführtunsweiterzurTextilinduſtrie,welche
außerdemRaumedesUmgangsauchdenganzenSüd
transſepteinnimmt,jenenquadratiſchenRaum, welcher zu

demHauptportalaufderSüdſeiteführt. Hier im Trans
ſepthat d

ie ganzeBrünnerManufakturvon Schafwoll
ſtoffen, d

ie impoſanteDarſtellungeinesimpoſantenGewerbes,
Aufſtellungerhalten,daneben in breiterund reicherEnt
faltung d

ie

überraſchendſchönenTeppichevon Ginzkey.
Leinengewebe,Baumwollgewebe,SammetundSeide,daneben
Juteſtoffe,Garne, Zwirne, Seile füllenhochaufgebaute
PavillonsoderbildenſeltſamearchitektoniſcheMonumente,
eineArt derInſtallation,die leidermehrundmehrſich
wiederaufzudrängenſcheint.An d

ie

Gewebeſchließenſich
dieStickereienund d

ie Spitzenan,beidesZweigederKunſt
induſtrie, in denenOeſterreichſolcheFortſchrittegemacht,
vielmehrſolcheVollendungundMannigfaltigkeiterreichthat,
daß e

s

auf jederAusſtellungmit Ehrenbeſtehenwird.
Wir gehen a

n

denLederarbeitenvorüber, a
n

der Holz
induſtrie,welche(dieMöbel, die a

n

andererStelleſtehen,
ausgenommen)geradenichtsCharakteriſtiſchesbietet,und
gelangen,indemwir unsdemWienerKunſtgewerbeverein
wiedernähern, zu zweiglänzendenZweigenderöſterreichiſchen
Induſtrie, zur KeramikundzumGlas. Jene, obwohl
WienerMalerei,böhmiſchesPorzellan,ungariſcheFayencen,
OefenundKamine,TafelgerätundLuxusgegenſtändever
einend,hättefür dasKenneraugeimmernochreicherſein
können,als ſi

e

uns hier vorAugenſteht,dennmanche
und geradecharakteriſtiſcheErſcheinungenderöſterreichiſchen
Potterienvermiſſenwir. DagegenläßtdasGlas, dasaußer
denbereitsgenanntenFirmendurchSchreiber & Neffen,
Reich,Waniczek,Harrachundandere in breiterEntfaltung
vertreteniſt, kaum zu wünſchenübrig, obwohl d

ie

meiſten
und bedeutendſtenKunſtarbeitenvonLudwigLobmeyrauf
derKunſtinduſtrieausſtellungin Münchenſtehen.
Bei derAusſtellungdesKunſtgewerbevereinswiederan
gekommen,durchſchreitenwir dasöſtlicheTransſeptund b

e

tretendasgroßeViereckderGalerien,welches d
ie

Rotunde
umzieht.Rechtshinab, b

is da, w
o

auf derSüdſeite d
ie

BureauxundWohnungenſichbefinden,erſtrecktſich d
ie

AusſtellungdergraphiſchenKünſte,desBuchdrucksundVer
lags, der muſikaliſchenund wiſſenſchaftlichenInſtrumente,
mitdenFachſchulenzur Seite. Linksaber – unddieſem
Wegefolgenwir – nimmtuns zunächſt die gemeinſame
AusſtellungdesReformvereinsderSchloſſerauf, e

in großer
Raum, gefülltmit denvollkommenſtenArbeiten in g

e

ſchmiedetemEiſen, Gitter, Thore, Luſtresund Leuchter,
KandelaberundgarmannigfachesHaus-undKirchengerät,
Zeugeneinesheuteüberausblühenden,vorwenigenJahren
erſtwiedererſtandenenKunſtgewerbes,das,wenneines,Wien
zurZierdegereicht.Leiderfindenwir hiernichtalleNamen
beiſammen, d

ie

ſich in demſelbenauszeichnen.Manche
andere,welchedieſeAusſtellungnochimpoſantermachen
würden,ſtehenzerſtreut in derRotunde.
Wir wandernweiteram Eiſengerät, a
n

a
ll jenem,
welchesHausundHof vonnützlicherArt gebraucht,laſſen
ſeitwärts d
ie AusſtellungderIngenieureundgelangendurch
denkleinenRaumdesBerg-undHüttenweſensin d

ie

nörd

licheGalerie,derenvordereHälftedemTransportweſen d
e
r

Eiſenbahnen,d
ie

zweitedenMaſchinengewidmetiſt; zwiſchen
ihnen im nördlichenTransſepthaben d

ie elegantenWiener
LuxuswagenihrenPlatzerhalten.Von d

e
r

Maſchinenhalle
weſtwärtsumbiegend,nimmtuns d

ie

Blüte d
e
r

WienerKunſt
induſtrieauf, d

ie

fa
ſt

endloſeReihe d
e
r

Gemächerrechtsund
links, d

ie Ausſtellung d
e
r

TiſchlerundDekorateure,in Wirk
lichkeit d

ie gemeinſameArbeit d
e
r

Möbelfabrikation,derTape
ziereundPoſamentiere, d

e
r

FabrikantenvonTeppichenund
Dekorationsſtoffen,vonBronzenundFayencen.Dennhier
beſteht d

ie Aufgabenicht in d
e
r

Schönheitdes einzelnen,

d
e
r

Tiſche,Seſſel,Spiegelund ſo weiter,ſondern i
n der

ZuſammenſtellungvielerDinge zu einemharmoniſchenGanzen,

zu einemGemach,dasdenEindruck d
e
r

Vollſtändigkeit, d
e
s

höchſtenundvollendetſtenGeſchmackesmacht.DerAusſteller
hatſichalſo a

n

vieleandereZweigederInduſtrie z
u wenden

und iſ
t überhauptzuweilennur derZuſammenſteller.Auch

fremde,nichtöſterreichiſcheGegenſtändewerdennichtver
ſchmäht,wie orientaliſcheTeppicheund Dekorationsſtoffe,
japaniſcheBibelots, franzöſiſcheBronzen,Bilder und ſo

weiter.Der Standpunkt d
e
r

Beurteilung iſ
t

alſoweſentlich
derjenige d

e
s

Geſchmacks,wenigerderjenige d
e
r

Arbeit, d
e
r

nur in einzelnendieſerGemächer,wie zumBeiſpielbei
BernhardLudwig, b

e
i

Schönthaler, b
e
i

Paulik, in Frage
kommt.Die DoppelreihedurchwegkoſtbarerGemächer iſ

t

aberauch in andererWeiſeintereſſant.Für d
ie großeBe

wegung a
u
f

demGebiet d
e
r

Kunſtinduſtrieund d
e
s

Ge
ſchmacks,welchewir vorzwei b

is

dreiJahrzehntenbegonnen
haben,gibt ſi

e genaudenStandpunktan, in welchem w
ir

unsgegenwärtigbefinden.Sie iſ
t ſozuſagen d
e
r

entſcheidende
Stilmeſſer.Befindenwir uns noch in d

e
r

Renaiſſance?

In derdeutſchenoderitalieniſchenRenaiſſance?Sind wir
ſchonwiederumbarockgeworden?Huldigenwir demRokoko
oder,gleichdenFranzoſen,denanderenStilartendesacht
zehntenJahrhunderts?Oder befindenwir uns ſchonauf
demWegenachJapan, wohinmanuns drängenwill?
Nichtswäreintereſſanter, a

ls

dieſeFragenausführlich zu

beſprechenund zu beantworten,wenn e
s

uns d
e
r

Raum g
e

ſtattete.Wir müſſenuns mit d
e
r

Bemerkungbegnügen,
daßwir denjapaniſchenZopf nochnichtangelegthaben,
wohlaber d

e
r

desachtzehntenJahrhundertsſchonbedenklich
hervorwächſtundvonJahr zu Jahr dickerwird; im Moment

iſ
t
e
s

abernochGeiſt undArt d
e
r

Renaiſſance,was b
e
i

unsdenkünſtleriſchenEindruckbeherrſcht.
Die FortſetzungunſeresWegesführt uns durchden
weſtlichenTransſept, d

e
r

ebenfallsnochvonGemächern,ins
beſonderevon ſolchenderDekorateureundTapeziere,ein
genommen iſ

t,

hinüber in d
ie

andereHälfte d
e
r

Galerie,
welcheder„InduſtriederWohnungseinrichtung“gewidmet
iſt; das iſ

t

ebenauchnichtsanderes,nur daßhier mehr

d
ie

Einzelarbeit d
e
r

Tiſchlerund d
e
r

TapezierezurGeltung
gelangt.Hierſind d

ie Kredenzen,d
ie SpeiſetiſcheundSeſſel

unddasandereStand-undSitzgerätfür ſich zu beurteilen.
Das Ergebnis,wasdenKunſtſtilbetrifft, iſ

t

keinanderes
als dasderreichgeſchmücktenGemächer.
Wir ſtehenhieraufdieſerSeitewiederumamGarten
undwollennocheinenBlick in denſelbenhineinwerfen.Wenn
wir ausdemWeſtportalhinaustreten,ſind e

s

zweieinander
gegenüberliegendegrößereGebäude,welcheunſernBlickfeſſeln
unduns zu ſichhin einladen:das eine e

in phantaſievoller
HolzbaunachArt derjenigendesGebirges,dasandere im

hübſchenRenaiſſanceſtilgehalten;jenenhat ſich d
ie

Stadt
Wien erbaut,dieſen d

ie ſogenannteStadterweiterungin

Verbindungmit der Donauregulirung.Wir ſtehennicht
an,vomStandpunktdermodernenKultur denInhalt dieſer
beidenGebäudefürdasBedeutendſteundIntereſſanteſtea

u

derganzenAusſtellung zu erklären.
-

Was hatdieStadtWienauszuſtellen?Sie iſ
t

weder
Fabrikant,nochhat ſi
e UrprodukteoderſonſtigeNatur

erzeugniſſe.Aber ſi
e
iſ
t

eineGroßſtadt,welche in dieſen
vierzigJahren der RegierungdesKaiſersFranz Joſeph
eine in EuropabeiſpielloſeEntwicklungdurchgemachthat,
undwas ſi
e ausſtellt,das legt in Plänen,Zeichnungen,
BildernundGegenſtändenZeugnis a

b

vondieſerEntwick
lungundgibteineklareVorſtellungvondenAufgabenund
LeiſtungeneinerunterſolchenUmſtändenſichentfaltenden
Großſtadt.Beiſpielsweiſeſe

i

nur dasSchulweſenerwähnt.
Und zu dieſergraphiſchenDarſtellung a

ll deſſen,was d
ie

umdasDoppelteanwachſendeStadtWien zu leiſtenhatte,
tritt d

ie AusſtellungderStadterweiterungergänzendein.
Man weiß,was ſi

e

bedeutet.DieNiederreißungderBaſteien,
dasAusfüllenderGräben, d

ie VerbauungdesRieſengürtels
derGlacishatWien zu einerneuenStadt gemacht.Was
derVerkaufderGründegetragenhat,der„Stadterweiterungs
fond“ iſ

t

mit undvorzugsweiſedazuverwendetworden,
Wien auchzur ſchönſtenStadt zu machen.Opernhaus,
Theater,Monumente,Muſeen,Gemälde,architektoniſche
wieplaſtiſcheKunſtwerkeſinddurchihn geſchaffenworden,
undhier in dieſemlichten,weiträumigenPavillonſehenwir
dasalleszumTeil in ſchönenBildern,zumTeil in Modellen,
plaſtiſcheWerkeund Gemäldeſelbſt in den Originalen.
Werfenwir nocheinenBlick auf d

ie Zeichnungenund
Modelleder Donauregulirung,welcheWien vor Ueber
ſchwemmungbewahrthat, ſo habenwir Bild und Vor
ſtellungeinerThätigkeit, d

ie

leichtdasjenige in Schatten
ſtellt, waswir ſonſtnoch a

n Ausſtellungsgegenſtändenund
Ausſtellungsbautenin demſchattigen,hübſchangelegten

Garten zu ſehenundmitunter im dichtenGrün derBäume
undGebüſchezu ſuchenhaben.
UnſerRundgang iſ

t

vollendet – er hatStunden ge

dauert – undwir haben es verdient,uns im Garten,der
Muſikzuhörend,niederzulaſſen.Wem e

s Vergnügenmacht,
derkannhier b

e
i

elektriſcherBeleuchtungunddenStärkungen,
welche e

in gutesReſtaurantgewährt, d
ie

Nachterwarten,
um vielleichterſt gegenMitternachtdenHeimweg zu b

e

ginnen. E
s

iſ
t

dafürgeſorgt,denAufenthalt a
n

dieſer
Stelle denganzenSommerhindurchfür denWienerund
ſeineGäſteund d

ie

BeſucherderAusſtellungzumreizvollſten
dieſesJahres zu machen,denWien zu bietenhat.

Dortrecht.
(HiezudasBildSeite797.)

E iſt keinneuesBild, dasdieTitelſeitedieſerNummerunſerenLeſernvorAugenſtellt.DergeiſtvolleMeiſter
derengliſchenLandſchaft,nachdeſſenGemäldeunſer
Holzſchnittausgeführt iſ

t,

weiltſchonſeitſechs-bis
ſiebenunddreißigJahrennichtmehrunterdenLebenden.Seine
reizendeHafenanſichtvonDortrechtaberſtimmttrotzdemnoch
rechtwohlmitdemgegenwärtigenStandederDinge.Dortrecht,
dieſeälteſteHandelsſtadtHollands, d

ie

im Mittelalter a
n

ReichtumundMachteineStelleerſtenRangeseinnahm,hat
ſich in ihremGeſamtbilde,wie e

s

ſichvonderWaſſerſeiteaus
darbietet,ſelbſt in einemZeitraumvonJahrhundertenwenig
verändert.Seit jenergewaltigenHochflut, d

ie
in derEliſabeth

nacht,den18. November1421,verheerendüberdiedortige
Gegendhereinbrachund72wohlhabendeOrtſchaftenverſchlang,

a
n

Dortrechtabernur einedurchgreifendeUmgeſtaltungſeiner
waſſerreichenUmgebung zu vollziehenvermochte,ſchautdie
„GrooteKerk“, d

ie

damalsſchonderGeſamtanſichtihr domi
nirendesGeprägeaufdrückte,über d

ie

Flutender„Merwede“,
wie derhiervorüberfließendeArm derMaas getauftworden
iſt, in erhabenerRuhehin undfindet,vondemwechſelnden
FarbenſpielderJahreszeitenund dembeſtändigenKommen
undGehenderSchiffeabgeſehen,dieLandſchaftim Großenund
Ganzenſichgleichbleibend.UnſerBildzeigtdieſe„GroßeKirche“

in Sonnendunſthalbverſchwimmend,aberauchdadurcherleidet
ihr weithinſichtbarer,hervorragenderCharakterkeineweſent
licheEinbuße.

Die Prophezeiung
(HiezudasBildSeite801.)

dan glaubtzwarnichtdaran,aberdennochübtdie
WahrſagereieinenganzeigentümlichenReizaus;
dannbeſitzenauchdie ſchwarzenZigeunerweiber
etwasſeltſamAnziehendesundAbſtoßendeszugleich,

ſi
e

ſindentſchiedengeheimnisvollePerſonen;manchesiſ
t

von
ihrenVorherſagungenſchoneingetroffen,undwenn e

s

nichts
nützt, ſo ſchadete

s
auchnichtsundbleibtimmerhineininter

eſſanterSpaß . . . Das warendieErwägungen,unterwelchen
mandieſichankündigendenWahrſagerinnenin dasSchloßein
ließ. – SieſolltendemzukünftigenkleinenErbherrndesFürſten
tumsſeineGeſchickeweisſagen.DieWeiberwarenſehrbereit
willig und betraten in feierlicherHaltung,mit ſcharfund
ernſtblickendenAugen d

ie

fürſtlichenRäume.Wiegernhätten

ſi
e

ihre ganzeKunſt überdenHaufengeworfen,ein paar
koſtbareGegenſtändeergriffenunddamitſchleunigſtdasWeite
geſucht.Jedochhinterihnenſtanden d

ie

Soldatenmit ihren
HellebardenundeinHeervonDienern;jetztmußten ſi

e

ihr
Geldverdienen.Sie nähertenſichmitwahrenPrieſterſchritten
derGruppederfürſtlichenAnweſenden,breitetenihreKarten
aus undverkündetendemkleinenErbherrn,der ausFurcht
vor denbraunenWeibern zu weinenbegann,daß e

r
einſt

einergroßenGefahrmitknapperNotentgehenwürde,daß
eingewaltigesGlückihmnebeneinemſchwerenUnglückläge,
undnur,wenn e

r klughandelte,e
r
zu einemglänzendenZiel

gelangenwürde. Der Erbprinzſchrie,derGroßvateraber,
dieſchönejugendlicheMutter,derenSchweſterunddieKammer
damenamüſirtenſichköſtlichüberdieoriginelleUnterbrechung
ihreseinförmigenLebens; ſi

e

nahmendieProphezeiungenfür
das,was ſi

e

waren: - für einenintereſſantenSpaß.

19Un den Glocken.

B
o
n

einemaufmerkſamenLeſer d
e
r

Plaudereiena
m

Kamin.

(AlleRechtevorbehalten.)

n der„PlaudereiamKamin“, welchejüngſt

ſo viele intereſſanteBemerkungenüber d
ie

SymbolikdesMonatMai unddesihmvor
GO ſtehendenZeichensderZwillingebrachte,war

nur hypothetiſchund a
ls perſönlicheVermutung d
ie

Anſicht
ausgeſprochen,daß d

ie

GlockenaufdenTürmen d
e
r

chriſt
lichenKirchennichtnur denZweckhätten, d

ie

Gemeindezur
Andacht zu rufen,ſonderndaß ih

r

hallenderTon, anknüpfend
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an d
ie

indiſcheMythologie,zugleich d
ie

Kraftbeſitzenſolle,
d
ie

böſenDämonenund d
ie

GeiſterderFinſternis zu ver
ſcheuchen.DieſeAnſchauungenmöchtenwir a

ls

durchaus
richtigundzutreffendbezeichnenunddiesdurcheinige,wiel
leichtunſerenLeſernnichtunintereſſanteBemerkungenüber

d
ie

früherallgemeinüblicheGlockentaufebegründen.
Die Kirchenglockenwurdennämlich in früherenZeiten
nichtnur geweiht,ſondernwirklich in allerFormgetauft.
DieſeTaufenderGlocken,überwelchezahlreicheDokumente
vorhandenſind,fandenſchonſehrfrühgleichnachihrerEin
führung zu gottesdienſtlichemGebrauchſtatt. Karl d

e
r

Große,welcher in dieſer a
n

einemlebloſenDingevollzogenen
ZeremonieeineProfanationundEntweihungderTaufe e

r

blickte,erließdagegeneinbeſonderesEdikt, dochbliebdas
Verbotnichtlangewirkſam,dennſchon im Jahr 966taufte

d
e
r

Papſt JohannXIV. im LateranperſönlicheineGlocke
undnannte ſi

e

nachſeinemeigenenNamen. Die Kirchen
lehrererklärtenfreilich,daßdieſeTaufenicht e

in
Sakrament

ſei, ſondernnur eineEinweihung zu heiligemGebrauch.
DochwarendieZeremonien,welchedabeiſtattfanden,voll
kommenderTaufenachgebildet,undmerkwürdiggenugſind

d
ie BeſchreibungenſolcherGlockentaufen;alleaberbeweiſen,

daßmandenGlockenaußerderAufgabe, d
ie Andächtigen

zuſammenzurufen,nochganzbeſondereKräftebeilegte.In
derlateiniſchenKirchemiſchtemanWaſſerundSalz, weihte
dieſeFlüſſigkeit,beſprengteund wuſchdamitdie Glocke,
wenn ſi

e
a
n

ihrenPlatzgehängtwar; daraufmachteman
mitdemheiligenCryſamöldasZeichendesKreuzesaufdie
GlockeundbatGott,daß e

r

d
ie

Herzenallerderer, d
ie
ſi
e

hörenwürden,zurFrömmigkeiterweckenwolle,dannaberauch,
daß ihr Klang allenSchadenvon Ungewitternabwenden
möge;daraufwurdedasOel ſorgfältigwiederabgetrocknet,
derGlockefeierlichGlückgewünſchtundendlicheinFeſtmahl
veranſtaltet.Sie erhielt b

e
i

derTaufeeinenNamen, g
e

wöhnlichdendesBiſchofs,unterwelchem d
ie

Kircheſtand.
Pomarius in derſächſiſchenChronikerzählt:DieGlocken
ſindalſogetauftworden:derBiſchofbadet ſi

e

zunächſtmit
demgeſegnetenWeihwaſſer,trocknet ſi

e

hernachmit reiner
Leinwand,machtmitdemheiligenOel inwendigvierund
auswendigſiebenKreuze,beräuchertſi

e

dannmitWeihrauch
undgibtihr einenNamen;dannlegt e

r

ihr feierlichdie
Gewaltbei, dieAndacht in denHerzenderMenſchen zu

erweckenundallesUngewitter,dasausderLuftheranziehen
möchte, zu vertreiben.Zu dieſenTaufenlud mandann
auchGevatternein, welchewährenddes feierlichenAktes
dasSeil, durchdas d

ie

Glockegeläutetwerdenſollte,hielten
und im NamenderGlockeauf d

ie FragendesBiſchofsJa
undAmenſagenmußten.Auchbekleideteman d

ie Glocke,
wenndieGevatternreichwaren,nachderTaufemiteinem
RockvonkoſtbaremStoff.
Fiſchart,der in ſeinem„Bienenkorb“ebenfallsdieGlocken
taufebeſchreibt,erzähltauch,daßnachderBeſprengungmit
WeihwaſſerundderSalbungmitOel dieGlockefeierlich
beſchworenworden ſe

i

„zur VertreibungallerTeufelund
zurWohlfahrtderabgeſtorbenenSeelen“.
Vulpius in ſeinen zu Weimarerſchienenen„Kurioſitäten“
teilteinigeGevatterbriefezu Glockentaufenmit. So luden

im Jahre 1516dieErbmannſchaft,VormünderundAltar
leute zu SunthauſendenehrſamenundwohlweiſenBürger
meiſterundRat zu Salza, ihre„beſondersgünſtigenHerren
undgutenFreunde“ zu einerGlockentaufeaufden„Sonntag
nachMargaretenvirginis“ ein, und der betreffendeGe
vatterbriefſagt:
„Iſt unſerfleißigesBitten ehrſamerund wohlweiſer
BürgermeiſterundRat wollenaufnahendenSonntagzeit
lichfrüh b

e
i

uns zu Sunthauſenerſcheinenzu berührter
GlockentäuftegroßePathe ſein und nachVollendungdes
heiligenAmtesnebenanderenunſerenHerrenundFreunden

b
e
i

uns fröhlichverbleiben.“
In demſelbenJahre ladenKurt undKlaus Vitzthum
vonEckſtettdenStadtrat zu Tennſtedt zu gleichemZwecke

e
in

undſagen in dembetreffendenBriefe:
„EhrſameweiſeHerren!Wir ſeinwillens,willsGott,
unſereGlockeaufdenSonntagexaltationissanctecrucis
nächſtkommendennachOrdnungderheiligenchriſtlichenKirche

zu weihenundtaufen zu laſſen:Iſt unſerechriſtlicheBitte,
wolletaufvermeldteZeit umGotteswillenſammtanderen

b
e
i

unserſcheinenundGroßpathemit ſein.“
Auf der großenGlockedesStephansturmeszu Wien,
welchemit Helm und Schwengelzuſammenungefähr
400Zentnerſchweriſt, befindetſichaufdereinenSeite
mitlateiniſcherInſchrift:
„Joſeph d

e
r

römiſcheKaiſer, allzeitVermehrer,ließ
dieſeseherneWerk, dasderGrößeſeinerFreigebigkeitan
gemeſſeniſ

t,

verfertigenund in dieſemThurmzurbeſonderen
Zierdeaufziehen,damit e

s

durchſeinenſtarkenKlangdas
Volkaufmuntere, u

m

m
it

ihm fü
r
ſo vieleundwichtige

SiegeGottDank zu ſagen.“
DieGlockewarnämlichausdemMetall d

e
r
b
e
i

demEntſatz
Wiens im Jahre1683erobertentürkiſchenKanonengegoſſen.
Auf d

e
r

andernSeite d
e
r

Glockeſteht, ebenfalls in

lateiniſcherSprache, d
ie

Inſchrift:
„ZuEhren d

e
r

ohneMakelempfangenenGottesgebärerin,
Joſephs d

e
s

NährvatersGottes a
u
f

Erdenund d
e
s

heiligen
MarkgrafenLeopold,dieſerdrei heiligſtenundmächtigſten
PatronevonOeſterreich,hatdieſeüber d

ie Ungewitterund
DonnerſtrahlenſiegreicheMaſchinemitallerFeierlichkeitein

geweihetFranzFerdinandFreiherrvonRumel,desheiligen
römiſchenReichesFürſt undBiſchof zu Wien.“
NachderInſchrifthat alſo bei dergroßenStephans
glocke d

ie

feierlicheEinweihung in demSinneſtattgefunden,
daßderGlockeaußerderAufgabedesRufsderAndächtigen

d
ie ſiegreicheMachtüber d
ie Ungewitterbeigelegtwurde.

AuchdiegroßeGlocke in StuttgartaufderHauptkirche
dort, d

ie Guldenglockegenannt,welche im Jahr 1520ge
goſſenwurdeund125Zentnerwiegt,beweiſtauf dasUn
widerleglichſted

ie

demGlockenſchallbeigemeſſeneſiegreiche
Kraft gegendieböſenMächte.
Auf derGuldenglockeiſ

t
zu leſen:

„Oſannahaisich,
derboesfindflvichtmich.“

Undunten a
n

derGlockeſteht:
„Ichbitdichherjheſvcriſteamcrytzefron,

d
v

welleſtgeſengneminenthon,
das e

r

alleungwittervertreib
vndbhietdenmenſchenſe

l

vndleib.

durchfirbitmariedermuoterdin,
dan im viwer ic

h

goſſenbin,

im jar 1520dasgeſchach
durchmartinkillingvonbibrach.“

Zu derſelbenZeit wurdeebenfallsfür d
ie Hauptkirche

zu Stuttgart d
ie SalveglockeoderZehnſchillingsglockeg
e

nanntgegoſſenundauf demkleinenTurmderHauptkirche
aufgehängt.Die Inſchriftaufdieſerheißt:

„Haylgencritzglock ic
h

genantbin
vndhonebenminerſchwewſterOſannaſin,
danmirmitainandergoſſenſind,
wir wellendungwitervndwind
mitgotteshülfvertribengar.
martinkillingvonbibrachgosmichoch.“

Aus dieſenInſchriftengehtdeutlichhervor,daß den
GlockendieKraft beigemeſſenwurde,nichtnur dieGewitter

zu überwinden,ſondernauchden„böſenFeind“durchihren
Ton in dieFlucht zu jagen,ſowieSeeleundLeibderMen
ſchendurchihr LäutenvordenAnfechtungenderDämonen

zu ſchützen.
Ganz in dieſemSinne fand auchwährenddes ganzen
MittelaltersdasſogenannteWetterläutenſtatt,durchwelches
man d

ie

Gewitter zu vertreibenmeinte,obgleichmehrfach
gerade d

ie BewegungderGlockendenBlitz heranzogund
aufdieGlockeſelbſtlenkte,wasmandannaberwiederfür
einenunmittelbarenKampfzwiſchender Glockeund den
böſenMächtenauslegte.Keinenfallsdachtemandaran,durch
denſtarkenSchall dieWetterwolkenzu zerteilen,wiedies
wohldurchKanonenſchüſſegeſchehenkann,ſondernausden
TaufformelnunddenInſchriftengehtganzzweifelloshervor,
daßmanderGlockedurchdieTaufeeineübernatürlicheKraft
beigelegtmeinte.NachderReformationwurdejedochdas
Wetterläutenbaldverboten,ebenſodieGlockentaufe,welche
manfür einenungehörigenMißbrauchund für eineEnt
weihungdesSakramentserklärte.Auch in derkatholiſchen
KirchewirdheutedieWeihederGlockennichtmehr in der
früheren,derTaufzeremonienachgebildetenFormvorgenom
menundauchkeineGlockenpathenmehrgeladen.
Wir hoffen,daßdieliebenswürdigeGeſellſchaftamKamin
ebenſowiedieLeſervon„UeberLandundMeer“dieſedie
früherePlaudereiergänzendekleineStudie freundlichauf
nehmenmögen

&
s

Zwei Fürſtenjubiläen.

21. Juni trittHerzogErnſt II
.

vonKoburg-Gotha

S r- in ſeinſiebenzigſtesJahr, dreiTageſpäter,am24.Juni,
derGroßherzogKarl AlexandervonWeimar.Um ſo

teilnahmswürdigeriſ
t

diesDoppelfeſt,als e
s

vonzweiFürſten
desſelbenſächſiſchenStammes,benachbarterthüringiſcherLänder,
undbeidehochverehrtvomdeutſchenVolke,nachlanger,fried
licherundgeſegneterRegierungbegangenwird.
Das patriarchaliſcheVerhältniszwiſchenFürſt undVolk,
wie e
s

von jeher in demſchönenweimariſchenLändchenbe
ſtanden,hatunterdemGroßherzogKarl Alexanderungeſtört
ſichfortgeſetzt,obgleich d
ie BewegungenunſererZeitſeit1848
auchdie Idylle des thüringiſchenKleinſtaatsergriffen, ja

währendeinigerJahre ausderſtillenReſidenz a
n

derIlm
eineHochburgfür dieerſtandenenationaleEinheitsbeſtrebung
machten.Aber in Wahrheitſtörte e

s

dieIdylle nichtund
bewirktendie eingreifendenpolitiſchenEreigniſſenichtdie ge
ringſteTrübung in denalten, vertrautenBeziehungendes
Hofes zu demVolke.Wasletzteres1848 a

n Veränderungen

in denöffentlichenZuſtändenwünſchte,wurdeihmaufrichtigen
Herzensgegeben,undwasderVaterKarl Friedrichdamals
anſtandslosin liberalenZugeſtändniſſengewährt,ließ ſein
1853 ihm auf denThron gefolgterSohnKarl Alexander
ruhigundſichvonſelberabklärendbeſtehen.Nichtnur,daß

e
r

keinVerlangendarnachhatte, in kleinenVerhältniſſene
s

zu politiſchenKämpfenkommenzu laſſen,ſondernſeinfein
gebildeterGeiſtſetzteſichauchleicht in Uebereinſtimmungmit
berechtigtenForderungenderZeitundwußteebenſoin ſtaats
männiſcherKlugheitmittelſtAnſchluſſesa

n

diebeſtimmende
preußiſcheMacht,mit der e

r ja überdemdurchdieengſten
verwandtſchaftlichenBeziehungenverbundenwar, äußerepoli
tiſcheBeunruhigungzu vermeiden.

EineältereSchweſtervonihmhatteſichſchon1827mit
PrinzKarl vonPreußenvermählt,eineandere,Auguſta,1829
mit PrinzWilhelmvonPreußen, d

e
r

dannKönigundnach
glorreichenSiegen im Felde a

ls

Kaiſer d
e
r

Wiederherſteller
der deutſchenEinheitwurde. Der volleGlanzderneuen
KronedesdeutſchenReichesumſchimmertealſo auchdas
Haus Weimarunddieſesſelbſtgabihr als koſtbarenEdel
ſteinſeinenunſterblichenRuhminnigſterBeziehungenzu un
ſerengroßen,DeutſchlandsGeiſtaufrichtendenundnährenden
Dichtern.
Für dieſenkeuſchenRuhmſeinesHauſesvorallemwollte
Karl Alexander e

in würdigerHüterſein; in demedlenEhr
geizkünſtleriſcherRichtungzumalſuchtee

r

ſtill waltendſeine
Befriedigung.Noch in ſeinerfrühenJugendhatte e

r

denEin
flußſeinestrefflichenGroßvaters,deshochſinnigenGründers
desSympoſionvonIlm-Athen,KarlAuguſt,genoſſen,dererſt
1828,zehnJahrenachderGeburtſeinesEnkelsKarlAlexander
ſtarb. Als Knabewar dieſerfernerviel in demHauſe
Goethesgeweſen,desgefeiertenFreundesdergroßherzoglichen
FamilieundihresBeraters,undfür einenGenoſſenunſerer
ZeitbedeutetedieſeslebendigeAndenkena

n

dengroßenDichter
eineWeihezur idealſtrebendenBildung. Die ſorgfältige
ErziehungdesThronerbenwurdeſodannvon ſeinemVater
Karl FriedrichundſeinerMutterMaria vonRußlandweſent
lichdaraufgerichtet,ſeinenSinn für KunſtundWiſſenſchaft

zu bilden,undaufdenUniverſitätenvonJena undLeipzig,

d
ie

der jungePrinz beſuchte,trat ſchon d
ie

Vorliebedafür
ausgeſprochenzu Tage. Zwarwurde e

r

auchdemHerkommen
gemäßdermilitäriſchenLaufbahnzugeführtunddienteein
Jahr b

e
i

denKüraſſieren in Breslau. Aber e
r

fand ſo

wenigGefallen a
n

dieſemBeruf, daß e
r

das ihm g
e

widmeteJahr als e
in

verlorenesſeinesLebensbetrachtete.
Deſtoglücklichermachteihn zumAbſchlußſeinerJugend
bildungeineReiſenachItalien, wo e

r

denSpurenGoethes
folgteund in längeremAufenthalt in Sorrentdenzahlreichen
künſtleriſchenEindrückendavon im dolcefar nienteſichhin
gebenkonnte.
Immerliebte e

r

mehrdieStille als dasGeräuſch,mehr
dieEinſamkeitodereinenkleinengewähltenKreis gebildeter
Männer, als große,glänzendeGeſellſchaft.Die herrlichen
WälderſeinesVaterlandesübtenauf ſeineſinnendeNatur
einenſtetslockendenReiz, undgernflüchtetee

r

auf einige
Zeit in einesoderdasanderederkleinen, in dieſenWäldern
gelegenenJagdſchlöſſer.Seit 1842ſchonmitPrinzeßSophie,
einerTochterdesKönigsWilhelmII. derNiederlande,ver
mählt,fand e

r

auch in einemtraulichenFamilienkreisſeinen
Genuß,undhäufigzog e

r
in dieſenKünſtler,Gelehrte,Rei

ſendeundgebildeteFremde,mitdenene
r
in ſeinerleutſeligen

Weiſeungezwungenverkehrte.
In ſeinernunmehrfünfunddreißigjährigenRegierunghat
derGroßherzogKarl Alexanderſchönund reichlichdieVor
liebefür künſtleriſcheIntereſſenbethätigt.Einesſeinererſten
Werkewar dieWiederherſtellungderWartburg in demZu
ſtandezur ZeitdesSängerkrieges,unddieſePietätfür eine
auchſonſtgeſchichtlichdenkwürdigeStätte,dieals romantiſches
WahrzeichenſeinesLandesvon waldigerHöheniederſchaut,
hat ihm die Erkenntlichkeitder deutſchenNationgeſichert.
SeinerkleinenHauptſtadt,welcheals dieHeimſtätteGoethes
undSchillers,HerdersundWielandseineWeltberühmtheit
erlangte,gab e

r

eineneueihrerwürdigeBedeutungdurchdie
FreigebigkeitundperſönlicheTeilnahme,die e

r

künſtleriſcher
Pflege d

a

bereitete.EineeigeneMalerſchuleentſtanddaſelbſt,
dasTheaterwurdeaufdieHöhevornehmerLeiſtungsfähigkeit
gebracht,FranzLiſztbildetejahrelang d

a

einenMittelpunkt
desmuſikaliſchenLebens in DeutſchlandundbrachteRichard
WagnerserſteOpern in Weimarzur Aufführung,umihnen
Bahn in derBühnenweltzu brechen.DerletzteEnkelGoethes
hatte d

a

ſeinesgroßenAhnenWohnhauswie e
in

unnahbares
Heiligtumgewahrt;nachſeinemvorzweiJahren erfolgten
Todeſetztee

r

zur Erbindesſelbenin ſchönerDankbarkeitdie
GroßherzoginvonWeimarein, undunterdemlebhafteſten
AnteilauchihresGemahlswurdees, im Innernwohl g

e

ordnet,als ein in ſeinerArt einzigesMuſeumfür d
ie

deutſche
Nationerſchloſſen.So gehört e

s

nunmehrfür immer zu

denſtolzeſtenZeugendesweimariſchenRuhms.
Viel bewegterundpolitiſcherhobſichausähnlichklein
ſtaatlichenpatriarchaliſchenVerhältniſſendasLebendesHerzogs
Ernſt II

.

vonKoburg-Gothahervor. In demerſtenBand
der jüngſtvon ihmherausgegebenenMemoirenhat e

r

eine
farbige,anziehendeundfür d

ie

deutſcheGeſchichtederneueren
Zeit höchſtwichtigeSchilderungſeinerpolitiſchenThätigkeit
begonnen;ſeinefreimütigenBekenntniſſelegte e

r

ſchon1861

in derdadurchberühmtgewordenenSchriſt:„Der Herzog
vonGothaundſeinVolk“ nieder. „Seit meinerfrüheſten
Jugend,“heißt e

s darin,„huldigte ic
h

beinaheinſtinktmäßig
liberalenPrinzipien. Ich war im eigentlichenSinne des
WortesdasKindmeinerZeit.“
Mit ſeinemjüngerenBruderAlbertzuſammen,derſpäter
alsGemahlderKöniginViktoriavonEnglandſicheine ſo hoch
angeſehenepolitiſcheStellungverſchaffenſollte,erhielt e

r

eine
ungemeinſorgfältigeErziehungin echthumanem,volksfreund
lichemSinne, undbeibeidenzeigteſichfrüheinelebendige
Empfänglichkeitfür allegeiſtigenIntereſſen.Als Jüngling
bereiſtePrinz Ernſt ſchonEngland,FrankreichundBelgien,
wo ſeinOheimKöniggewordenwar. Teilnahme a

n

Politik
undam großenStaatslebenwar früh in ihmerwecktund
ausgebildetworden, ſo daß e

r,

„vollkommenin ſeinemInnern
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mit ſichim klaren“, d
ie

UniverſitätBonn1836mit achtzehn
Jahrenbezog,ohneſichvondendortherrſchendenreaktionär
ariſtokratiſchenProfeſſorenin ſeinenfreiſinnigenAnſchauungen
beirren zu laſſen. E

r

tratnachdieſerStudienzeitin dieſächſiſche
Armee,undſeinmilitäriſcherEiferbegünſtigteſeineſchnelleBe
förderungbiszumGeneralmajorin wenigenJahren.Seinreger
Sinn führteihnauchwiederaufgrößereReiſen,nachSpanien
und Portugal, wo
ebenfallseinKoburger
Königgewordenwar,
nachAfrikaundIta
lien. Am Hofevon
Badengewanne

r
die

Neigungderſchönen
Prinzeſſin Alexan
drineund führte ſi

e

1842 als ſeineGe
mahlinheim.Schon
zweiJahreſpäter,am
29. Januar 1844,
beriefihn der Tod
ſeinesVaterszurRe
gierungder beiden
HerzogtümerKoburg
undGotha.
SchwierigeVer
hältniſſefand e

r

inſo
fernvor, als e

s
in

Koburgeinekonſti
tutionelleVerfaſſung
gab, in Gothanicht,

e
r
in demeinenLande

fürnichtfreiſinnigge
nug, in demandern
beimAdelundbeim
Beamtentumfürfrei
ſinnigerals nötig
galt. Aberklugund
gewandt,mitverſöhn
lichemSinn,verſtand
der jungeFürſt die
StreitigkeitenundEiferſüchteleienauszugleichen,dortals kon
ſtitutionellerHerzogradikaleBeſtrebungenzu dämmen,hier
als abſoluterHerrfreiwilligMißſtände zu beheben,überdie
ſichdasgothaiſcheVolkmitRechtbeſchwerte.Als e

s

1848 in

Gothabedrohlichgärte,eilte e
r

vonEnglandherüber, u
m

nicht
nur durchdenimponirendenundgewinnendenEindruckſeiner
Perſönlichkeit,ſondernauchdurchEntgegenkommenin Erteilung
vonVerfaſſungundFreiheitenRuheundOrdnungwiederher
zuſtellen.„So endete,berichtet d

e
r

Herzogſelbſt in dem

GroßherzogKarl AlexandervonSachſen-Weimar.

erwähntenBriefevon1861, „dieſogenannteRevolution im

HerzogtumGotha in Jubel, FeſtenundFreuden.“
Im ſchleswig-holſteiniſchenFeldzugmiteinemſelbſtändigen
Kommandobetraut,machtee

s

ihnpopulär,daßſeineBatterien

b
e
i

Eckernfördeam 5
. April 1849zweidäniſcheKriegsſchiffe

zurUebergabenötigten.Es wuchsſeineVolkstümlichkeitin

DeutſchlanddanndurchdieWärme,mit der e
r

unterden

deutſchenFürſten d
ie

nationaleSachevertrat;durch d
ie

Frei
finnigkeit, d

ie
e
r
in ſeinerLandesregierunga
n

denTag legte,
währendüberall d

ie

ReaktionihreVerfolgungenbetrieb;durch

d
ie BerufunganderwärtsangefeindeterliberalerdeutſcherMänner

nachGotha zu amtlichenStellungen;dannvorallemdurchden
Schutz,den e

r

demneuentſtandenenNationalvereinundſeinen
auf d

ie EinigungDeutſchlandsunterPreußenundEinberufung
einesParlamentsgerichtetenBeſtrebungenangedeihenließund

d
ie

aufdendamaligenSänger-undSchützenfeſtenihren b
e

HerzogErnſt II
.

geiſtertenAusdruckfanden.Als e
s

endlichſichdochverwirk
lichte,was derNationalvereinunterBennigſenmutigund
rührig ſeit 1859vorgearbeitet,trat HerzogErnſt mehr in

denHintergrundmit d
e
r

Genugthuung,als deutſcherFürſt
am eifrigſtenund thätigſtenfür d

ie

freiheitlicheNeugeſtal
tungder nationalenVerhältniſſemitgewirkt zu haben,und
freudigbegrüßte e

r

daher d
ie Krönungderſelbendurch d
ie

Kaiſerproklamationin

Verſailles1871und
dieEinberufungeines
deutſchenReichstags
nachBerlin.
DieglücklicheEhe
desHerzogs iſ

t

leider
kinderlosgeblieben,
undſeineLänderfal

le
n

nachdemErbgeſetz

a
n

ſeinesBrudersAl
bertNachfolge,einen
engliſchenPrinzen.In
faſtbürgerlicherEin
fachheitlebt e

r

mit
ſeinerGemahlineinen
Teil des Jahres in

demſchönenSchloß
RoſenauoderKahlen
berg b

e
i

Koburg,einen
andernTeil in ſei
nemkleinenPalais in

Gotha,oderaufdem
Schloß Reinhardts
brunn im Thüringer
wald. Gaſtfreundlich
ladet e
r gernSchrift
ſteller,Dichter,Künſt

le
r

undGelehrtezur
Tafel.Einbegeiſterter
FreundderKunſt,hat

e
r

namentlichfrüher
ſeinemTheaterbeſon
derePflegeerwieſen

undſelbſtmehreregroße,reichmelodiöſeunddramatiſchwirk
ſameOpernkomponirt,wie „Caſſilda“und „Diane von
Solange“. Auchdichteriſchh

a
t
e
r

ſi
ch bethätigt.Oft unter

nimmt e
r

nochgroßeReiſen,beſucht d
ie

HöfevonBerlin,
Wien, London,Brüſſel, und als e
in großerJagdliebhaber

übt e
r

allſommerlichmit Vorliebeauf ſeinemGebiet im tiro
liſchenHinterrießdas edleWeidwerkaus, nochimmer e
in

kraftvollerundlebensfreudigerMann. S
.

U
.

von Sachſen-Koburg.
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München und ſeine großen Ausſtellungen.

(DÄ die ſchöneStadt am Iſarſtrande,hat ſichX-Z im Juni einmalüberdasanderefeſtlichgeſchmückt,
die feierlicheEröffnungder dritteninternationalen

Kunſtausſtellung,deninternationalenPreßkongreßundähn-
-

lichefreudigeEreigniſſezu begehen,nachdemſchonim Mai

d
ie

demKunſtgewerbegewidmeteAusſtellungglanzvollein
geweihtwurde.Mit freudigſtemStolz dürfendieſegroßen
Unternehmungenim ganzendeutſchenLandebegrüßtwer
den,dennderEinblick in beideAusſtellungspaläſteerfüllt
mithoherBefriedigung.Großartigerdenn je vorhertraten

ſi
e

ins Leben;ohneUeberhebungkannman behaupten,
daß d

ie Kunſtausſtellungzu denhervorragendſtengehört,

d
ie München, ja Deutſchlandgeſehen.Die deutſcheKunſt,

welcheallein d
ie

öſtlicheHälftedesGlaspalaſtesfüllt, tritt
mit einerſolchenZahl der beſtenWerke ſo ehrenvoll in

denWettkampfein, daßdieſeAusſtellungſicherlicheinſt in
derKunſtgeſchichteals e

in

MarkſteinihrerEntwicklunggelten
wird. Trägt dieſeinternationaleKunſtausſtellungin ihrem
großartigenEmpfangsbauund im ganzenihrerAnordnung
einenmehrauf ErnſtundweihevolleStimmunggerichteten
Charakter,ſo iſ

t derjenigederKunſtgewerbeausſtellungent
ſprechendderMannigfaltigkeitdes in ihr Gebotenen,der
einerfeinenundwürdevollenHeiterkeit.
Von hoherund überraſchenderSchönheit iſ

t

das Ge
bäude,welchesdenFleiß ſo vielertauſendvon Händen
birgt. Sein Erbauer,Em. Seidl, hatmitgroßergenialer
Erfindungskraftnichtnur denphantaſtiſchſchönenEntwurf
desPalaſtesgeſchaffen,e

r

hat auchalle Schwierigkeiten
überwunden,dieſichderErrichtungdesſelbenbeiderKürze
dergegebenenZeit entgegenſtellten.Nun erhebt e

r

ſich in

imponirenderGrößeund wahrhaftvornehmanmutender
Wirkung,welchezugleichmitdemarchitektoniſchStilvollen
denmaleriſchenEindruckverbindet.Der ZugangzurAus
ſtellungführt von der Marimilianſtraßedurch d

ie

mit
neuerenmonumentalenBautengeſchmückteQuaiſtraßeam
RandedesFluſſeshin zu demAusſichts-undEingangsturm.
Dieſer iſ

t
in denſchönſtenMaßenangelegt;ſeineKrönung

mahnt a
n

mancheGlockentürme,wie ſi
e

uns ausderZeit
desſiebenzehntenJahrhundertserhaltenſind. Iſt mandurch
ſeinweitgeſprengtesBogenthorgeſchritten,ſo eröffnetſich
einegeradezuüberwältigendePerſpektiveauf d

ie lang hin
geſtreckteFaſſademit ihrenEingangsbautenunddendieſe
krönendenTürmen, ſowieauf denweitenfreienPlatzvor
derſelben.Das iſ

t

nichtder Eindruckeinesnur flüchtig
errichtetenGebäudes,nein, e

s

erinnert in ſchönſterWeiſe a
n

d
ie

ſtolzenFürſtenſitzevergangenerZeitenund a
n

deren ſo

eigentümlichanmutendeVorgärten. Im Halbkreisvor
ſpringendeTerraſſenſcheinenüberdemFluß zu ſchweben,
einemit liegendenFigurengeſchmückteFreitreppeführtbis
zumSpiegeldesſelben,aus der Mitte desWaſſersaber
ſprühendrei großeFontänenhoch in d

ie Lüfte, in deren
Waſſerſtaub d

ie

SonnefarbenprächtigeRegenbogenhervor
zaubert.UeberdenFluß führt eineBrücke zu der von
denrauſchendenFällen desſelbenumgebenenInſel, auf
welcherdasReſtaurationsgebäudeerrichtet iſ

t,

dasabermals
einehoheVollendungdesAeußerenaufweiſt.Verandenund
Terraſſenwechſelna

b

mitSäulenhallenundFreitreppen,in

denInnenräumenaber iſ
t
a
n

Dekorationin Malereiund
SkulpturdasHerrlichſtegeleiſtet.Das Meiſterſtück,das
RudolfSeitzhiergelieferthat, bildeteinenderſchönſten
undbeliebteſtenAnziehungspunktedes a

n

ſolchenwahrlich
nichtarmenAusſtellungskomplexes.
DieAusſtellungſelbſtbietet in derMaſſedesVorgeführ

te
n
e
in

ruhmvollesBild derFortſchritteundderzeitgemäßen
WeiterentwicklungdesdeutſchenKunſtgewerbes.War jene
desJahres1876 e

in epochemachendesEreignis,welchesdem
neuundfriſchemporblühendenKunſtgewerbeImpuls und
Richtunggab, ſo wird d

ie jetzigezeigen,daßwir auf der
erfolgreichbetretenenBahnnichtſtillegeſtanden.NeueAn
ſchauungen,eine in vielemgrößereLeiſtungsfähigkeitund
erhöhteEntwicklungzur Induſtrietreten zu denErrungen
ſchaftenderdamaligenZeithinzuundmancheneueZweige
undFrüchte,vielleichtauchmancheunerwarteteSproſſenhat
dereinſtgepflanzteBaumgetrieben.So richtenſichdenn
heutealleunſereWünſchedahin,daßderWahrſpruch,der
überdemSüdportal.derAusſtellungprangt, in reichſtem
Maßeerfülltwerde,daß ſi

e

„zuNutzundEhr demdeutſchen
Kunſtgewerbe“gereiche. – Es iſt ein hohesVerdienſtder
Künſtler,welchedas großeUnternehmenderAusſtellung
leiteten, d

ie LagedesPalaſtesmit ſeinemSinn für d
ie

SchönheitderumliegendenNatur und d
ie

dadurcherreichte
Geſamtwirkunggewählt zu haben.DerrauſchendeFlußmit
ſeinenBrücken, d

ie

ſich in derFerneverlierendenletztenGebäu
lichkeitenderStadt, überwelchen im weiteſtenSüdendie
ſchneebedecktenAlpenundals Herrſcherinderſelbend

ie

ſchroff
abfallendeZugſpitzegrüßen,formen e

in

Bildvonwunderbarem
Reiz. DerAusſtellunggegenüberaberſteigen d

ie

Uferhöhen
desGaſteigsempor,welche,mitprachtvollen,ſchattigenAn
lagendurchKönigMax II

. verſehen,jetztder beliebteſte
Spaziergangder elegantenWeltMünchensgewordenſind.
VondieſenAnlagenaus iſ

t

auchdas in unſererheutigen
NummerenthalteneBild aufgenommen,welches d

ie Lage, zu

gleichaberauch d
ie impoſanteGrößederAusſtellungsbauten

treuvorAugenführt. G
.
A
.

Horſt.

1888(Bd. 60).
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Der kleine Peter.
1.Novelle

IAdelheid Weber.

(Schluß.)

ber, Ruth,“ ſagteich, „DU
treibſt es wirklich arg mit
demarmenJungen!“
Ruth lächelte,wurdewie
der ernſt und flüſterte:
„Auguſte, ic

h

fürchte,wenn

ic
h

ſeineGeigehöre – und--„-

ic
h

wäre ihmeinevonvielen– das darf nichtſein, nichtſeinet-, nichtmeinet
willen, wir ſind beide zu gut zum Spielen. Aber
meinſtDu nichtauch,der kleinePeter ſe

i

am Ende
dochnichttot, nur verſchüttet–“
„Und Du willſt ihn ausgraben?“neckteich.
Sie lächelteund errötete.
„Ihm nur helfen; e

r

arbeitet ſich ſchonſelbſt
empor; ſchöpferiſcheArbeit, große Natur, einfache
Menſchen–“
„Und die Liebe,“ vollendeteich. Da küßte ſi

e

michheftigauf denMund, dann aber ſchüttelte ſi
e

denKopf und ſagte:
„Nein, Auguſte, ſondern e

r

wird ſichfrei ſchrei
ben– auch davon. So machen's ja die Künſtler
immer: die Liebe gebiertihnen das Schaffen, und
dann tötetdas Schaffendie Liebe. Und ſo wird's

ja auchwohl das Beſte ſein– für uns beide.“
Sie gingraſch in ihr Stübchen,das übermeinem

Schlafzimmerlag. Dort hörte ic
h

ſi
e

ihr Fenſter
öffnen; geradegegenüber im Giebelderbenachbarten
Villa hatteſichCzichi eingemietet.Zuerſt deutlich,
dann nochhalb im Schlaf hörte ic

h

ihn langegeigen.
Erſt als derletzteTon verklungenwar, klirrteRuths
Fenſter.
In den nächſtenWochenrichteteſichdas lange

ſchonerwarteteRegenwetterrechtbreit undbehaglich
bei uns ein. Wer in unſeremNorden lebt, kennt

ja genugſamjene Tage, a
n

denendie Sonne nicht
auf- und nichtuntergeht,Himmel und See in ver
waſchenenLinien zuſammenfließen,wo über allen
Farben ein trübſelig grauer Schleier liegt, die
Regentropfenlangſam, leiſe, ſacht, unermüdlich
herabſickernund der Sommergaſt, wenn e

r

nicht
verliebt iſ

t

oder ſich in eine tüchtigeArbeit flüchten
kann,über das Wetter erſt lacht,dann ſchilt, dann
verzweifelt,ſchließlichnur nochgähnt. Was mich
betrifft, ſo machte ic

h

alle Stadien des ſoebenge
ſchildertenSeelenzuſtandesdurch, Ruth aber ſang,
lachte,träumteund weintedie Zeit hinweg – wie
oft ic

h

ſi
e frühmorgens im Lehnſtuhlfand, träumend

mit Thränen in den Augen und einem ſeligen
Lächeln auf den Lippen! Es ſchien, als ſe

i

ihr
Herz weniger weiſe als ihre Worte! Und Peter
Czichi? Von dem war nichts zu hören noch zu

ſehen,dochvertrautemir meineNachbarin,die ihm
ihr leerſtehendesGiebelzimmerauf ſeinedringende
Bitte abgetretenhatte, daß ſi

e

ihn in den erſten
Tagen nach jenemGeſprächüber ihremKopf viel
hatte auf und a

b rennen, hinausſtürmen,wieder
kommen,ſich a

n

denSchreibtiſchſetzenund wieder
aufſpringenhören, daß e

r

dann aber immerſtiller
geworden,nur zum Eſſen eilig fortgerannt, aber
bald wiedergekommenwäre und bis in die Nacht
hineingeſchriebenhätte. Jetzt aber ſe

i

ſeinArbeits
parorismusvöllig beängſtigend, e

r

laſſe ſich ſelbſt
das Eſſenaufs Zimmerbringen, w

o
e
s

ihr Mädchen,
wenn ſi

e

ihm zur Nachtdas Bett bereite, o
ft genug

nochunangerührtſtehenſehe.
Endlich nach ewig langen Wochen ſchien d

ie

Sonne ſo freundlichauf d
ie gewaſcheneErde, daß

ſelbſtdiePfützen im Sande wie kleine,blanke,rein
icheSpiegelchenblitzten; d

ie Wegewaren bis zum
Mittag faſt trocken; d

ie

Roſen thatenihreKelcheauf,
das Laub war nocheins ſo grün, jedesBlatt blank,

d
ie

Lindenblütendufteten, auf denWieſen begann,
Verſpätetdurchden langenRegen, d
ie Heuernte; d
ie

Silberfarbe desKorns war ganzleiſe in d
ie goldene
übergegangen,und jederHalm neigteundbeugte ſi

ch

im leichtenLandwinde,blitzend im Sonnenſtrahl.

AW--S

Wir gingen natürlich a
n

d
ie See; Ruth eilte

mit Evchenvoraus, Frau Annchen fuhr uns im

KinderwägelchenDeckenund Kiſſen nach. Da war

d
ie

See in ruhiger Unendlichkeit;über demdurch
ſichtig klaren, hellgrünenWaſſer lag e

in leiſer,
ſonnendurchſtrahlterDuft. Wir ſetztenuns auf die
Deckenund ließendie Kinder nachMuſchelnſuchen.
Wir waren ſtill geworden;Ruth hatte d

ie

Hände
gefaltet im Schoß liegen,und auchüber denGlanz

in ihren Augen breiteteſich ein Stück von dem
Schleier, der über demMeere lag: Sehnſucht.
Aber wenn dieſes Gefühl einem beſtimmten

Gegenſtandegalt, wie wohl zu vermutenſteht, ſo

hatte e
s Zeit, ſich immerweiter über Ruths Seele

zu verbreiten,denn e
s vergingennochweiterevier

zehnTage, ehewir Peter Czichi zu Geſichtbekamen.
Wir ſaßen wieder am Meer und freutenuns

a
n kleinen,ſchaumgekröntenWellen, d
ie

ein leichter
Seewind ans Ufer trieb, d

a

ſtürmte etwas die
hölzerneTreppe herunter, welchenach der freien
Stelle zwiſchendemDamen- und demHerrenbade
führt. So drei, vier Stufen in einemSatz nahm
nur einer, der kleine Peter; der kleine, ſage ich,
denn Herr Czichi war doch zu wohlerzogen.Und
müde für ſolcheExtravaganzengeworden. Ruth
mußte wohl Aehnlichesdenken,denn ihr Erröten
war diesmal ſo tief, daß e

s

noch nichtverblaßt
war, als Peter Czichi, deſſenUngeſtümnichteinmal
die hundertSchritte im tiefenSande bis zu uns
hattendämpfenkönnen,auf ſi

e

zuſtürzteund ſchon
von weitemrief:
„Hurra, Fräulein Ruth, fertig! Nun aber ge

ſchwind, gratuliren Sie mir zum Lohn für dieſe
langenWochenEinzelhaft!“ Noch ehe Ruth aber
antwortenkonnte,hatte e

r
ſichvor ſi

e
in denSand

geworfen,ſah zu ihr, die auf einemkleinenHügel
ſaß, in die Höhe und ſagte ſo rechtaus tiefſter
Bruſt: „So – hier zu ſitzenund Sie anzuſchauen,
das iſ

t

meineBelohnung, die hab' ic
h

mir immer
verſprochen,wenn mir ein Knüppel im Weg lag,
über den ic

h

nichtgleichweg konnte – in derOper
nämlich– und ich verſuchtwar, dieganzeGeſchichte
liegen zu laſſen und in alle Welt zu laufen, vor
nehmlich zu Ihnen. Denn in der erſtenZeit hab'

ic
h

mich gebangt – na! Aber, Fräulein Ruth,
Sie hattenmichdenndoch zu ſchlechtbehandelt,und

ic
h

hattemir das Wort gegeben,nicht eherwieder
vor Ihr Angeſicht zu treten,als bis ic

h

denBeweis
erbrachthätte, daß ic

h

dochein ganzerKerl bin,
will ſagen, etwas Tüchtiges ſchaffen kann. So
zwang ic

h

mich denn zur Arbeit; nachherkam ic
h

freilich ſo ins Feuer, daß ic
h

alles in der Welt
vergaß,ſogar Sie, Ruth, über der Luſt, Melodien

zu hören, die in immergrößererFülle, in ſo vollen
Wogen auf micheinſtrömten,daß dieFeder ſi

e gar
nicht ſchnellgenug in die fünf Linien bettenkonnte.
Aber nun ic

h

fertig war, hielt ich's auch nicht
eineStunde ohneSie aus, ic

h

mußteIhnen ſagen,
wie glücklich ic

h

bin –“ «

„So ſind Sie ganz fertig?“ fragte Ruth ab
lenkend,aber mit ſtrahlendemGeſicht.
„Bis auf die Ouverture, die mir nochfehlt,

ganz; das heißt, ſo weit man eineOper fertig
machenkann, ohne ſi
e

durchOrcheſter,durchSing
ſtimmen zu erproben;auchfehlt nochjedeFeile; ic
h

muß noch viel korrigiren, vielleichtmanchesum
arbeiten, aber die Gedankenſtehendochſchonalle
auf demPapier – ich bringe Ihnen nächſtensdie
Partitur, Sie müſſenmir einigesdaraus vorſingen– wollen Sie?“
Ruth nickte,undPeter rief wieder, indem e

r

ſich
mit den Händen durchsHaar fuhr und e

s

in die
Höhe ſträubte: „Herrgott, was iſ

t

die Welt doch
ſchön – heut abendbringe ich Ihnen dieOper, ja,
Fräulein Ruth?“
Ruth nicktewieder, und Peter that einentiefen

Atemzug. „Ah, wie die friſche Luft wohlthut!
Jetzt will ic

h

mich aber auch ausruhen am Meer!
Hallo, alte Freundin, liebe See, was haſt d

u

dir
denn d

a

für einenBrillantenkammins Haar geſteckt?“
Wir ſahenauf, der Wind hatteſichgelegt, die

See lag ruhig; amHorizont bildeteſicheineſchmale
Kette von ſprühendenDiamanten, einzelneFunken
ſprangenauch in der Mitte des Waſſers auf. Es
war ein feenhafterAnblick, und wir ſchautenver
ſtummtmit einemGefühl von Andacht z

u
,

wie der
ſtrahlendeGürtel am Horizont ſichverbreiterte,bis

ein großer, breiter,blitzenderStreifen über der See
lag. Schweigendkehrtenwir heim; Ruth undPeter
gingen neben einander; als ſi

e

ſich vor unſerem
Garten trennten,legten ſi

e

zumerſtenmaldieHände

in einander.
Der SpätnachmittagdieſesTages brachtemir

durchſeineGewitterſchwüleeinenleichtenAnfall von
Migräne; d

a

ic
h

aber wußte, daß Czichi Ruth am
Abend die Partitur ſeiner Oper bringenwollte, ſo

verbargich, um ihre Freude nicht zu ſtören, mein
Unwohlſein, ſo gut ic

h

konnte, vor ihr und legte
mich,als ſi

e

wieder a
n

dieSee ging, ganzheimlich
auf die ChaiſelonguemeinesSchlafſtübchens,ließ
aber die Thür zur Wohnſtubeein wenig offen, um
meinEvchenbeobachten zu können,welches in ſeinem
Korbwägelchen in dieſemRaum ſchlief. Um acht
Uhr, geradeals Frau Annchendie Kleine in die
Kinderſtubegefahren,kamRuth von ihremSpazier
gangezurück,zündetedie Lampe an, ſetzteſich ans
Klavier und ließ ihre Finger träumeriſchüber die
Taſten gleiten. Ich verhieltmich in meinemdunklen
Zimmer ganz ſtill; wozu ſollte ic

h

ſi
e

ſtören und
beunruhigen? Da, geradeals Ruth wohl unbewußt

in die Melodie des Liedes fiel:
„DumilchjungerKnabe,
Wieſchauſtd

u

michan?“
klang ſcharf die Thür und Peter Czichi trat mit
einerPapierrolle und ſeinerGeige in derHand ein,
aber e

r

warf Rolle und Geige aufs Klavier und
trat ſtürmiſchauf Ruth zu.
„Ruth, Sie ſpielendas Brümmellied?“ rief e

r.

„Sie haben e
s

auch nichtvergeſſen? Und ic
h –

wiſſen Sie, daß michdieſesLied gerettethat, als

ic
h

im Begriffe ſtand, mich ſelbſt zu verlieren?
Ruth, wollen Sie mich hören? Darf ic

h

Ihnen
beichten?“
Ruth ſchwiegeinenAugenblick, dann ſagte ſie:
„Erzählen Sie mir Ihre Schickſalevon jenem

Tag an, d
a

Sie nachParis zu gehenbeſchloſſen.“
„Beſchloſſen? Was beſchließtein junger, ganz

unerfahrenerMenſch, wenn ihm Herz und Kopf in

hellen Flammen ſtehen? Ich ſprang in grauer
Morgendämmerungvon meinemLager auf mit dem
einenGedanken:„NachParis! Da wirſt d

u

ein
großerKünſtlerwerden,Ruth hat's geſagt!“Warum
mir gleich Paris vor der Seele ſtand, weiß ic

h

wirklichnicht, vermutlichwar mir Berlin zu nahe,
zu proſaiſchgreifbar; ein in nebelhafterZeitferne

winkendesGlückkonnte ic
h

mir wohl nur in nebel
hafter Ferne desRaumes denken.Ich zähltemeine
Barſchaft; meinTaſchengeld,welchesich, wie immer,
am erſtendes Quartals erhaltenhatteund das ic

h

bei mir trug, reichtefür Reiſe und Wegzehrung.
Zwei Tage ſpäter war ic

h

in Paris, mit leerem
Beutel, aber mit vollen, glaubens-und hoffnungs
vollemHerzen! Ach, wer einem die Zeit zurück
brächte!“

E
r ſchwiegund ſah mit verdüſtertemGeſicht

vor ſichhin. Ruth ſtörte ſein Brüten.
„Und wie erging e

s

Ihnen dann?“ fragte ſi
e

leiſe, in ſehr warmem,faſt zärtlichemTon.
Er ſah flüchtig zu ihr auf; derSchimmereines

Lächelnsging über ſeinGeſicht,als e
r

denängſtlich
beſorgtenAusdruckdes ihrigen ſah. Er fuhr alſo in
leichteremTone fort, der ſich aber bald wiederver
düſterte: -

„Wie e
s

mir nun in Paris erging? Wie's
gehenmußte, ſchlecht,ſehr ſchlecht,Fräulein Ruth!
Im erſtenJahr – ich war natürlich, kaum aus
demCoupé geſtiegen, zu demDirektor des Pariſer
Konſervatoriumsgerannt; der Mann würde ſich ja

glücklichſchätzen,ſeine berühmteAnſtalt durch d
ie

Acquiſition des großenTalentes, das e
r

ſofort in

mir entdeckenwürde, nochberühmter zu machen –

o d
u

lieberGott, e
r

ließ michnicht'mal einenein
zigenStrich auf der Geige ziehen. „Bringen Sie
mir Empfehlungen, hieß e

s.

Ein wenig herab
geſtimmt,aber keineswegsentmutigtging ic

h

ſtehen
den Fußes zu einemandernberühmtenGeiger, voll
deſſengroßartiger, ein wenig geräuſchvollerFrei
gebigkeitund Hilfsbereitſchaft ic

h

ſchon in unſerer
kleinenStadt mit herzklopfenderBewunderungge
leſen hatte; e

r

ſaß b
e
i

ſeinemſplendidenGabelfrüh
ſtück; e

r

ließ michdennochvor, bot mir freundlich
ein Glas Madeira an, fragte mich nach meinen
Lebens-und Vermögensumſtänden – ich hattenoch
fünf Thaler in der Taſche! – und verſprachmir,
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zu ſehen,was ſich für michthun ließe. Berauſcht
yon Dankbarkeitund Hoffnung ging ic

h

von ihm.
Als ic

h

vierzehnTage ſpäterwiederkam,empfing e
r

mich noch freundlich, ermahntemich jedoch,mehr

Geduld zu haben, ſo ſchnellließeſichnichtsfür mich
finden – ich hatte ſchon zwei Tage lang nichts
gegeſſenund wußte nicht, w

o

ic
h

zur Nachtmein
Hauptniederlegenſollte! Mir ſchoſſen di

e

Thränen

in d
ie Augen, e
r

ſah e
s

und griff in dieTaſche –

wie ein Blitzſchlag fuhr mir's durch die Glieder,

mit bebendenKnieen, mit ſchwindelndemKopf war

ic
h

auf d
e
r

Straße, lief, als hetztemich d
ie Schande,

durch d
ie

fremdeStadt, brach a
n irgend einer

Straßeneckezuſammen,erwachte im Hoſpital – ah,
wozu davon reden, e

s

iſ
t bitter, wenn einem ſo

jungenMenſchen d
ie Göttergeſtaltenvom Poſtament

ſtürzen und zerbrechen! Indes, d
ie Jugend ver

zweifeltſchnell,aber nicht lange; ic
h

ſtrichnun, um

zu leben, d
ie Geige in räucherigenSpelunken,

hungerteund fror – und hatteüber mir dochnoch
denſchönenHoffnungsſternund übte in allen freien
Stunden unermüdlich– ich mußtemichdochbereit
halten zum Sprung aus der Dunkelheit zu den
Sternen, zu demmir ſchonirgend ein großerMann,
irgend e

in ungewöhnlichesEreignis d
ie

Hand reichen
würde. Ich wartete.

--

„Im zweiten Jahre hatte ic
h

eine beſoldete
Stelle in demOrcheſtereinesgroßen, öffentlichen
Tanzlokals, wo ich, leiblich gut verſorgt, meinen
blankenStern langſam niederfallenund verſinken
ſah in Scham und Ekel über das, was michum
gabund was jetztdieWelt bildete, in der ic

h

atmen
mußte; nun übte ic

h

nur nochruckweiſe,nicht in

Hoffnung auf Ruhm und Glück, ſondern um mir
ſelbſt die Genugthuung zu geben, daß ic

h

mein
Schickſalnichtverdiene.
„Im dritten Jahr, als ic

h

begann, müdeund
ſchlaff mich in mein Los zu ergeben, kam eine
ſcheinbareRettung. Ein Geldfürſt, welchergern
denMäcen ſpielte,beſuchtedas luxuriöſeLokal, ſah
und hörte mich, der ic

h

wohl etwas vom Schwan

im Ententeichegehabthabenmag, und d
a

e
s

Mode
iſt, ſichfür dieMuſik zu begeiſternunddieMuſiker

zu protegiren, ſo intereſſirte e
r

ſichfür mich,machte
michzum Lehrer ſeinesSohnes, eineszehnjährigen,
begabtenTaugenichts, nahm mich zuletztganz in

ſein Haus und gewährtemir die Mittel, bei den
beſtenLehrernmeineKunſt zu ſtudiren.“
Peter Czicht brach jäh a

b

und ſah wieder zu

Ruth hinüber mit ſeltſam verbitterterMiene. Sie
hatteThränen in den Augen. d

º

„Geſegnet ſe
i

der Mann, der Ihnen das Glück
brachte!“ſagte ſi

e

leiſe.
„Das Glück!“ rief Peter Czichi, ſprang auf
Und ſtürmte einigemale im Zimmer auf und ab,

dannwarf e
r

ſichwieder in den Seſſel, ſtrich ſich
mit beidenHändendurchHaar undBart und fuhr
mit bitter ironiſchemLächelnfort: „Das Glück, o

ja! Das Glück eines Wunderkindes, mit deſſen
Talent ein reicherBarbar vor ſeinenGäſten para
dirt, das dieſeGäſte verhätſcheln,wie – nun, wie

e
in drolliges,fremdartigesTier, deſſenKünſte und

Gebahrenman halb bewundernd,halb amüſirt an
ſtaunt, das Glück eines hübſchen,naiven Jungen,

denſchöneFrauen umſchmeicheln – und um deſſen
Wohl und Wehe, um deſſenStehen oderFallen,

WachſenoderWelken ſich niemandkümmert, keine
einzigeSeele in derganzen,weiten,lachenden,grau
amenWelt. Das Glück einesSchoßhündchens,das
heutgekoſtund morgen in d

ie

Eckeverwieſenwird,

nur daß der Junge leider kein Hundeherzhatte,

ſonderneine ſtolze,heiße,hochſtrebendeSeele. Ah,
Wiebald ſi

e

dieſesStreben verwandelten! Dieſer
tolze, UnreifeJunge ſah, daß ſi

e

über ſeineUr
ſprünglichkeitlachten;gut, e

r

ſchämteſich ihrer von
Herzenund ſuchte ſi

e loszuwerden,ahmte ſo lange

d
ie Blaſirtheit, d
ie Reſpektloſigkeit, d
ie

Herzens-und
Geiſtesleereder vornehmenKavaliere nach, bis e

r

ſº zu ſeinemEigentumgemacht,und dann, a
ls

e
r

eineIlluſionsfähigkeit verloren und ſcharfeAugen

ºonnen hatte, ſa
h

e
r

d
ie Welt, d
ie

ihn umgab,
"ie ſi

e war, hohl, ſelbſtſüchtig,lügneriſch,feige –

undnahmdieſeWelt, in der e
r lebte,für dasAb

bild der ganzenMenſchheitund warf ſeinennaiven
Glauben a

n

dasGöttliche in ihr in denKot – und
ſeineSeele mit ihm. Dieſer Junge ſah, daß ihn

d
ie

Kavaliere als einen Plebejer verachteten;gut,

der Plebejer eiferte, e
s

ihnenzuvorzuthun in allen
ritterlichenKünſten, im Reiten, Schießen,Tanzen,

Schuldenmachenund Liebeln; ah, e
r

hatte e
s

ſo

leicht,dieLiebe kennen zu lernen,wie ſi
e

war: ein
falſches,treuloſesSpiel oder unreineLuſt, in deren
GefolgeEkel undVerzweiflungſchreiten,dieWeiber

– Meſſalina oder Puppe – verachten zu lernen
Und doch zu begehren. Dieſer Junge hatte eine
heiße,verlangende,Unreif ſchwankendeSeele– und
kein Ideal mehr! Die Kunſt? Anfangs rettete e

r

ſich in ſi
e hinein, ſtudirteTag und Nacht – bis

ihm bedeutetwurde, daß ein ſo langſames,pedan

tiſchesLernen ihn untauglichmache, im Salon mit
Kunſtſtückchen zu paradiren, und als e

r

entrüſtet
aufflammteund von der Würde der Kunſt ſprach,

die ſichSelbſtzweck ſe
i

und zu rein und hehr, um
der Menge ſchmeicheln zu wollen, d

a zeigteman
ihm berühmteKünſtler, die in denSalons Mätzchen
machenund um dieGunſt verſtändnis-und empfin
dungsloſer,aber einflußreicherBarbaren buhlen –

Und e
r

ſah's zuerſtmit ungläubigemStaunen, dann
mit leidenſchaftlichemZorn, dann mit verächtlichem
Lachen,ſah's – und that's ihnen nach– denn er

war eitel – eitel und dummund ſchwach,desBei
falls, derLiebe bedürftig – ſo jung nochund ohne
jedenHalt. – Um ihn, mit ihm ſchwanktedieErde,
nichtmit toſendemDonner, wie ſi

e großenMenſchen
zuſammenſtürzt,ſonderntanzendwie ein lächerlicher,
dummer,häßlicherBerauſchter!“
Peter Czichi brach wieder ab, fuhr ſich durch

Bart und Haar und ſtierte mit verſtörtemGeſicht
vor ſich hin.
Da legteihm Ruth die Hand auf dieSchulter,

als wolle ſi
e

ihn wecken,und ſagtemit Thränen

in der Stimme:
„Armer, kleinerPeter! Aber e

r

wurde gerettet,
nichtwahr, e

r

wurdegerettet?Er retteteſichſelbſt?“
Von Peter CzichisGeſichtwichdie Verſtörung,

langſamging darauf ein Lächelnauf, das e
s ganz

Und gar in Licht tauchteund e
s merkwürdigjung,

gut und friſch ausſehenmachte. WenigeMenſchen
haben dies ſonnigeLächeln, und denen e

s eignet,

die haben in ſich einen unerſchöpflichenQuell von
Jugend und Güte, der, um mit Ruth zu reden,

wohl verſchüttetwerdenkann, aber nie verſiegtund
gleichluſtig hervorſprudelt,ſobaldjemanddenSchutt
wegräumt. Ganz fröhlichrief er:
„Das war die alte, liebe, kleineRuth! Die

muß immermitfühlen, immer tröſten, immerauf
richtenund hoffen! Ich fürchtefreilich, Fräulein
von Verſen, der arme, kleinePeter wurdedamals
auf immer begraben;aber was dablieb, nachdem

ic
h

aus derBetäubungerwacht,das war einMann,

derſichaus denTrümmernſeinerJugend ſeineKunſt
herausſchaufelte,undwennauchvielleichtkein ſchöner
Menſchmehr, ſo dochein ganzerKünſtler wurde.
„UndwiſſenSie, durchwenderKünſtler im kleinen

Peter gerettetwurde? DurchSie, Ruth, durchSie,

von dermir nochallesGute im Lebengekommeniſt!“
Czichi nahm eine Muſchel von einemSeiten

tiſchchenund murmelte:

„EinleeresSchneckhäuſel,
Schau,liegtdort im Gras –

Da haltedeinOhrdran,
Drin brümmeltdir was!

„Wiſſen Sie's noch,Ruth? Wir verſtanden e
s

damals beidenicht, aber geradedarumblieb's mir
imGedächtnis,darumundweil– wiſſenSie's noch?
„Es ſind nun fünf Jahre her, d
a gabeineeben

zu Ruf kommendejunge Sängerin in Paris ein
Konzert. Ihre Stimme, ihre Art zu ſingen, ja

ſelbſt ihr Geſicht, das einekindlicheRundung hatte
und unter düſterenBrauen lichteAugen, brachten
mir eine undeutlicheErinnerung herauf, die mich
beunruhigte,weil ic

h

michvergebensbemühte,die
ſchwankendenLinien zum feſt umriſſenenBilde zu

fügen. Da gab die Sängerin dembeifallswütigen

Publikum ein Lied zu:
„DumilchjungerKnabe,
Wieſchauſtd

u

michan?“

„Und nun war das Bild da, Ihr Bild, Ruth,
das ic

h

ſeit Jahren verbannthatte,wennes, immer
ſeltener, in mir auftauchte,und das ic

h

endlichver
geſſen– und nebenIhnen ſtand der kleinePeter,
und zwei unſchuldigeGeſichterſtreifteneinanderund
fuhren, erſchrecktvom eigenenGefühl, auseinander– Ruth, da ſtand meineJugend und ſah michmit

Ihren blauen,innigen,gläubigenAugen a
n – und

ganz plötzlichſah ic
h

danebenmich,wie ic
h

jetztwar,

im Staub, ohne Glauben, ohne Hoffnung, ohne
Streben, ohneWürde. – Das war eine ſchlimme
Nacht, Ruth. Ihre Augen ſchautenmir bis auf
den Grund und wolltenmichzwingen,mein letztes,
meine Selbſtachtung, zu dem andern in den Kot

zu werfen.
„Aber dann, als ic

h

michſtundenlang in ver
zweifelterScham auf meinemLager gewälzthatte,

hörte ic
h

plötzlicheine ſüße Stimme, die michſchon
einmal aus Verzweiflung gerettet, flüſtern: „Du
wirſt ja dochnochein großerKünſtler, Peter!“
„Ruth, Ruth, wie ſoll ich's Ihnen danken,daß

Sie mich retteten, mich zum zweitenmaleretteten
durchdie bloßeErinnerung a

n

Ihren reinenKinder
glauben,der unbewußtden tiefenPunkt trifft, aus
demdas Leben quillt!

„Am andernMorgen brach ic
h

mit demMäcen,

mietetemir eineDachkammer,verſchafftemir eine
Stelle a

n

einemkleinenOrcheſter,die michvor Not
ſchützte,und arbeitetezwei Jahre lang Tag und
Nacht. Dann trat ic

h

vor die Oeffentlichkeitund
wurde allmälich ein berühmterGeiger– und –

ic
h

will jetztmit einemmalmeineganzeSündenlaſt
vom Gewiſſenhaben,auchdie allerſchwerſte – und
vergaßSie wieder,Ruth. Zuerſt hatte ic

h

ſogleich

Ihnen ſchreibenwollen; aber ic
h

ſchob e
s auf; denn

was ſollte ic
h

Ihnen erzählen? Daß nichtsausmir
gewordenwar? Ich ſagtemir, ic

h

wolle zu Ihnen
gehen,wenn ic

h

mein Ziel erreichthätte, wenn ic
h

mich vor Ihren Augen ſehen laſſen könnte. Und
endlich – ja, endlich verwiſchteſich im raſchen
DurcheinanderdesLebenswiederIhr Bild, und ic

h

vergaß, daß ic
h

vielleichthätteeinenSchatzheben
können,größer, unerſchöpflicher – bis ich Sie dann
wieder ſah und Sie mich zum drittenmaleretteten
aus Menſchenverachtungund Lebensüberdruß,das
Gewiſſen, den Ernſt in mir aufrüttelten,ohneden
keinerGroßes, Dauerndesſchafft,michzur ſchöpfe

riſchenArbeit retteten.– Werde ich fortanTüchtiges
ſchaffen, ſo dankeich's Ihnen.“ Er brach a

b

und
ſagtedann in verändertem,leichtemTon: „Ja ſo

,

o
b

ic
h

wirklich etwasGutes geſchaffen,das weiß

ic
h

ſelbſt noch nicht und Sie nochviel weniger,

Fräulein Ruth. So neigenSie, Madonna, Ihr
Ohr der Buße des Sünders, und dann abſolviren
oderverdammenSie ihn !“

Er ergriff die Geige und begann zu ſpielen;

immer ſchönere,immer gewaltigereMelodien ent
ſtrömten den Saiten, ein elektriſcherStrom ging

von ihnen aus auf den Hörer, ergriff ihn mit
jenemSchauer, mit welchemnur das Ueberſtrömen
des Genies uns ergreift, hob ihn über die Erde
emporund erfüllteihn zugleichmit einem ſo ſtarken,
feurigenLebensgefühl,daß e

r

hättemitſtürmenund
ſtrahlen und jauchzenmögen. Und d

a

rief plötz

lich Ruth vom Klavier her mit jubelnderStimme:
„O, d

a

iſ
t ja das alte Leuchten in denAugen!

O, d
a

iſ
t ja der alte kleinePeter!“

Und ganz ohneſcheinbarenZuſammenhangmit
dieſemAusruf ſang ſi

e

ſchluchzend:
„DahaltedeinOhrdran,
Drinbrümmeltdir was!“

Dann hörte ic
h

die Geige hart aufs Klavier
fallen– und dann ſtand ich eilig auf undzogleiſe
dieThür zu. Einen AugenblickvollkommenerSelig

keit ſoll man nichtbelauſchen,der iſ
t heilig.

2

Im OktoberſchonführtePeter ſeinjungesWeib
nachBerlin, wo ſi

e

ſich ein Heim gründeten,und
heuteſchreibtmir Ruth amSchluß ihresglückdurch

hauchtenBriefes in Erwiderung auf meineſcherzende
Frage:
„Ob wir e

s jetzt verſtehen,was im „Schneck
häuſel brümmelt“? Nein, wir verſtehen e

s nicht,
Liebſte,aber wir brümmeln e

s mit, das uralteLied,

das dieNatur von Ewigkeitſummt im Schneckhäuſel,

wie im Lauf der Sonne und im Lebendes Men
ſchen,das Lied von ihremSchaffenund Weben–
vom Werden– vom Werden durch die Liebe –

und auchvom Vergehen – aber was fragt nach
demVergehen,der d

a

iſ
t

undmitwebt – undweiß,
daß e

r

bleibt– bleibt in ſeinemWerk – oder in

ſeinemKind!“
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ieModenderKinderhabeneinenbe
ſonderenReiz. Wemes auchnur
um einhübſchesAugenblicksbildzu
thun iſ

t,

hatſeineFreude a
n

zierlich
gekleidetenKindernaufdemSpiel

platz, a
n

derAnmutundFarbe, welcheunſeremodernen

Kleinenauf d
ie

Promenadebringen.Für dasAugevon
Mütternhaben ſi

e ja noch e
in praktiſcheresIntereſſe,und

denjenigen,dereinigeJahre zurückdenkt,wird derUnter

ſchiedzwiſchendemKindevoneinſtundjetzt z
u einerganzen

MengeBetrachtungenführen.
Wie andersiſt's gewordenſeitunſereneigenenKinder
tagen, ſi

e

brauchennochkeinezwanzigJahrezurückzuliegen.

DenkengarunſereMütter a
n

d
ie

EindrückeihrerKinderſtube
zurück, a

n

ihrege
pudertenKöpfchen
undbauſchigenSei
denröckchen,dann
tretendieZügeun
ſererheutigenKin
dermodeerſtrecht
hervor.
Peinlichwieder
PinſeldasOriginal
kopirt,wurdeder
AnzugderKinder
nachdervon den
Erwachſenengetra
genenMode be
ſtimmt.DieStöckel
ſchuhe, d

ie langen
Schmebbentaillen,
die Reifröckeund
Pluderärmel,alles
wurdevondenKin
dern mitgemacht.
SietrugenSchmuck
wie ihre Mütter,
und dieAuswahl
derGewebe,ſelbſt
derjenigen,denen
derCharaktervon
Schwere, Pracht
undWürdeeignet,
ſtandihnenoffen
wie jenen. Des
halb,weil zu jener
Zeit d

ie

Kinder zu

getreuenKopiender
Erwachſenen g

e

machtwurdenund
die Erwachſenen,
ohneUnterſchiedder
ſozialenQualität,
ſichnachderMo
denſchablonevon
Pariskleideten,gab
dasModelebenein
ziemlicheinförmi
gesBild. Schrieb
Paris heutekarirte
Kleidervor, ſo wa
renalleeinfarbigen
Stoffe wie durch

0

dieMiniaturkavalierein weißer
WeſteundKrawatte,welchedie
Kindergeſellſchaftenderpreußi

ſchenKronprinzeſſinbeſuchthat
ten, erſchienendas nächſtemal

in braven,bequemenWaſch
bluſen. – Diehübſcheſtenaller
KinderanzügehabenengliſcheMo
delle;dieeinfachſtenvonihnen,

– und mehrnochwie in un
ſerereigenenToiletteträgt in

derjenigenderKinderdieEin
fachheitdenStempelder Di
ſtinktion, – habenganzgewiß
engliſcheMuſter. Paris, Wien
undBerlin habenwie für die
Großen ſo für dieKleinenSpe

zialmodiſtenin dieſemGeſchmack.
VornehmeKreiſederGeſellſchaft
beziehenihrenBedarfunmittel

barvondrüben.So iſ
t

vor kurzemdieSommerequipirung

deskleinenKönigsvonSpanienvoneinemLondonerWeſtend
Modiſtenbezogenworden,und e

s magauchunſereFrauen

Zauberſchlagverſchwunden;dekretirtee
s morgengelb, ſo intereſſiren, d
ie

KleidchenundHütedes königlichenKindes

verwandelteſich d
ie

Frauen-undKinderwelt in einMeer

vonZitronen. Jeder dieſerEinfälleging dannals Geſetz
überdenKontinent,durchdrangalleKreiſe,und e

s konnte,

auf d
e
r

Straßewenigſtens,ſchwer,faſtunmöglichwerden,

d
ie

Damevon d
e
r

Nichtdame z
u unterſcheiden, d
ie

a
ls

KopienihrerMütteraufgeputztenmodernenKinderauf ihre
Sphärehin zu beurteilen.Das wird, häufiggenug,auch

heutenichtmöglichſein,abermitder
Modeſelbſtliegt'sdochanders.Die
ModederErwachſenenkennt d
ie

Scha
blonenichtmehr,und d
ie

Kinderhat
man ſichgewöhnt a

ls

Kinderanzu
ziehen.Man begegneteinemVerzicht
aufdieſeGewohnheitwenigſtensnicht
deshalbmehr,weil e

s

einenatürliche,
paſſende,findlicheMode nichtgibt.
Da iſ

t bahnbrechend,fü
r

d
ie

deutſchen
Verhältniſſewenigſtens,wiewir ſchon

e
in

andermalerzählten, d
ie jetzige

KaiſerinViktoriageworden.Dieeng

liſchenKinderanzüge d
e
r

jugendlichen
Prinzenhabenraſcheinenandern
GeſchmackzurGeltunggebracht,und

im Bilde zu ſehen.*
) DieVorliebeallerjungenMütterfür

zarteFarbenſcheintauchvonderKöniginChriſtinegeteilt

zu werden;allefür d
ie

kleineMajeſtätbeſtimmtenDetails,

einſchließlichderHüteundMäntel,ſind in WeißundCrème
gehalten.ElfenbeinfarbigeKaſch
mire,prächtigeSpitzen im zarte
ſtenCrémeton,ſchneezarterFeder
ſchmuck,weiße, einfacheMer
veilleurſchärpen,duftigeHütchen,

alles iſ
t zart,fragil,vonfürſtlicher

Anſpruchsloſigkeit.Und b
e
i

dieſem
Königskinde,das in weißenKleid
chen in demGartenPhilipp W

.

ſpielt, a
n

deſſenThorendieWachen

in ihrenpompöſenKoſtümenaus

") DiekleinenEinzelfigürchenund
Köpfchen,dieſichauf dieſerSeite,

– in denTexteingeſtreut– um
dasfigurenreicheMittelbildgruppiren,
ſtellenſämtlichdenkleinenKönigvon
Spanienin ſeinenverſchiedenenFrüh
jahrsanzügendar.

fall ihrerAugen.

alterZeit ſeinerhüten,mußmannochmehr a
n

Kontraſte
denkenals anderswo.Sein Vaterwurdenoch in derWiege

mit Juwelenbedecktund im zarteſtenAlter demVolkenie

andersſichtbar,als in denſchwerſtenPrachtgewändern;ihm
ſelbſtwurde e

in

Taufkleidvonalter,golddurchwirkterKirchen
ſpitzemitKönigskronenüberreicht,
daseinenenormenWert beſaß; e

s

wurdebekanntlichnicht getragen,

weil d
ie

MutterdemjungenKönige

aus denVorhängenihresBraut
bettesmit eigenenHändeneinan
deresgenäht. – DieſeVorliebe,das
zarteſteAlter in Weiß z

u kleiden,

iſ
t allgemein.Sie gehtweitüber

dieSphärederBabieshinausund
bringt d

ie größteEleganz in das
KindergewühlderPromenaden.Im
allgemeinenherrſcht ja dochhier d

ie

Farbe,undnirgends iſ
t
ſi
e berechtigter.Mehr wiewir alle

hat das Kind denAnſpruchdarauf; alle fröhlichenTöne
insbeſondereſind ſein. Und die modernenGewebehaben

alleFarben, welchedasAuge erfreuen,denndasGrau,

welches in allenNuancendas Bild unſererPromenaden
ſchattirt, iſ

t

doch
mehrZwangs-als
Modefarbe.Ganz
beſondersgefällig
kommenderKinder
toilettedieverſchie
denenbaumwolle
nenSommergewebe
entgegen.Unter
ihnengibt'sſolche,
die, wie die Ze
phyrs,denfeinſten
modernenWollſtof
fen zumVerwech
ſelnähnlichſehen.
Da findenwir alle
Töne,dieroſa,die
blauen,diematt
grünen,diegelb
lichen, d

a

finden
wir Carreahrund
feineStreifenfür
dieRöckederUni
bluſen,ſowiedurch
brocheneMuſter,
welchedie Unter
fleider durchſchei
nen laſſen. Erſt
derGriff derHand
überzeugtuns,daß
wir e

s

wirklichmit
Baumwollezuthun
haben. Auch in

anderen Stoffen
leuchtendas mo
derneGrün und
dieanderenSaiſon
farben,ein helles
Pflaumenblau, e

in

reichesTraubenrot
und die bunteſten
Konſtellationen
allerdieſerFarben.
Das iriſcheLeinen

iſ
t

in zahlloſen
neuenNuancener
ſchienen.Blauund
weiß,rotundweiß,

ſchwarzund weiß
geſtreift,ſchwarz,

ro
t

undblau, mit weißenPunkten,crèmeundHanffarbe,

roſaundhellblau,wechſelnmiteinander a
b

undſetzenimmer
neueDispoſitionenzuſammen.
AuchjenekleinenPhantaſiemuſterfigürlicherArt, welche

in d
e
r

Kindertoiletteſo beſonders,vielleichtſogarausſchließ

ic
h

a
m

Platzſind,habeneineMengeneuerSpielarten g
e

bracht.DieſereizendenCretonnesundBattiſteundKaſchmirs,

welchediePrachtbun

te
r

Schmetterlingezei
gen,ſinddochdasEnt
zückenderKleinen.All

d
ie Hufeiſen,dieHer

zen, die Sterne, die
Anker,dieHalbmonde
undKreuze,dielachende
Farbenzuſammenſtel
lung der Schachbrett
muſterfindendenBei

Die Jerſeygewebe,
frühernur auf einen,
denmarineblauenTon
beſchränkt,beteiligenſich
heut a

n

dieſemkoketten
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Spiel mitderFarbeundzeigtgleichfalls d
ie

verſchiedenſten
FarbenundMuſter.
Kaum hat e

s

ſchoneinenModeſtoffgegebenvonder
Stabilität des Tricot. In demſommerlichenReiſeleben
zumal, und d

a ganzſpeziellwiederfür denAufenthalt a
n

derSee, gibt's wenigſtenskeinenangenehmerenStoff für
dasKinderkleid.Nimmtdas Auge e

s genauermit der
QualitätdieſerModetype,dann ſpringenihm dieUnter
ſchiedederſelbenja deutlichentgegen,derGeſchmack,dender

Tricotfand, hat ihn in ſeinenbilligenArten ſehrver
ſchlechtertund vergröbert.Der farbigeAufputzderſelben
täuſchtunsnicht; e

s
iſ
t

auch zu ſehen,daßdievornehmen,
engliſchenModelledieſerTricotsmit einergewiſſenGeſucht
heit jedenGarnitureffektvermeiden.Redfern in Cowes,
der erſteModiſt für KinderanzügedieſesGenres, derdie
vornehmenkontinentalenMagazinewohl alle mit ſeinen
Modellenverſorgt,hat b

e
i

Knabenanzügenin dieſemSommer
faſt nur glatteMuſter. KeineweißenPaſſepoils, keine

fallendenBluſe; auchdenobligatenAnkernurda, w
o

ihn
derLiebhabernichtmiſſenmag.
SuchtmannacheinemdominirendenZuge in dermo
dernenKindertoilette, ſo iſt's ganzgewiß d

ie

Form der
Bluſe. Sie hat d

ie geſunde,bequeme,gefälligeundkind
licheTrachtderKindergeſchaffen,derKnabenſowohlwie
der Mädchen.Die Altersgrenzedafür ſchiebtſichimmer
weiterhinausund wirdjetztwiedereinmalfaſtganzauf
-- --// / -

F -

Ofenſchirm,

gehoben.Auch fü
r

d
ie

Reiſe- undLandtoiletten d
e
r

Er
wachſenengibt e

s

keineangenehmere, fü
r

mancheFrauen

Ä MädchenerſcheinungenzugleichkeinehübſchereForm.
DasRechtauf d

ie

Farbebehalten ja d
ie

Kleinen. Nur ſi
e

WagenunbekümmertleuchtenderoteFoulards zu weißen
Fanellröckenund wechſelndieſeBluſenmit allenanderen,
ºnen Farben a

b
;

n
u
r

ihnen leiden a
lle

d
ie

zierlichen
SpielereienüberdenGürtel fallenderSchnüre,und ver
generKorden,mit denenman ſi
e putzt.

ModifikationendieſerFormgibt's ja eineMenge.Auch

GegenſtändederKunſttiſchlereiin allegoriſchenlebendenBildern.

Aus unſerer humoriſtiſchen Wappe.

Von den großen Kunſtgewerbe-Ausſtellungen.

Sweite Reihe.

ſonſtfehltdemmodernenBildehierjedeEintönigkeit.Röcke
der verſchiedenſtenArten werden zu kleinen,überfaltigen
Latzteilenaus SpitzeoderStoff geöffneten,kurzſchößigen
Jäckchengetragen;anderenochimmeruntereinerShawl
draperieeinerlangenTaille angeſetzt.Da beſtimmtdas
Alter die Wahl und der perſönlicheGeſchmack,auchder
Stoff, derbeſtimmternachhier-oderdorthinweiſt. Für die
Taillenempfiehltſich d

ie NachahmungderJäckchenform;ſi
e

ſieht ſehr zierlichaus mit den loſenVorderteilen,unter
welchem e

in luftig weißesoderbunt ſeidenesMolière

NachSkizzenvon A
.

von Fiſcherngezeichnetvon C
.

Bechſtein.

- S=Z=-/

– W

NaturaliſtiſchbehandelterNotenſtänder.

Kanephoren.

hemdchenhervortritt.Waſchſtoffewerdenvorzugsweiſemit
StickereiundBandſchleifengarnirt; leichteWollenſtoffegern
mit nuancirter,grobfadigerSpitze.
Die HütezeigenVariantenohneZahl. Unter a

ll

dieſen
Formeneineunddieanderehervorzuhebeniſ

t

wohlmöglich,
modernerundgetragenerals dieanderenwerden ſi

e

darum
nicht. Das BabyträgtimmerſeineCapote,unddarunter
gibt's Formen, die durcheineziemlichweit vorſtehende
KrempedemKleinenaucheinigenSchutzgewähren.Mit
weißer,gezogenerSeidebekleidet,erhältdieſeForminnen
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einevolle,geſchnitteneTüllkrauſe,FedernundBänderſind
weißodercrèmefarben.Die Strohhütezeigendurchweg
breitrandige,ſchutzverſprechendeFormen;nebendemfeinſten
FlorentinerStrohgeflecht,dasbekanntlichnur fü

r

ganz b
e

ſtimmteFormenbenütztwerdenkann, d
ie

aufdasGeflecht
in einemStückeingerichtetſind, kehrenalle d
ie originellen

grobenPhantaſiegeflechtewieder,welchemehroderweniger
ſchon im vergangenenSommerdenGeſchmackzu beherrſchen
begannen.
Die ſind ſeltenerweißals farbig, d

ie

ſiehtmangrün
undrot, in dunklemgoldgelbundblau, ja dasMultikolore
ſtrohbringtalle dieſeFarben, grobwieWeidengeflecht,

durcheinandergearbeitet.Die werdendannnurmitBand
ſchleifengarnirt,odermiteinemarrangirtenFoulardſtreifen.
Immerbeliebterwird d

e
r

mit d
e
r

FarbedesAnzugsüber
einſtimmendeStrumpfundderausgeſchnitteneSchuh.Dieſes
Aſſortiren d

e
r

StrümpfezumAnzug iſ
t

e
in Luxus,aber e
in

hübſcherLuxus.Werſichmit d
e
r

eintönigenFarbenüberein
ſtimmungnichtbegnügt, d

e
r

findetdenfarbigenKinderſtrumpf
auch in allenMuſtern d

e
r

modernenGewebe,karirt,geſtreift,

im Schachbrettdeſſin,mitgeſticktenMillefleursmuſtern,in allen
denFarbenverbindungenundMuſterſtellungen,in welchen
ſich d

ie

verſchiedenenGewebedemAugedarbieten.

Unverſchämte Arme.
19on

Paul von Schönkhan.
(AlleRechtevorbehalten.)

a
ß Dürftigkeitnichtimmerbeſcheidenmacht,hat

wohljedererfahren,dergelegentlichWohlthaten
geübthat, undeinedernotwendigſtenTugen

&G dendesWohlthätersbeſtehtdarin,denUndank
mitRuheundNachſichtzu ertragen.Abermanchmaläußert
ſich d

ie

Bettlerunverſchämtheitin einer ſo draſtiſchenund
humoriſtiſchenWeiſe,daß ſi

e ſogarverſöhnlichwirkt.Sehr
zutreffendwird die UnverfrorenheitſolcherGewohnheits
ſchnorrerdurch d

ie Erzählungvon jenemHilfsbedürftigen
illuſtrirt,dervonſeinemWohlthäterbeimVerzehreneines
Kaviargerichtsangetroffenwurde.
„Ich wunderemichſehr,daßSie Kaviar eſſen,“ſagte
derBankier,„nachdemSie michvor einerStundeerſtum
einenThalerangebettelthaben!“
DerAngeredetemachteeinePauſe im Eſſenunderwiderte:
„Wenn ic

h

keinGeld hab', kann ic
h

keinenKaviar
eſſen,wenn ic

h

'malGeldhab',ſoll ic
h

keinenKaviareſſen

– ja wann ſoll ich dennnunKaviareſſen?!“
Auf einemPariſerBoulevardſtandvor einigerZeit e

in

Bettler,deraufderBruſteineTafeltrugmitderAufſchrift:
„Im Feldzugerblindet.“EinesTagesgeht e

in eleganter
Herr auf denBettlerzu, wirft ihmeinSouſtück in den
Hut undſagtdabei:„Da – aber es iſt allesSchwindel,
Ihr ſeidgarnichtblind!“
„Was,“ erwidertgereiztder alteMann, „weilSie
eineweißeWeſteanhabenundeinOrdensband im Knopf
lochtragen,glaubenSie einenarmenBlindenbeleidigenzu

dürfen?“
DerHerr,derdenSimulantenlängſtdurchſchauthatte,
warf ihmeinenverachtungsvollenBlick zu undginglächelnd
weiter.

E
s

iſ
t

keineAnekdote,daßvor kurzem b
e
i

einem b
e

kanntenBerlinerBankier,demKommerzienratP., einver
armterjüdiſcherHandelsmannerſchien,umeinenBeitrag zu

erbetteln,wobei e
r

dieLiſteſeinerWohlthätervorlegte;die
ſelbeenthieltbereitszahlreicheNamenvermögenderGlaubens
genoſſen. -

„WozubrauchenSie denndieſesGeld?“ fragteder
Kommerzienrat.
„Für eineReiſe nachOſtende; ic

h

mußmicherholen,

ic
h

warkrank!“wardieAntwort.
„Und d

a

müſſenSie ſichgeradedas koſtſpieligſtealler
Seebäderausſuchen?“ſagtederBankierverwundert.
„HerrKommerzienrat,für meineGeſundheit iſ

t

mir
miſchtzu teuer!“gabderErholungsbedürftigemitausdrucks
vollemAchſelzuckenzurAntwort.
DieſeUnverfrorenheitwird höchſtensnochdurcheine
AeußerungeinesProfeſſionsbettlersüberboten,der das
ComptoireinesvielfachenMillionärs betratunddenChef
umeineUnterſtützunganging,„damit e

r

ſeinenSohn auf
dieSchuleſchickenkönne“. -

DerMillionärzeigteſichgänzlichabgeneigt,dieſemAn
ſinnen zu entſprechen,undgabdieſerGeſinnungdurch e

in

kurzes„Mit ſo 'nerSachelocktmandenLeutendasGeld
nichtheraus!“Ausdruck,woraufderandereraſcherwiderte:
„Na, wennSie e

s

beſſer verſtehenwollen,danngehen
Sie ſchnorren!“
Die großſtädtiſchenStraßenbettlerentwickeln o
ft

einen
beißendenHumor, und e
s
iſ
t

immerſehrgewagt, a
n

dieſe
Individuenirgend e
in Wort, ſe
i
e
s

e
in

teilnehmendesoder

e
in kritiſirendes,zu verſchwenden;in denmeiſtenFällen b
e

trachtenſichdieſeLeuteals VertretereinereigentlichenBe
rufsklaſſe,undihregeſpielteUnterwürfigkeitverwandeltſich
nurallzuraſch in dasGegenteil.DieLehre, d

ie

derBettler

t ºd«XS

demFlaneurgab,indem e
r

aufdeſſenmürriſchhingeworfene
Aeußerung:„Ich habeſelbernichts!“antwortete:„Dann
ſolltenSie nichtſpazierengehen!“zeigt,daßderBerufs
bettlermoraliſchenSinn beſitzt.
HeiteresAufſehenerregteauch in einemhauptſächlich
vonreichenRuſſenbeſuchtenBadeort e

in Strandbettler,der

– es war in derZeit,als derRubel,wieebenjetztwie
der,nichtvielgalt – auf derBruſt eineTafel trugmit
derAufſchrift:„Der Rubelwirdfür voll angenommen!“
SchreiberdieſerZeilenhat e

s
in Paris ſelbſterlebt,

daßeinegutherzigeBürgersfrauſich e
in

Viertelſtündchen
langmiteinerbettelndenMutter, d

ie

einenSäuglingherum
ſchleppte,teilnehmendunterhieltund, als ſi

e

zuletzteinen
halbenFranken in d

ie

HändedesWeibeslegte, d
ie

Ant
worterhielt:
„EinenhalbenFranken,nachdemSie micheineViertel
ſtundelang aufgehaltenhaben – Madamewerdendoch
meinenSchadennichtwollen?“
In der NäheeinesWienerBahnhofstrieb ſich vor
Jahren e

in

armerTeufelherum,der allePaſſanten, d
ie

ihmwohlthätig zu ſeinſchienen, u
m ſechsundfünfzigKreuzer

anbettelte,d
ie

ihmangeblichnochfehlten,umſich e
in

Fahr
billetnachPreßburg zu löſen. Erhielt e

r infolgeſeines
dringlichenundgeſchickta

n

denMann gebrachtenGeſuches

d
ie

berühmten„ſechsundfünfzigKreuzer“, ſo rannte e
r

in

derRichtungdesBahnhofsdahin, als müſſe e
r

denZug
nocherwiſchen.Ein Herr, der d

ie Gegendtäglichpaſſirte,
kanntedenprofeſſionellenSchnorrerlängſtund warf ihm
manchmaleinenausdrucksvollenBlickzu. Einmalredete e

r

ihn aber im Vorübergehenan, indem e
r ſpöttiſchbemerkte:

„Nun, ſindSie immernochnicht in Preßburg?“
„Ah nein,“erwidertederunverſchämteArmemitfrechem
Lächeln,„was ſoll i denn in Preßburgmachen, in Wien

is ja viel ſchöner!“Sprach'sundlenktemit traurigge
ſenktemHauptſeineSchritteaufeinenHerrn zu, der ſich

in BegleitungeinerDamedemBahnhofnäherte,natürlich
wiedernur, um d

ie

bewußten 5
6

Kreuzer zu erbetteln.

Heimfahrt von der Kirche.

Ein amerikaniſch es ZSikkenbild.
(HiezudasBildSeite800.)

O. lebenswahreGemälde E. L. Henrys,welcheswirunſerenLeſern in gelungenerWiedergabevorführen,

S
º

verſetztunsnachdemNordoſtenNordamerikas.Das
kleineſchmuckloſeGotteshaus,das d

a

mitpavillon
ähnlichemGlockenturm,rotleuchtendemDachundweißgetünchter
Maueraus denneu ſichbelaubendenBäumenherausſchaut,

iſ
t

ſeinemganzenAeußernnachohneZweiſelder Tempel
irgendeinerMethodiſtengemeinde.Der Gottesdienſtiſ

t

zu

Ende, d
ie

letztenverhallendenOrgeltönebegleitendieGemeinde
beiihremAustrittausderKirche.DerVortragdesPredigers
magwiegewöhnlichvoll LebenundnaturwüchſigerKraft g

e

weſenſein. Der ſchwärmeriſchevangeliſcheFeuereiferderAn
hängerdieſesGlaubensbekenntniſſesſpricht ja amvernehm
lichſtenzumHerzendes deutſchenAnſiedlers,der in den
WäldernOhiosoderPennſylvaniensgroßgezogen;dieſtrenge
KirchenzuchtderSekteſtimmtmit ſeineneigenenpatriarchali
ſchenGrundſätzenüberein.
Nungeht e

s

aufleichtem„Buggy“wiederheimwärtsnach
dervielleichtmeilenweitentlegenenFarm,denReſtdesTages

in puritaniſcherHeilighaltungdesſelbenzu verbringen.Der
Sonntagwird dort auf demLandenochbeinaheallerorts
ſtrengalsRuhetagangeſehenundbegangenunddieFeierdes
GottesdienſtesohnezwingendeGründenieverſäumt.Gleich
giltigkeit in Religionsſacheniſ
t

demAmerikaner,beſonders
demöſtlichenFarmer, einGreuel;vonjedem,mitdem e
r

zu thunhat,dem e
r

trauenſoll, verlangte
r

kirchlichenSinn.
Edward L. Henry,deſſenhübſchemTalentwirdascharakte
riſtiſcheBild verdanken,iſ

t

im Jahr 1841 in Charleſton,
SouthCarolina,geboren.NachlängerenStudien a

n

der
Kunſtſchulein Philadelphiaging e

r

nachEuropa,beſuchte
Italien,DeutſchlandundFrankreichundhieltſichſowohl in

Berlin wie in Paris längereZeitauf. NachſeinerHeimat
zurückgekehrt,nahm e

r

noch a
n

demBürgerkriegteil. Später
unternahme

r

einezweiteReiſenachEuropaund ſahdas
Paſſionsſpiel in Oberammergau,das e

r

auch in einemGe
mäldedarſtellte. E

r

ließ dannnochverſchiedenehiſtoriſche
Gemäldefolgen,befaßtſichjedochſeiteinigenJahrenhaupt
ſächlichmitGenrebildern,ausdenenwir dasobenbeſprochene
herausgewählt. -

Aus d
e
n

Tagen Goldonis.

(HiezudasBildSeite804.)
-

Mittelalterbis zur Zeit desPudershattejede

G

italieniſcheStadtihrenDecameronekreis,gleichſamihre

#

„Spinnſtubeder vornehmenWelt“, w
o

ſich a
n

b
e

ſtimmtenſonnenglänzendenTagenodermondverſilberten
Abendenalles,was a

n Rang,Schönheit,Reichtum,Diſtinktion
oderGeiſtausdermittlerengeſellſchaftlichenSphärehervor
ragte,zuſammenfand,umhiergeiſtigeIntereſſenzu beſprechen,

neueWerkevorzutragen, zu kokettiren,zu mediſirenund zu

disputiren.
Was nun einſtensin FlorenzdieVilla desDecamerone
undſpäter in Paris dasHotelRambouilletgeweſen,daswar
zurZeitderReifröckeundderStutzperückenderScottogarten

zu Piſa; einGarten,deſſenin dieſatteGlut toskaniſcherSieſta
lichtergetauchtePinien-undCypreſſenwipfelhinüberblicktennach
demſchiefenTurmdesaltendeutſchenBaumeiſtersWilhelm,
aufdenCamposantomitdenWandgemäldenGiottos,Be
nozzoGozzolisundihrerGenoſſen,ſowieaufdiedüſterenMauern
desfluchumſchattetenTurmes,woUgolinoGherardescaim
AnſchauenſeinerſterbendenLiebentauſendTodeſtarb.Andieſem
heiterenOrtevergaßmandenentſchwundenenGlanzunddie
vielenentvölkerten,grasbewachſenenGäßchendereinſtigenPracht
ſtadt, a

n

dieſemOrte vergaßmandenprophetiſchenFluch
Dantes:„Ai Pisa, vituperio dellegenti . . .“

,

und d
ie

rauhenMahnungendes revolutionärenNordwindes.Die
ganzeheitere,lachende,ſorgloſe,plaudernde,ſingendeundde
klamirendeGeſellſchaftin SeidenſtrümpfenundStöckelſchuhen,
dieſich d

a zuſammenfand,dachtenur a
n

denAugenblick,a
n

dasletzteScherzwortund a
n

dasVollgenießenderored'ozio,
wiemandieſeZuſammenkünftenannte.Nur derAdelhatte
hierZutritt – freilichbrauchtees nichtGeburtsadelzu ſein,
wenn e

s

nur derAdeldesWitzes,desGeiſtes,desTalentes,
desGeniesoderderGraziewar.
„HörenSie, SignorGoldoni,“ſagte d

ie

MarcheſaSam
micheli zu einemjovialausſehenden,ſtattlichenMann in ein
facherſchwarzerKleidung,welcherheutezumerſtenmalein

dieſerGeſellſchaftwar, denſeinereizenden,geiſtvollenLuſt
ſpieleaberlängſtzumFreunde a

ll

derAnweſendengemacht
hatten,„Sie müſſeneinenStreitentſcheiden.“
„ZwiſchendreiGöttinnen?“ſagteGoldoni,ſehrartigden

hübſcheſtenDamenzulächelnd.„Wo iſ
t

dergoldeneApfel?“
„Nein,einenStreitüberSie ſelber!“lachte d

ie

Marcheſa.
„UnſerguteralterAbbateMerlettihierbehauptet,e

r

habe
vor ſo und ſo vielJahren in Chiozzadrobeneinencharmanten,
reizendenjungenKomödiantengekannt,derdiePrinzeſſinnen
unddieStubenmädchen,dieverfolgtenLiebhaberinnenunddie
unſchuldigenSchäferinnenwahrhaftentzückendmimte – und
dieſeAmoroſaſeienSie geweſen.Dagegenbehauptetewieder
CapitanSerdoni dort, unter a

ll

den übermütigen,be
rüchtigten,chevalereskenStudirendenundZöglingendespäpſt
lichenKollegiumsin Pavia ſe

i

derflinkſteTänzer,derkühnſte
Reiter,dergeſchickteſteFechterundderbeſteKirchenſängerein
gewiſſerGoldonigeweſen,derIhnenwieausdenAugenge
ſchnittenwar. ConteMorlacchidortſchwörtjedoch,derernſte,
würdevolle,diplomatiſche,vertrauteSekretärdesVizekanzlers

zu Feltre zu derZeit,woderConteſichbeimdortigenGou
verneuraufhielt, ſe
i

niemandanderergeweſenalsSie. Unſer
lieberPodeſtahierſagtdagegen,das ſe

i

allesirrig. Ganz
GenuakenneSie als denpfiffigſten,ſchlaueſten,geſchickteſten
Advokaten, der jemalsdort eineNotariatskanzleigehalten
habe.JedervondenHerrenbehauptet,e

r

habedieauthen
tiſchſtenNachrichten.Welchervonallenhatnunrecht?“
„Ja wohl, redenSie! Wervonunshatrecht?“riefen

dieHerren.
Goldoniſchauteſichlachend im Kreiſeum.
„Wahrhaftig,meineHerren,jeder!“
„Wieſo – wie iſt dasmöglich?“rief es durcheinander.
„Nun ja

,

Thatſacheiſ
t e
s,

daß ic
h

erſteLiebhaberin,päpſt
licherStudent,Gouvernementsbeamter,Notarundnochvieles
anderegeweſenbin– wo ich aberdieſesoderjeneswar,
dasweiß ic

h

ſelbernichtmehrrecht.DieNaturbringteben
Schildkrötenundbunte,gaukelndeSchmetterlingehervor –

ic
h

nunbin mehrvomFaltergeſchlecht.Für denAugenblick
bin ic

h

aberwederKomödiant,nochLebemann,nochBeamter,
ſonderneinzigundalleinderergebenſteAnbeterundSklave
unſererhochverehrtenMarcheſahier. . .“

„UndVorleſer. . . undVorleſer!“rief d
ie Marcheſa, in

dem ſi
e

ihmlächelndihre ſchöneHandzumKuſſereichte;
„Sie haben e

s

unsverſprochen!“
„Und ic

h

pflegemeineVerſprechenzu halten,“ ſagte
Goldoni,einManuſkriptausderTaſcheziehend.„Ich habe
meineletzteKomödiemitgebracht.“
„Ein phantaſtiſchesMärchen?“riefman.
„Pfui! HaltenSiemichfürdenimproviſirendenArlecchino
lieferantenund PulcinellafabrikantenGozzi? Nein, meine
Komödie iſ

t

ausdemwirklichenLebengegriffen – und die

Hauptperſonvor allem iſ
t

treunachdemLebengezeichnet,“
ſagteGoldoni,ſichgalantvorderMarcheſaverneigend,„ſie

iſ
t

eineWirtin – eine ſo ſchmucke,ſchöne,geiſtvolle,heitere,
entzückendePerſon,daßſichalleGäſte, d

ie

beiihr einkehren,
närriſch in ſi

e

verlieben“ – damitdeutete er im Kreiſeder
lachenden,ſichverbeugenden,applaudirenden,bejahendenKava
liereherum – „undderTitel derPièce iſt „La Locan
diera“.
LauterBeifallerſchollringsum,machteabereinertiefen,
aufmerkſamenStillePlatz,ſobaldderluſtigeMann,ohneſich
vielumſeinManuſkript zu kümmern,eineſeinerreizendſten
Schöpfungenzu recitirenbegann. -

2
k

Als manſich b
e
i

Sonnenuntergangtrennte,nahmGoldoni
Abſchiedvonderihn feierndenGeſellſchaft.„Für garnicht
lange,“wie e

r ſagte. k

„Sie reiſen? Wohin?“
„NachParis.“

Y
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„Als Poetoder a
ls

Notar?“
„Als keinesvon beiden,“ſagteGoldonimit komiſcher
Gravität,„ſondernalswohlbeſtallteritalieniſcherSprachmeiſter
Ihrer Hoheitender TöchterSeinerMajeſtätdes Königs
LudwigXV.“
Alle lachten.
„EineneueMetamorphoſedesOvidius!“
„Es ſolltemichnichtwundern,wennwir Sie nochein
mal a

ls

Kardinalſähen!“riefeinejungehübſchePrincipeſſa.
„Das dürfteſchwerhalten,“meinteGoldoni,ihr galant

d
ie

Handküſſend,„ſo langeFrauenſchönheitund – der
Cölibatexiſtiren!“
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– Eine ganzeigentümlicheFärbungbeherrſchtdie Er
zeugniſſederjüngſtenöſterreichiſchenSchriftſtellerſchule.Sie will
beobachtethaben,daß in gewiſſenKreiſenderhöherendortigen
AriſtokratieeinetiefeſittlicheEntartungmehrundmehrumſich
greife,und iſ

t bemüht,derſelbenin unnachſichtlicherWeiſeden
Spiegelvorzuhalten,der ſi

e
in ihrerwahrenGeſtaltzeigenſoll.

VondieſemGeiſtebeherrſchtſindauchzweiNovellen,die J. Dery
unterdemGeſamttitel„HochOben“(Stuttgart,AdolfBonz& Comp.)

zu einemBandevereinigthat. Geiſtvolle,feineDurchbildung
zeichnetnamentlichdieerſtedieſerbeidenNovellen,„MeineBraut“,
aus; aberauchdiezweite,„Variatiodelectat“,iſ

t

mitſcharfer
Charakteriſtikund überwältigenderKonſequenzder Entwicklung
durchgeführt.DenhiergegebenenSchilderungeneinerGewiſſen
loſigkeit,deraufeinemgewiſſenGebieteſogar d

ie Begriffevon
RechtundUnrechtabhandenzu kommendrohen,liegteintiefer
ſittlicherErnſt zu Grunde,derdieſenNovellenb

e
i

allerBedenklich
keitderbehandeltenStoffeeinenunverkennbarenethiſchenWert
verleihtFreilich iſ

t

dieSchlußmoralkeineswegsin herkömmlicher
Formgezogen,ſondernbleibtderfeinernEmpfindungeinſichtsvoller
Leſeranheimgegeben.

– HeinrichEhrlichhatſeinenNamenals einerdererſten
MuſikſchriftſtellerunſererZeit längſtbegründetundbewährtihn
fortgeſetztdurchſeinetreffliche,vorurteilsloſeKritikderinsGebiet
derTonkunſtſchlagendenErſcheinungen.Auchdasjüngſterſchienene
ſeinerWerke:„AusallenTonarten,StudienüberMuſik“(Berlin,
Brachvogel& Ranfft)legtvondenhervorragendenEigenſchaften
ſeinesVerfaſſersZeugnisab.VerdienenſeineVorſchlägefüreine
deutſcheOpernſchuleganzbeſondereBeachtung,ſo werdendiebio
graphiſchenStudienübermuſikaliſcheGrößenderGegenwartund
Vergangenheit:Brahms,RobertFranz, Liſzt,Riedel,Gounod,
Bülow,Rubinſtein,Niemann, J. J. RouſſeaualsMuſikerund
Lorenzo d

a

PontevielenLeſern,dieüberihreLieblingegern
Nähereserfahren,hochwillkommenſein. EinenpikantenNachtiſch
fürdenFeinſchmeckerliefern d

ie „Humoriſtika“,in denenſichder
Verfaſſerunteranderemauchüber„KritikerundKritiſirte“ in

rechtergötzlicherWeiſeausläßt

– Eine feineCharakteriſtikdesBerlinersbringtdas
Büchlein:„Die NaturgeſchichtedesBerliners“von A

.

Kohut
(Berlin,Lazarus).Intereſſantiſ

t

vorallem d
ie Gegenüberſtellung

derBerliner,MünchenerundWiener in ihrerLebensanſchauung,
ihremganzenGebahrenundſpeziellin ihremWitz,wobeidann –

das iſ
t

hervorzuheben– derAutordochdemgemütreichenMün
chenerWitzundHumordiePalmeerteilt.SehrhübſcheFeder
zeichnungenſindauchdieEſſays„DerSpießbürger“und„Der
Droſchkenkutſcher“.EinenergötzlichenAbſchlußdesgeiſtreichen,auch
zurBadelektürevortrefflichgeeignetenWerkchensbildetdieSchilde
rungdesBerlinersin derSommerfriſche.

– Ein nützliches,ja für jedenZeitungsleſerfaſtunent
behrlichesWerkcheniſ

t

„DerdeutſcheReichstag“vonClemens
Freyer(Berlin, P

. Hennig).DasBuchunterrichtetüberdie
HauptbeſtimmungderReichsverfaſſungin zwölfAbſchnitten,e

r

läutertdanndieWahlenundſchildertdieParteienundFraktionen

in achtAbteilungen.DannerfahrenwirNäheresüberdasBureau
desReichstags,dasReichstagsgebäude,d

ie BerufungdesReichstags,
deſſenZuſammentritt,Konſtituirung,Kommiſſionen,überVorlagen,
Petitionen,Interpellationen,Adreſſen,PlenarſitzungundBeſuchder
ſelben2

c.

ZumSchlußenthältdasBuchauchſehrgutgeſchriebene,
kurzeBiographienderhervorragendſtenReichstagsmitglieder.Wie
manſieht,einreichhaltiges,nützlichesundintereſſanteskleines
Wert,auchzumNachſchlagenſehrgutgeeignet,dasſicherviel g

e

kauftwerdenwird.

– Mit UnterſtützungdesKlopſtockvereinszu Quedlinburg
ſoll vorEnde1888 im Verlageder G

. J. GöſchenſchenBuch
handlungzu Stuttgarteinekritiſch-hiſtoriſcheAusgabeder„Oden
Klopſtocks“erſcheinen,d

ie
in VerbindungmitJaroPawel in Wien

Dr.FranzMuncker,derBiographKlopſtocks,beſorgenwird.

- DiedeutſcheKaiſerin iſt in derinternationalenAus
"ung zu Glasgowmit einemStilllebenvertreten,welchesdie
hoheKünſtlerinſeinerzeitfür ihrenverſtorbenenBruder,denHerzog
vonAlbany,gemalthat. A

– Der Maler Mühlenbruchhat mit der Ausführung
ſeinesgroßenWandgemäldesimTreppenhauſedesBerlinerRat=
hauſesbegonnen.Das 1

0

Meterlange,5 MeterbreiteKoloſſal
bildſtelltallegoriſchden„AufgangdesReiches“dar. Im Mittel
grundeſchwebtBarbaroſſa,begleitetvomGeniusBayerns.Auf
herrlicherQuadrigafährtdieGermaniaheran, in derRechtenein
flammendesSchwert,mitderLinkendievonBarbaroſſadargebotene
Kaiſerkroneergreifend.Der DämondesKriegesliegtnieder=
geſchmettertamBoden,nebenihmtodeswundeFranzoſen.Rechts
vondieſerHauptgruppe,voreinemarchitektoniſchenHintergrunde,
ſtehtKaiſerWilhelm,dieAugen zu derErſcheinungemporgerichtet,
umgebenvondeutſchenFürſtenundHeerführern.Linksöffnet
ſicheinweitesSchlachtfeld,bedecktmitHeeresmaſſen;überden
begeiſtertemporjauchzendenSoldatenſchwebthoch in blauerLuft
deraufſtrebendeAdlerdesdeutſchenReiches.

– ProfeſſorPeterJanſenwirddasZeughausin Berlin
mit einemneuenWandgemälde:„Die Schlacht b

e
i

Torgau“,
ſchmücken.– VomPreisgerichtdesPariſer„Salon“ iſt aucheinem
deutſchenKünſtler,demMalerKühl, einegoldeneMedaillezu=
erkanntworden.

– MartinWolffsgroßeMarmorgruppe:„Theſeus,welcher
denSteinemporhebt,unterdem e

r

dieWaffenſeinesVaters
findet“,hatnunmehrin derrechtſeitigenPortalniſchederNational=
galeriezu BerlinAufſtellunggefunden.Für dieNiſchederlinken
WandſeitehatProfeſſorSußmann-Hellbornſein„ſchlafendesDorn=
röschen“geſchenkt.

– DerKunſthiſtorikerDr.Bodeweiltejüngſt in Rom,um

im AuftragderReichsregierungdieErrichtungeinerdeutſchen
KunſtakademiedaſelbſtinsAuge zu faſſen.

– ProfeſſorSpangenberg(Berlin)legtebendieletzteHand

a
n

dasvierteWandgemäldein derUniverſitätzu Halle,welches
diePhilologiebeziehungsweiſePhiloſophiezumGegenſtandehat.
DieDarſtellungenderTheologie,MedizinundJurisprudenzſind

in denletztendreiJahrenvollendetworden.

Bühne.

– Auf theatraliſchemFeldeherrſchtin Berlinwieüberall
dieStille derSommerzeit,die ſelbſtdurchvieraufderBühne
des im WallnertheaterhoſpitirendenköniglichenSchauſpielskürzlich
aufgeführteneueEinakterkaumgeſtörtwird, dennallevierſind
herzlichunbedeutendEinerdavon,ausderFederHeyſesſtam
mend,führtdenTitel: „In ſittlicherEntrüſtung“undbehandelt
alsHauptfigureinenRechtsanwalt,dem e

s
in gewöhnlicher,gleich

mütigerStimmungmitderRedenichtvonſtattengehenwill,der
aber,ſobald e

r
in ſittlicheEntrüſtunggerät,denvollenStromder

BeredſamkeitüberſeineZuhörerſichergießenläßt. So findet e
r

auchdenMut, umdasMädchen,das e
r

liebtundvondem e
r

wiedergeliebtwird, zu werben,nichteher,alsbis e
r
ſi
e

aufGrund
falſcherVorſpiegelungenin ihrenSchwagerverliebtwähnt.Das
Stückleidet a

n

UnwahrſcheinlichkeitenundnuangelhafterMotivirung.
„Im ReichederMütter“vonFritzvonSakkenbehandelteinen
Gelehrten,derumdieHandſeinerGeliebtennichtnur b

e
i

deren
Mutter,ſondernauchbeiderGroßmutterundderUrgroßmutter
anzuhaltenhat. Er begehtdieunglaublichſtenDummheitenund
machtſichüberall„unmöglich“.„DieEheſtifterin“vonOskar
Juſtinusund„DiePrüfung“vonLotharClementſindzwar im

PunktederErfindungnichtübel;jenes iſ
t

aber in derCharakteriſtik
ſehrnaiv,dieſesin derEntwicklungderHandlungſehrlangatmig.
Geſpieltwurde in allenvierStückenvortrefflich.

– Im Hoftheater zu Weimarfanddie von lebhaftem
ErfolgebegleiteteerſteAufführungderdreiaktigenromantiſch-komi
ſchenOper„QuentinDurward“vonGevaërtſtatt.Die Oper,
obwohlſchon im Jahre1858vondembekanntenMuſikgelehrten
undDirektordesBrüſſelerKonſervatoriumskomponirt,erſchien
zumerſtenmalaufeinerdeutſchenBühne.DasLibretto,welches
einenStoff ausderZeitLudwigsXI. vonFrankreichbehandelt,
darfeinäußerſtwirkungsvollesundgutesgenanntwerden,ſowohl
umderfeſſelndenHandlungwieumder in einzelnenDetailsganz
vortrefflichenZeichnungderCharakterewillen.DieMuſik iſ

t

liebens
würdig,natürlich,ſauberundintereſſantausgeführtundzeichnet
ſichdurcheinbeſonderesKolorit,dasmanalsdasvlämiſchebe
zeichnenmöchte,aus. – EineüberausfreundlicheAufnahmefand

- auchdieneueOper„DerSturm“vonAntonUrſpruch,welche
unterdesTondichterseigenerLeitungzumerſtenmalin Frank
furt a

.

M. aufgeführtwurde.ZumTextehatShakeſpearewenig
mehralsdenallgemeinenVorwurf,denGangderHandlungund
dieNamenderPerſonenhergegeben;im übrigenhatderBearbeiter
EmilPirazziziemlichſelbſtändiggeſchaltetunddemKomponiſten
hübſcheGelegenheitzu muſikaliſcherGeſtaltung,demBühnenleiter
dieMöglichkeit,mitBalletundMaſchineriezu prunken,geboten.
WasdieMuſikanbetrifft,ſo iſ

t

dieOuverturewohldergelungenſte
TeildesWerkes.Auch in derBehandlungderChöreund in der
GeſtaltungderkomiſchenFigurenzeigtderKomponiſtgroßesGe
ſchick,wenngleiche
r

ſeinVorbildRichardWagnernirgendsver
leugnenkannundüberderKleinmalereidie rundendeWirkung
desGanzenverlorengeht.MinderglücklichalsdieInſtrumen
tationſinddieSingſtimmenbehandelt;ſogenanntedankbarePartien
hatUrſpruchnichtgeſchaffen.

k

Kultur und Wiſſenſchaft.

– In derNähevonFürſtenwaldeſindbeimWurzelroden
Totenurnenmit LeichenbrandſowiezierlichekleinereThongefäſſe
geſundenworden.Zu demGräberfeldegehörteineSiedelung,die
nachdenausgegrabenenFeuerſteingerätenins zweitebis vierte
Jahrhundertgehörigſcheint.

– Das britiſcheMuſeumhatdenunterdemNamendes
TotenbuchesbekanntenwertvollenägyptiſchenPapyruserhalten,der
letztenWinter in einemGrabe zu Thebenentdecktwurde.

– In Paris iſt dieerſteNummerder„Revuescientifique
desfemmes“erſchienen,welchevoneinerFraugeleitetwirdund
derenſämtlichehochwiſſenſchaftlichenArtikelvonFrauenverfaßtſind.
Die „gelehrtenFrauen“führenTitel, wieDoktorderMedizin,
LicentiatderMathematik,BaccalaureataderNaturwiſſenſchaften
undProfeſſorderPhyſik 2

c.

– DerberühmteLuftſchifferJovis iſt mitdemBaueines
Rieſenballons: „Atlantique“beſchäftigt,in welcheme

r querüber

denOzeanfahrenwill. Die äußereUmhüllungderKugelvon
25,000KubikmeterRauminhaltbildeteindoppeltesGewebe,das
mit einemvonJovis erfundenenFirnis getränktwird. Die 4

MeterlangeGondel iſ
t ſchwimmfähig.DerAéronautgedenkta
n

derKüſtevonNew-YorkaufzuſteigenunddieFahrtüberdasWelt
meer in dreiTagenzurückzulegen.

– Ein jungerLondonerChemiker,Thomſon,hat eine
Metallkompoſitionerfunden,dieſichbeieinerErwärmungvon
175GradCelſiusbeliebigknetenundformenläßt.Mittelſteiner
nurdemErfinderbekanntenSäurezuſammenſetzungſollmandann
demMetalljedengewünſchtenHärtegradgebenkönnen.

– Zur KenntnisdesMeeresleuchtenshatDr.Bernhard
Fiſcher in Kiel,derBegleitervonProfeſſorRobertKochaufdeſſen
indiſcherReiſezumStudiumderCholera,neueThatſachenaus
gekundet.FiſcherfandzweiSpaltpilze,welchedieEigenſchaft
haben,Licht zu entwickeln.Deneinen (e

r

nenntihnBacillus
phosphorescens)fand e

r
im Meereswaſſeraufeinerweſtindiſchen

Reiſe.Er warim ſtande,denSpaltpilzaufverſchiedenenArten
vonkünſtlichemNährbodenzu züchten;als beſterNährbodener
wieſenſichgekochteFiſche.Brachtee

r

vonſeinenLeuchtbacillen
etwasaufdenNährboden,ſo warenſchonnach36Stundenkleine
grauweißePünktchenſichtbar.Die KulturendieſerSpaltpilze
leuchtenmitmildemweißemLicht,miteinembläulichenSchimmer,
abernur a

n

derOberflächein Berührungmitderatmoſphäriſchen
Luft. DurchEinwirkenvonbeſtimmtenchemiſchenStoffen,wie
Chlormagneſium,kanndieleuchtendeKraftderBakteriennochge
ſteigertwerden.EinezweiteArt vonlichtentwickelndenSpaltpilzen
fandDr.FiſcheraufSeefiſchen,welcheausderOſtſeeſtammten

– Im Mai 1889werdenhundertJahre vergangenſein,
ſeitFriedrichSchillernachJenakamundſeineAntrittsredehielt.
BeiderBedeutungdieſesEreigniſſesfür dieUniverſitätbeabſichtigt
man in akademiſchenKreiſen,denGedenktagfeſtlichzu begehen,und

e
s
iſ
t

zurVorberatungderAngelegenheitſchonjetztvomSenat
eineKommiſſioneingeſetzt.

– UnterdenamerikaniſchenFrauengibt es gegenwärtig
über2000promovirteAerzte,mehrerehundertAdvokaten,ſelbſteine
dernamhafteſtenjuriſtiſchenZeitſchriftenwirdvonFrauen in Chicago
redigirtundherausgegeben;fernerſindFrauenalsProfeſſorena

n

den
Univerſitätenangeſtellt,alsAſtronomen;einegroßeZahlwirktals
Schriftſtellerinnen,TauſendevonFraueneditorenſind zu verzeichnen;

in derStadtNew-A)orkalleinſindüber200Frauen a
n

derPreſſe
beſchäftigt.DieöffentlichenVolksſchulenſindmeiſtensvonFrauen,die
fürdasLehrfachausgebildetwerden,geführt,ihreZahlerreichtnahezu
100,000; e

s gibtjetztBuchführerinnenerſterKlaſſe in großen
kaufmänniſchenGeſchäften,in Fabrikenund ſo weiter.In den
Verwaltungsdepartementszu Waſhingtonſind gegen2–3000
weiblicheBeamtemit je 700–3000DollarsGehaltangeſtellt.
In zweiTerritorienund in einemStaatederUnionhabendie
FrauenpolitiſchesStimmrecht;in mehrerenStaatenhaben ſi

e

Stimmrechtin Munizipalwahlen,undbekanntlichſogar in einer
StadtdesStaatesKanſas,NamensOskalooſa,iſ

t

dieganze
StadtverwaltungdurchdieWahlenin dieHändederFrauenge
legt, ſo daßderBürgermeiſter,StadträteundStadtverordnete
ſamtundſondersFrauenſind. In ſehrvielenStaatenhaben
dieFrauendasaktiveundpaſſiveWahlrechtin deröffentlichen
Schulverwaltung.DiemeiſtenUniverſitätenſtehendenFrauenoffen.

MSpOrt.

– FürdasUnionrennen,dasſogenannteBerliner„Derby“,
warnureinPferdausOeſterreich-Ungarnbeſtimmt,„Ugod“;der
Derbyſieger„Rajta-Rajta“verbliebin Wien.

– Bei denRennen zu WienbrachtederStaatspreisvon
5000Guldenüber2000Meterein hochintereſſantesRennen.
SechsDerbypferdeerſchienenamPfoſten,vondenen„Rajta-Rajta“,
„Hungaria“,„Biro“ und„Viadal“ (i

n
dieſerReihenfolge)nur

je umHalslängengetrenntdasZielpaſſirten.EinegroßeUeber
raſchungbrachtediegroßeWienerSteeplechaſe,in derunter9

StartersdaseinzigeOffizierspferdPrinzSchwarzenbergsa
.

F.-W.
„Peſſimiſt“ſicherſiegte,unddieElitederSteepler,„Woodman“,
„Argonaut“2

c. ſchlug.Im Buccaneerrennenvon5000Gulden
über3200MeterſiegteFürſtFürſtenbergsdreijährigerbr. H

.
„St. Wolfgang“vor„Pajzan“,„Badar“2c.,und im Verſuchs
rennenderHengſtebliebendieZweijährigendurch„Badingman“,

im VerſuchsrennenderStutendieDreijährigenmit„Pity the
blind“ſiegreich.Zumerſtenmalegelaufenwurdederöſterreichiſche
Stutenpreisvon10,000Guldenüber d

ie Derbydiſtanz;e
s ſiegte

GrafFeſtetics b
r.

St. „Hungaria“vor„Pity th
e

blind“,„Ba
bona“,„Kiralyen“,„Wellſhot“und„Veglia“.

– DieOaks,das engliſcheStutenderby,gewannLord
CalthoryesF.-St. „Seabreeze“gegen„Raba“,„BelleMahme“
und 6 andere.

– In dergroßenSteeplechaſevonParis, 60,000Franken
undeinEhrenpreis,ſiegteein Irländer,Mocreiffesa

.

F.-W.
„Paraſang“vor„Fiérté“und„Rigoletto“.1

4

Pferdewarengelaufen

– Das Matadorenrennen,der15,000Mark-Preisfür
Traber, in Weißenſee-Berliniſ

t

auf den 4
. Septemberverlegt.

– ZweiFrankfurterRadfahrer,GoebelundStein,holten
ſich a

n

einemTage in Wiendie 6 größtenRennen.Goebelge
wanndieMeiſterſchaftvonOeſterreichaufdemZweirad,Stein
auf demDreirad;letztererdanndenPraterpreis,erſtererden
großenWienerFrühjahrspreis(10,000Meter)unddasAbſchieds
Handicap,undbeidezuſammenholtenſichdengroßenWiener
WanderpreisimTandem.

– Der ſtrengeWinterhatdemWildbeſatzin denEbenen
nichtwenigermitgeſpieltals im Gebirge.Allerortenzeigtſich in

denNiederungenbereits,wie bedeutendderWildbeſtandvon
SchneeundKältegelitten;derreicheRebhuhnbeſtandOberſchleſiens

iſ
t

zumBeiſpielmehralszurHälftevernichtet.

Denkmäler.

– Am 24.Juni wird in Jena das erſteFritzReuter
Denkmalin Deutſchlandenthüllt,einevonErnſtPaul in Dresden
modellirteKoloſſalbüſte.Die FeſtredehältderVorſitzendedes
jenaiſchenplattdeutſchenVereins,RechtsanwaltDr.Harwening.

– An derStelle im Schloßgartenzu Berg, wo Lud
wig II

,

zuletztmit Dr. Guddenſaß, wirddemnächſteinein
fachesDenkmalaufgeſtellt.Auf granitnemSockelerhebtſicheine
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gewundeneSäule, d
ie

eineLampeträgt;dasGanzewirdmiteinem
Eiſengittereingefaßt.

– In Bonn iſt an demHauſe,welchesSchillersGattin,
CharlottevonLengefeld,imJahre1826bewohnte,einemarmorne
Gedenktafelangebrachtworden.

– FerdinandvonMiller in MünchenhateinGrabdenkmal
für ſeinenVater, F

. vonMiller denältern,vollendet.Das
figurenreicheHochbildzeigtdiegeſamteFamiliedesGeſchiedenen
umeineMadonnamitdemChriſtuskindegruppirt.

– Demnächſtwird zu Spital a. d. Drau eindemAn
denendesfreiſinnigendeutſchenDichtersVinzenzRizzierrichteter
Obeliskenthüllt.Das in denSteineingefügtePorträtmedaillon

iſ
t

einWerkdeskärnthneriſchenBildhauersJoſephKaſſin.

– DasDenkmalGaribaldis in NewYork, welchesaus
SpendenderdortigenitalieniſchenEinwohneraufdemWaſhington
Squareerrichtetiſt, wurdeam 4

.

Juni feſtlichenthüllt.Mr.
Hewitt,derBürgermeiſtervonNew-York,nahmdasStandbild
namensderStadtentgegen.

– Bildhauer E. Herterhatfür dasDüſſeldorferHeine
denkmalzweiEntwürfegefertigt.DererſteſtelltdenDichterauf
einemmitWaldroſenundDiſtelnbewachſenenFels ruhenddar,
wie e

r

demGeſangeinervorihmſitzendenNachtigalllauſcht.Die
HochbilderamSockelverſinnlichenHeineslyriſcheundſatiriſche
Dichtung.Der zweiteEntwurfveranſchaulichteinengroßartigen
MonumentalbrunnenausMarmor.Auf reichverziertem,mitdem
PorträtmedaillondesSängersgeſchmücktemSockelerhebtſichdie
IdealgeſtaltderLorelei in doppelterLebensgröße.Lebensgroße
AllegorienderLyrik,derSatireunddesSchmerzesvervollſtän
digendasWerk.DieAusführungdesBrunnenswürdeviermal
dieKoſtenderStatuebedingen.

– DemverſtorbenenGroßinduſtriellenFr. Grillogedenken

d
ie

12.000 in denGrilloſchenWerkenbeſchäftigtenArbeiterauf
demMarktplatzz

u SchalkeeinDenkmalz
u errichten.

Geſtorben.

– OskarBolck,begabterOpernkomponiſt,49 Jahrealt,
AnfangsMai, in Bremen.

– FritzvonNiederhäuſern- Köchlin, Landſchaftsmaler,

6
5

Jahrealt,MitteMai, in Mülhauſenim Elſaß.- HerzoginKarolineTaſcher de la Pagerie, geborene
ReichsfreiinPerglervonPerglas,Witwedes1869verſtorbenen
HerzogsTaſcherd

e
la Pagerie,erſtenKammerherrnd
e
r

geweſenen
Kaiſerin d

e
r

Franzoſen, 7
2

Jahrealt, MitteMai, z
u Pau in

Südfrankreich,

- GeheimerOberpoſtratAdolfLet, Oberpoſtdirektora. D.,

7
0

Jahrealt,am19.Mai, in Hamburg.- WilhelmSchulze, de
r

Generalbevollmächtigted
e
r

ehe
maligenköniglichenOberhobuchdruckereiin BerlinundBegründer
der„PreußiſchenZeitung“(desjetzigen„BerlinerFremdenblatts"),

7
7

Jahrealt,am20.Mai, in Berlin.

– Maurach,GeheimerJuſtizrat,langjährigesMitglieddes
Appellationsgerichtsin Inſterburg,1849gewähltesMitgliedder
damaligenerſtenKammerder preußiſchenVolksvertretung,am
20.Mai, in Inſterburg- FranzXaverBenes, de

r

bedeutendſteArchäologBöhmens,

6
7

Jahrealt, a
m

20.Mai, in Prag.- KlemensGere, Schriftſteller,früherInſpektordes op
.

tiſchen,danndeselektro-magnetiſchenTelegraphen,8
7

Jahrealt,
am21.Mai, in Hamburg.

- StadtratJohannſen, ehemaligesMitglieddernational
liberalenFraktiondespreußiſchenAbgeordnetenhauſes,a

m

22.Mai,

in Eckernförde.- ProfeſſorLaurentWeiß, Kirchen-undLiederkomponiſt,

7
6

Jahrealt,am22.Mai, in Wien.

- Profeſſor Dr
.

LeopoldPolitzer in Wien,bekannterKinder
arztundBegründerderwiſſenſchaftlichen
Kinderheilkundedaſelbſt,Direktordeserſten
KinderkrankeninſtitutsundHerausgeberdes
„JahrbuchesfürKinderheilkunde“,7

3

Jahre
alt,am23.Mai, in Wien.

– vonKroſigk,herzoglichanhaltiſcher
SchloßhauptmannundKammerherr,erſter
PräſidentdesanhaltiſchenLandtags,am
23.Mai,aufſeinemSchloſſeHohenerxleben
beiBernburg.

– Dr.FriedrichFiala, Biſchofvon
Baſel, 7

1

Jahrealt, am24.Mai, in

Solothurn.- PeterHarkort,Fabrik-undGuts
beſitzer,früherMitglieddernationalliberalen
ParteidespreußiſchenAbgeordnetenhauſes,

6
7

Jahrealt, a
m

25.Mai, aufHau
Schedeim HagenerKreis.

– Dr.AloisvonErhardt, bisvor
kurzemerſterBürgermeiſtervonMünchen,
umdeſſenEntwicklunge

r

ſichgroßeVer
dienſteerworbenhat, 5

6

Jahrealt, am
26.Mai, in Nymphenburg.

– RoderichAnſchütz,k. k. Sektions

ra
t
i. P., dramatiſcherDichter, 7
0

Jahre
alt,am26.Mai, in Mödling b

e
i

Wien.- Graf OskarSalburg, Freiherr
aufFalkenſtein,f. k

. KämmererundStatt
haltereirat,4

8

Jahrealt, am27.Mai,

in Linz.- KaſimirvonHatten,Ritterguts
beſitzer,MitglieddespreußiſchenHerren
hauſes, 7

3

Jahrealt, a
m

29.Mai, auf
Elditten b

e
i

Liebſtadtin Oſtpreußen.- OberlandesgerichtsratScheuch,Mitglieddeselſaß-lothringi
chenLandesausſchuſſes,a
m

29.Mai, in Herlisheimb
e
i

Kolmar.

- Kar Wolfrum, k. k. Reichsratsabgeordneter,einerder
wackerſtenVertreterdesDeutſchtumsin Oeſterreich,7
5

Jahrealt
am30.Mai, in Auſſig.- KonſiſtorialratDr. Jacobi, ordentlicherProfeſſorder
Theologiea

n

d
e
r

UniverſitätHalle, a
m

31.Mai, in Halle.- TheodorRittervonHornboſtel,Vizepräſidentde
r

Kredit
anſtalt,1848Handelsminiſter,7

3

Jahrealt,am 2
. Juni, in Wien.

-

– WilhelmItzinger, ChefdesBankhauſesRieß & Itzinger

in Berlin,eifrigerundſachverſtändigerSammlervonGemälden,
am 2

. Juni, in Berlin.

– AntonSommer,fürſtlichrudolſtädtiſcherGarniſonspredi
ger a

. D., rudolſtädtiſcherDialektdichter,VerfaſſerderBilder:
„KlängeausRudolſtadt“(2 Bände), 7

2

Jahrealt,am 2
. Juni,

in Rudolſtadt.

– - Ueue Bücher und Schriften. - -

Altermann,V.,AgnesvonMeran.Geſchichtl.Trauerſpiel.Braunſchweig,
Schwetſchke& Sohn.
Brentano,L

.,

DieklaſſiſcheNationalökonomie.Vortrag.Leipzig,Duncker

& Humblot.
Bungartz,J., Kaninchen-Raſſen.Magdeburg,Creutz.
Cartellieri,Dr.P., KarlsbadalsKurort.Karlsbad,Rud.Stark.
Chronikderdeutſch-nationalenKunſtgewerbe-Ausſtellungin München,1888.
Heft 1

. München,Verl.derAkadem.Monatshefte.
Ernſt,Reinh.,Aprilkinder.Gedichte.Berlin, P

. Hennig.
Falkſon,Ferd,DieliberaleBewegungin Königsberg(1840–1848).Me
moirenblätter.Breslau,S

.

Schottlaender.
Heinzel,Max,InSturmundWetter.Dichtungen.Breslau,Joſ.Max & Co.

– – Maiglöckel.Dichtungenin ſchleſiſcherMundart.Ebend.
Henckel,K.,Amſelrufe.NeueStrophen.Zürich,Verlags-Magazin.
Hirth,G.,KulturgeſchichtlichesBilderbuchaus 3

.

Jahrh. V
. Band,6
.

bis

8
.

Lief.München,G
.

Hirth.
Jahrbuchderkgl.preuß.Kunſtſammlungen.IX. Band,2

.

und 3
.

Heft.
Berlin,G.Grote.
Müller,Ad.,DoktorFauſtsEnde.Tragödie.Blankenburga

. H.,Ch.Fulda.
NedſchibSallüm,ArabiſcheTrauer-OdeaufdenToddesdeutſchenKaiſers
WilhelmI. Deutſchv

.

Dr. C
. Lang.Berlin, R
.
v
. Decker

Pfeil,GrafJoach,VorſchlägezurpraktiſchenKoloniſationin Oſt-Afrika.Berlin,Roſenbaum& Hart.
Plothow,A.,RomeosDebüt.Erzählung.Berlin, O

.

Janke.
Pribyl, E.,DerHäusler-Franz.GeſchichteausdemDorfleben.Wien,
W.Frick.
Rohrbach,Dr.C., Zur TagesfragederHochwaſſer,eineLebensfrage.Gotha,E

.
F. Thienemann.

Schmidt,Dr.G.,DieFamiliev
.

Bismarck.Genealogiſch-heraldiſcheStudie.
Vortrag.Rathenow,M. Babenzien.
Tſchudi,J. v., DerTuriſt in derSchweiz.Reiſetaſchenbuch.30.Aufl.
Zürich,OrellFüßli & Co.
Viehoff,H., DiePoetikaufderGrundlagederErfahrungsſeelenlehre.Trier,Fr. Linz.
Watteau,Antoine,Dekorationenu

.

Malereien.Auswahlin 6
0

Tafeln.
Lief. 1

. Berlin, E
.

Wasmuth.
Welt-Lexikon,Geographiſch-ſtatiſtiſches.Herausgeg.v

.
E
. Metzger.Lief.617

(Schluß).Stuttgart,Fel.Krais.
Wey,H

. D.,Physicalandindustrialtrainingo
f

criminals.New-York,
IndustrialEducationAssociation.
Wohl,Janka,FranzLiszt.ErinnerungeneinerLandsmännin.DeutſcheOriginalausgabe.Jena, H

.

Coſtenoble.
Wrangel,Graf C

. G., DasBuchvomPferde.Lief.1619(Schluß).Stuttgart,Schickhardt& Ebner.

WIE

Am 8
.

findeteineSonnenfinſternisſtatt,diejedochnur im

ſüdlichenTeildesindiſchenOzeansſichtbariſt, am22.eineMonds
finſternis,vorderenBeginn in DeutſchlandderMonduntergeht,
diealſoebenfallsb

e
i

unsunſichtbariſ
t.

VondengrößernPlaneteniſ
t

nurMars undJupiterſichtbar,

- - -- € E VTºn T-- -- -sch

a 2 º Hºº -

ihreLage iſ
t
in d
e
r

Zeichnungangegeben,welchefürabends9 uhr
gilt. JupiterſtehtdanngeradegegenSüdenzwiſchenSkorpion
undWaage,nichthöherals d

ie

Sonne im Dezember.Mars iſ
t

gegenWeſtenhin zu ſuchen;e
r bewegt ſi
ch
im LaufedesMonats

vondemhellſtenSternSpica in derJungfrau,überdem e
r

an
angs in einerEntfernungvon 3 Monddurchmeſſernſteht,nach
ints gegendenJupiterhin. Die Bahn iſ

t
in d
ie Zeichnung

eingetragen.

Lotterieziehungenim Monat Juli.

Am 1
. Braunſchweiger20-Thaler-LoſevomJahre1868,Prä

mienziehungam31.Auguſt. – StadtBordeaux100-Franken-Loſe

à 3% vomJahre1863,höchſterPreis25,000,niedrigſter100Fr.,
zahlbaram 1

.

November1888(50.Ziehung). – Donau-Dampf
ſchiffahrt100-Gulden-Loſeà 4% vomJahre1857,höchſterPreis
50.000niedrigſter100 f

., zahlbaram 2
.

Januar1889(34.Ziehung).

– Hamburger100-Mark-Banko-LoſevomJahre 1846,Prämien
ziehungam 1

. September.– Kurheſſiſche40-Thaler-LoſevomJahre
1845,höchſterPreis40,000,niedrigſter8

5 Thaler,zahlbaram

2
.

Januar1889(53.Ziehung). – StadtMadrid100-Franken
Loſe à 3% vomJahre 1869,höchſterPreis20,000,niedrigſter
100Fr., zahlbaram 2

.

Januar1889(50.Ziehung). – Stadt
Mailand45-Franken-LoſevomJahre1861,höchſterPreis1000,
niedrigſter4

8 Fr., zahlbar a
m
2
.

Januar1889(84.Ziehung).–

Oeſterreichiſche250-Gulden-Loſeà 4 % vomJahre1854,Prämien
ziehung a

m
1
.

Oktober. – Raab-GrazerEiſenb.-100-Thaler-Loſe

à 4% vomJahre1871,Prämienziehunga
m
1
.

Oktober.– Sachſen
Meiningen7-Gulden-LoſevomJahre1870,Prämienziehungam

1
. Auguſt. – Am 10
.

StadtBari 100-Franken-LoſevomJahre
1869,höchſterPreis100,000,niedrigſter5

0 Franken,zahlbaram

1
0
.

Januar1889(77.Ziehung).– StadtBari 100-Franken-Loſe
vomJahre1869. 2

5 Stück,jedesLos à 150Franken,zahlbaram

1
0
.

Januar1889(77.Ziehung). – Am13.Ruſſiſche100-Rubel
Loſe à 5% vomJahre1864,4500Stück,jedesLos à 125Rubel,
zahlbaram13.Oktober1888(85.Ziehung).– Ruſſiſche100-Rubel
Loſe à 5% vomJahre1864,höchſterPreis200.000niedrigſter
500Rubel,zahlbar a

m

1
3
.

Oktober1888(85.Ziehung). – Am

1
5
.

StadtGent100-Franken-Loſeà 3 % vomJahre1868,höchſter
Preis10,000,niedrigſter110Fr., zahlbaram 1

5
.

Auguſt1888
(79.Ziehung).– Niederl.Kommunalkredit100-Gulden-Loſeà 3%
vomJahre1871,höchſterPreis6000,niedrigſter100fl., zahlbar

a
m

1
5
.

Februar1889(51.Ziehung). – FürſtSalm-Reifferſcheid
40-Gulden-LoſevomJahre1855,höchſterPreis20,000,niedrigſter

6
0 f.
,

zahlbar a
m

1
5
.

Januar1889(72.Ziehung).– GrafWald
ſtein-Wartemberg20-Gulden-LoſevomJahre1847,höchſterPreis
20,000,niedrigſter3

0 f.
,

zahlbar a
m
1
5
.

Januar1889(77.Ziehung).- Am30.FürſtClary40-Gulden-LoſevomJahre1856,höchſter
Preis25,000,niedrigſter6

0 Gulden,zahlbaram30.Januar1889
(62.Ziehung).

(RedigirtvonJeanDufresne.)

Aufgabe M
.
r v. 463.

VonHermannvonGottſchall.

2

- -
M

6
5

4

>-

3

MV%

2

-

- --
A B C

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Huflöſung der Aufgabe Wro. 459:
Weiß. Schwarz.

2 – C 3 - - 1
)
L. A 1 n
.
C 3
.

B 3 – C 5 . . . . . 2
)
L. H 3 – F 5 oderanders.

G 7 – E 8 oder S. U 5 – E 4 (D 7) Matt.
A)

1
)

1
)

S
.
A 2 n
.
C 3
.

2 S
.
1 2
) Beliebig.

3
) S
,
G 7 – E 8 Matt – (AndereSpielartenleicht.)

Schachbriefwechſel.
Hrn. v

.

D...r in Augsburg.DieRochadedarfnichtvollzogen
werden,wennderrochirendeKönigüber e

in

Feldhinweggehenmüßtedas
voneinemfeindlichenStückbeherrſchtwird.DeraufdasVerwandlungs

e
ld

einrückendeBauerübernimmtdortſofortdieFunktioneinerbeliebigen
gurundbietetdaheralsſolcheauchſofortSchach.– Hrn.Sch. in

e
.

DieeingeſandteAufgabeiſ
t
zu leichtlösbar.Mro.58–460R
.

– Ed. E. in StuttgartundJoſephWörndlin Telfs. Nro.458 b
is

4:0 R
.
– ErnſtMallinkrodtin Badenweiler,Tyro in Homburg

(Unionsklub)undmehrerenHerrenKorreſpondenten.In Nro.458muß
derweißeKönig H 1 auf A 1 geſtelltwerden,wiewirbereitsberichtigend
mitgeteilthaben,– Wedekindin Steinwedel.Rechtgefällig;jedoch
gar zu leichtlösbar.– GuſtavMorſchin Windſor.ZweiIhrerAuſgabenwerdenabgedrucktwerden.– Frl.MarthaNitſcherin Görsdorf

J. B
.
in HedewigenkoogundSchachklubz
u Ottewig.Nro.457 R
.

– L. Samterin Lemberg.WirempfehlenIhnendietrefflicheSchachzeitung:„ OeſterreichiſcheLeſehalle“,redigirtundherausgegeben
vonHermannLehner in Wien,III, Siegelgaſſe1

.

Sieerſcheintin

Monatsheften,koſtetjährlich5 Gulden(10MarkundwirdvomHeraus
geberbezogen.Sie findendarinſorgfältigerläutertePartien und
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vorzüglicheAufgaben.HermannLehnerzähltſelbſtzudenhervorragendſten
modernenProblemkomponiſten.– Dr.SwitlikinSmyrna.Nro.457
und458R. – KarlUrbachin Egeln. Nro.458R. – Brelingin
Sebaldsbrück.Nro.453–456(OktavausgabeNro.166–169)R.–
Unruhin DresdenundSchachfreundeinChemnitz(RudolphsGaſt
haus)Nro.459R. – Dr.Waltzin Heidelberg.Nro.460R.–
Mr.Em.Frauà Lyon. VossolutionsdeNr.455et456sontjustes.
Nossalutationslesplusrespectueuses.

enſpiele.- - T
(RedigirtvonOskarStein.)

H u.fg a b e WMr v. 61.

5 f a t.
WiemüſſendieübrigenKartenverteiltſein,wennderSpieler, d
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WerdendiehiereingetragenenBuchſtabenrichtigverteilt, ſo ent
ſtehenfünfmagiſcheQuadrate,in welchendieſichentſprechendenwage
undſenkrechtenReihengleichlauten.DasmittelſteQuadrathatdie
vieräußerſtenReihenmitdenangrenzendenQuadratengemeinſam.
DasoberſteQuadratnennt: 1

)

eineStadt im altenAegypten;2
)

einen
Frauennamen;3

)

dasfrühereHerrſchergeſchlechteinesſüdamerikaniſchen
Landes; 4

)

einenNebenflußderMoſel. DasvorderſteQuadratdes
Querbalkensnennt: 1

)

eineGetreideart;2
)

eineStadt in Vorderindien;

3
)

einenFrauennamen;4
)

einenNebenflußderMoſel.Dasmittelſte
Quadratnennt: 1

)

einenNebenflußderMoſel; 2
)

eineWaſſerpflanze;

3
)

einenſpartaniſchenKönig; 4
)

eineBezeichnungausderArithmetik.
DasletzteQuadratdesQuerbalkensnennt: 1

)

eineBezeichnungaus
derArithmetik;2

)

einenaltteſtamentlichenmännlichenNamen; 3
)

einen
Wohn-undFeſtraum; 4

)

eineStadt in Rußland.DasuntereQuadrat
nennt:1

)

eineBezeichnungausderArithmetik;2
)

einenBaum; 3
)

einen

a
ls BekämpferderHexenprozeſſebekanntengeiſtlichenLiederdichter;4
)

ein
Produkt,welcheszumTeileausdemPflanzenreichegewonnenwird.

Rätſelhafte Inſchrift.

BeimBau desneuenWeilburgerKaſinogebäudesgrubenArbeiter
dieſerTageeineausdreiBruchſtückenbeſtehendeSteinplattevon25auf
35CentimeterGrößeaus,die,wieausvorſtehenderAbbildungz

u er
ſeheniſt,dreiwohlerhalteneReliefſigurenzeigt.Diedarunterſtehende
lateiniſcheInſchrift iſ

t
in denzweierſtenZeilenwohlerhaltenundbe

ſagt,daßderGeburtstagdesAuguſtus(desKaiſers, 6
3

vorChriſti
ungefähr (F =fere) a

n

denIden desMärz, alſoam 15.war.
Von d

a
a
n

wirddieInſchriftleiderdurcheineReiheſtarklädirter
Buchſtabenabſoluträtſelhaftund iſ

t
e
s

ſehr zu be

RudolfM. in Lemberg.TrotzmancheranerkennenswertenEigenſchaften
vermagdasGeſandteunsnichtganz z

u befriedigen.
JungeFrau in derProvinz. Sieſindvollſtändigin IhremRechtegegenüberdenhämiſchenBemerkungenderer,dieSiederEitelkeitbezichtigen
wollen,weilSienachIhrerVerheiratungfortfahren,mitderſelbenSorgfalt
aufdieNettigkeitIhreräußerenErſcheinungz

u achten,wieSie e
s

alsMädchen
ethan,ohnedamalsaufirgendwelchenVorwurfz

u ſtoßen.Diejenigenweiblichen
eſen,denenihrAeußeresnur ſo langeamHerzenliegt,bis ſi

e

einenMannÄ haben,verfehlenſichdurchVernachläſſigungihrerPerſonnachdere gegenihrenGattenundgegenſichſelbſt.
Richard E

.
in Hamburg.Dankendangenommen.

„EinBruderdesUnglücklichen“.Nichtübel,nur z
u wenigPoſitives.

Amicitia in St. Tönis. 1
)

DarinwirdSie, d
a möglichſteNäheder

Bezugsquelleimmerhinmit in dieÄ fällt,ambeſtendieHandlungberaten,ausderSieIhr Malmaterialbeziehen.2
)

Damitbefaſſenwiruns
längſtnichtmehr.

K
.
S
.
in H
.

SichfürwahreausländiſcheGrößenz
u begeiſtern,verträgt

ſichſehrwohlmitderVaterlandsliebe;dagegenwiderſprichtderſelbenjedeun
erechteBevorzugungdesFremdländiſchen,alſoauchdieeinſeitigeSchwärmerei
dieGeiſtesgrößenandererLänderaufKoſtenderverdientenAnerkennung
fürdiebedeutendenMännerundFrauenunſererHeimat.
Th. H

.
in Correo(Mexiko).Nichtgeeignet.

R
.

Str. in W. bei Pr. E
.

Wir wollenſehen,o
b

wir e
s

verwenden
können.
Auguſt.Siewerdenambeſtenthun,ſichum d

ie Auskunft,diewir
IhnennichtmitdererforderlichenGenauigkeitz

u gebenin derLageſind,un
mittelbarandieUniverſitätBerlin z

u wenden.
David Serben.WirwerdeneinPlätzchendafürausfindigz

u machen
ſuchen.
Dr. H

.

M. in Leipzig. StattdergewünſchtenEinheitin unſerer
deutſchenRechtſchreibunghabenwir e

s

bekanntlichabermalsdahingebracht,daß
womöglichjederdeutſcheStaatſeineeigeneamtlicheSchreibweiſehat.In den
beidenvonIhnenangeführtenGroßherzogtümerniſ

t jedenfallsdiefragliche
SchreibweiſevonAmtswegenÄFritz S

.
in Dresden.Die in Englanderſcheinendenſindes,die in

Amerikaerſcheinendennicht.RichtigeLöſungenſandtenein:AntonieHohenſteinin Eilenburg.
MarieGlockerin Salzburg.F

. Dreyerin Dortmund.HermannBaumann

in St.Gallen.W. Rißmannin Mühlberga
.
G
.

Th.Kramerin Suckau.
Brauſerin Berlin.JacobCohenin Hamburg.FannyKahnin St.Ingbert(2).
ViktoriaPicekin Prag(2).

Geſundheitspflege.
Frau Alwine. DaunsſelbſteineAdreſſe,wodiebeidenHaarfärbe
mittelHennaundReng z

u habenſind,unbekanntiſt, ſo ratenwirIhnen,

ic
h
a
n

Dr.Claſenin Bahrenfeld-Hamburgz
u wenden,welcherd
ie

Artund
eiſe,wiedieſeMittelzumHaarfärbenz

u gebrauchenſind, in ſeinemBuche:
Die Ä unddasHaar,ausführlichangibt.m Newaſtrande.DiebeidenerſtenFragenſind z

u verneinen,die
letztebejahen.
erzweifeltejungeFrau. AufdenTeintwirktdasvorübergehendeAuflegeneinesQueckſilberpflaſtersnichtnachteilig. - - -

Leon S
.
in Galatz.Dagegenläßtſichnichtsthun.EſſenSiefrüher

zu NachtundſetzenSieeineZeitlang ſo ſpätesArbeitenaus.

dauern,daßdiebeidenfolgendenZeilennurnochdie
dreideutlicherhaltenenWorte„inde“„rebus“und
„veres“erkennenlaſſen.Die Figurlinks,mitdem
Lorbeerkranzauf demHaupt, iſ

t

ohneZweifelder
KaiſerAuguſtus,währenddiemittleremitderPerga
mentrolleſeinFreundMäcenasundderKriegerrechts
ſeinFeldherrAgrippaiſt. ProfeſſorSchwindter,Di
rektordesAltertumsmuſeumsz

u Bavig-Selbenhauſen,
hatunsdieEntzifferungderlädirtenWorte in ſichere
AusſichtgeſtelltundwerdenwirmitVergnügendem
nächſtunſerngeehrtenLeſerndieAuflöſungbringen.

AuflöſungdesBilderrätſels(Klaſſiker- Illuſtration)
Seite773:

„Ich bin dochauchbekanntin allendunklenEcken
dieſesHauſes.“

(Schiller,DiePiccolomini,3
. Aufzug,4
.

Auftritt.)

–> Briefn tappe. - -

Julius Cr. in Quedlinburg.Mit Dankange
nommen.DasVerſehenentſtanddadurch,daßderName
ſich in einefalſche,wiewohlnaheliegendeRubrikeingeſchmuggelthatte.Siewerdenunsnichtz

u ſehrgrollen,daß
Sieſomitirrtümlicha

n

einerStellegenanntwurden,die ja

aucheinenkleinenEhrenplatzbedeutet:
„Avezrot ucovZecogyösK3.“ Eines ſo un
möglichwiedasandere.
Abonnent in Sz. U

.

WendenSieſich a
n

eineWiener
Annoncen-Expedition,zumBeiſpielRudolfMoſſe.
Villa imPrater. Wirhabendasnichtgebrachtund
wiſſenauchnicht,wo e

s

erſchienenſeinmag.
H– h

.
in K
. Jugendlichbegeiſtert,aberauchnoch

jugendlichunfertig.
Ernſt L. in Sziget.Wir wollenſehen,waswir
vondendreiletztgeſandtenGedichtenunterbringenkönnen.
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a
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C.in M. Wirkönnennurraten,ſichaneinendortigenArztzuwenden.
DurchVerordnungeinesSchlafmittelskannvielleichtdieſenUebelabgeholfenwerden,
Sch.in Weſel.1.Bezüglichdieſesſogenannten„Schlagwaſſers“ver
weiſenwir SieaufS. 642inNro.33(Heft17)desvorigenJahrgangs.
2)DieſeFrage iſ

t
zu bejahen. -

Karl H
.
in Mannheim.LegenSieauf d
ie

beimSchreibenſchmerzende
StelleQueckſilberpflaſter.DasſelbewirdetwameſſerrückendickaufſeineLein
wandgeſtrichenunddanneinentſprechendgroßesStückausgeſchnitten.Der
WechſeldesPaſtersbrauchtnuralle 2

4

Stundeneinmalzu geſchehenJungeFrau in C
.
1
)
E
s

kanndieswohleinevondenUrſachenfür
dieſesLeidenſein, e

s gibtaberderennochverſchiedeneandere,dienatürlichnur
durchperſönlicheUnterſuchungfeſtgeſtelltwerdenkönnen.2

)

Nein.
Konr. K

.
in Grumbach.EineHeilungdesWaſſerbruchesdurchinnere

Mittel,namentlichwennvondervonIhnenangedeutetenUrſacheabgeſehen
werdenkann,iſ

t

auszuſchließen.DieerfolgreichſteBehandlungsweiſeiſ
t

immer
nochdiedurchdenSchnitt,dieſeltenverſagt.Allerdingskanne

s

auchdarnach

h
ie

unddazueinenRückfallkommen,abernurſehrſelten.. . -VierjährigeLeſerinauſdemLande.WendenSieſich a
n irgend

einenArzt in dembenachbartenNürnberg,derIhnennachperſönlicherVorſtellungüberdieſeFrage d
ie entſprechendeAuskunftgebenwird.

Carla undLuiſe. 1
)

und 2
)

DarüberhabenwirkeineErfahrung.

3
)

EinderartigesunſchädlichesMittelgibt e
s

nicht.FreuenSieſichdochIhrer
dunkelblondenHaare,wozudieſelbenhellblondmachenwollen?Dr.Schm.
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MiniaturperspektivNo.940,genanntLiliput,
sehrscharfundweittragend - - - -

Taschen-BarometerfürHöhenmessungenNo. 1

bis2400MeterHöhenangabe. . . . .

Taschen-BarometerfürHöhenmessungenNo. 2
.

Grºssartiggediegenausgeführt,bis5000MetRm.51.00
KrimmstecherNo.278.Schrittzähler1

. Zeigerbis 1
2

KilometerÄ Ä Schritte. Rm.18.50- 00gr.D116tt.-ApparatmitbestenRathenowerkompletmitLeder-Etuiöjéj Ä Zubehör

1
6 Äjer. Wir garantiren voll für jedes Stück

DirektVersd.a
b

Rathenow(iPreuss)a.wunschauch a
b Leipzig.

n-AnstaltGebr. Grabich,lathenow(re)u Leipzig

für Kaufleute.

AuchinTra Liefergn.à 50Pf,

Liebhaber-Photographen
empfehlenwiralszuverläſſigenRatgeberbeiderAusübungdesVerfahrensdasilluſtr.Monats
blatt„DerAmateur-Photograph“,jährlich 5

.

– Probenummerunberechnetundpoſtfrei.
Ed.Lieſegang'sVerlag,Düſſeldorf.

ie beſteBade-Einrichtg.iſ
t

einBadeſtuhl

v
.
C
. Beyſ, Ferſin, Leipzigerſtr.134.

Preisl.grat.Filiale:2Sien,Wallfiſchg.8
.

Leipzig,

M- Catz in Crefeld.

reislagein

Rm,13.00
Rºm,18.00

Rºm,14.50

Albumvon1888mit512
Abbild.seinerweltbe
rühmtenFabrikatein
Meerschaum-,Bern
stein-undElfenbein

- - - warengegenEinsendungS- von50Pf, in Briefzu markenaller Länder
nachallenHimmelsgerendenderWelt.

- - -EiSSchränkeE- neuester,vorzüglicherKon"Ä sº struktion,mit feinvernick.
Wasserablasshahnu

.

heraus
nehmbaremEisbehälter,daher

I leicht u
. bequemzu reinigen.Einthürigvon 2
9 Mark;zweithürigvon42Markan. ReichhaltigeAuswahl.Preislistenkostenfrei.

leppernick & artz,Ä
Ä. Rudolf Denhardts“#“ Eisenach Ä

(früherBurgsteinfurt)
Gartenlaube1878No.13.1879No. 5
. Einzige
Anst.Deutschl,diemehrf,staatl.
jÄ

Westentaschen-,Reise-,Jagd-,Opernglas

1 FREEXEMEA
Liliput,bequeminderWestentasce
zu tragen,ersetztdiebisherºbi
chergrossen u

.

schneereGläser,
„DerFirmaEKRAUSScCo.bestätigtdas„König.Sächs.5

. Infº-Regt,dassdieanhie„gelieferten23Feldstecher-LILIPUT.sich
„durchausals pra e

t

sch . vor -„züglicherwiesen aber , sämt.
„AbnehmersichnachjederRic -„engzufriedengestellterklären.“Chemnitz,d

.

24.10.86.

v
. Tychen,Oberstlieut.

E
.

Krauss & Co., Leipzig,
- Plagwitzerstr.33.Fabrikoptischer,photogr.etc.Instrumente

(Paris,London, S
t. Petersburg,Mailand)

DepotvonLiliput:
fürBerlin: A

. Woigt,Leipzigerstr.115.
Rheinl.u

. Westph.:Ed.Kettner,Cöln;
fernerin vielenLuxus-Militär-EffektenJagd-Waffen-Gesch.Deutschlu

.

Oesterr
Illustr. Preisverz,überFeldstecher,
Operngl.phot.App.,Barometc.kostenfrei

3
0

Pf. 6 Bad 2
0

Pf5Bosn.
= 25Pf,6Braſil.15Pf.6Bulgar. 2
0

Pf. 3 Ceylon3
0

Pf. 6Chile2
5

Pf. 5

Coſtaric.50Pf,5Cuba 3
0

Pf4Ecuad.40PfÄ Pf.6Griechen20Pf.4Hawai40Pf.4Guatem.35Pf.2Helena30Pf.5 Isl50Pf.
5Jamaica2
0 Pf.6Jap. 2
0

Pf6Java 2
0

Pf.6Kap20Pf,2Liber,30Pf.8Lombard.25Pf.
6Luxemb.2

0

Pf. 5Maurit. 4
0
P
f
6 Mexic

4
0

Pf. 5 Monac.2
5

Pf. 4 Nfundl.4
0

Pf
N.Seel25Pf,3Nordborn.45Pf.4Orange
P10Qtind. 2

5

Pf. 4 Perſ.30Pf6Peru

4
0

Pf. 6 Portor. 2
5 Pf,10Preuß. 2
5

Pf.
Queensl.30Pf.10Rumän.2

0
P
f

5Serb.

1
5 Pf, 3 Siam 5
0

Pf. 3
0 Spanien4
0
P
f

4Transv.45Pf. 6 Türk. 2
0

Pf. 6 Victoria
2Pf 3Vinc.25Pf4Weſtauſtr.35Pf2c2

c.

alleverschieden.Preſsl.grat.Ilustr.Katalog 3
0
P
f.

E
. Hayi, Berlin,N 2
4

Friedrichstr.108.(Eina.Johannisſtr.23.

Photographie ApparateAlsSpezialitätempfehlenwirden
vonunskon
ſtruirten

Touriſten
Apparat
in Kabinet
form,

kompletzumPreiſe

----

E-

S V
.
/ 50.------

Illuſtr.Preis
C01101 1

1
.

-

– weiſunggratis u
.

franko.
Joh. Sachs & Co.,
AelfeſteTrockenplattenfabrikDeutſchlands.
FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentſprechendſt
ärztlichſehrempfohlen.D

t
d
.
1
.
2
0
u
.
i

Gürte02 bei 1
0

Dtzd.Binden25%Rabatt,
EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz

W Und
Behandlungvon -

D
:
P STÜHLFW,Peis 5
0 Pfennig.

Photographiſche Apparate
fürDilettanten,fürViſ
Tºten21bis40/, fürKabi
net30,67,166./.
Preiscourantegratis.
Gebr. Mittelſtraß,Magdeburg.
HoflieferantenSr.Königl.
HoheitdesKronprinzen.

>><
C.P Goerz
BERLIN, N.
Belforterstrasse3--= = --

Sommerſproſſen
beſeitigtman fü

r

immermitSoterº

Ä vollkommenerUnſchädlichkeitu
.

ſicherenErfolgs.FlaconM 3

§F.Neter,Fahrg104,Frankf"M..-

- Garantieleistungbenueme,

> > Handhabung,keineStubenmäss.

> höchsTº Fº Form,leichttransportabelzu Earzweckengeeignet
DerApparatistimengstenSchlafzimmerzu

Rm.50.00

placieren.Ausführl.Prospektem.Abbild.,genauerS-BeschreibungTTFTTTTTzeugnissenfraneo.- -
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gutsehen,seineAugenschonen;seineAugen erhalten, einewirklichFichtige Brille oderPinee-nez besitzenwill,wählebeiKurzsichtigzeit, Weit- u.Uebersichtigkeit, sowiebeizuraschemErmüdenderAugen

Rodenstocks neue verbesserte Augengläser
mit Diaphras-ma

welchedasBestesind,waseszumSehen
Nurdiesesinddieächten,unter

undErhaltungderAugendieserArtgibt.ständigerControledesErfindersder
verbessertenAugengläserunddervielenanderenhochwichtigenAugenapparate,
desPhysikersJosef Rodenstock,angefertigten.
ZuOriginal-PreisenzubeziehendurchdieautorisirtenVerkaufsstellenin den
meistengrösserenStädtendesIn-undAuslandesundwosichsolchenichtbefinden,
direct vonderÄ*** demSpezialinstitutefürwissenschaftlichrichtigeBrillenundPince-nez.

Optisch-oenlist. Anstalt München, Karlsthor 8,
AusführlicheBeschreibungmitAnerkennungenausallenWelttheilen,ebenso
Preislisteundleicht,verständlicheAnleitung zur schriftlichen Beste11unggratisundfranco.Niemand, derirgendwelcheAbgängeamSehvermögenhat,versäume,sichdiesekommenzulassen.Optische Anstalt
G- Rodenstock, München
erzeugnisseundsonstige
Warnung ! EswerdensehroftdiefehlerhaftestenFabrik

mangelhaftesteImitationenfür ächte
RodenstockscheGläserausgegeben,wesshalbmansichnur andiemitDiplommitnebigerSchutzmarkeversehenen,autorisirtenSS VerkaufsstellenwendenundimZweifelsfalledurchAnfragebeiuns- sichvergewissernmöge.
Lehrerbildungsanstalt
desDeutschenVereins
ſürKnabenhandarbeit.

Unterrichtskurse
ZF zuLeipzigimJuli- - undAugust.

Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung.

ELEKTRSERMASCHINEN
fürfarad.u.galvan-Strom,inallenGrössen,
beiGicht,rheumatischenundNervenleidenvonArztenzurAnwendungwarmempfohlen.
InbesterAusführungzu10–150Mark
REIßER,BEBBERT&SCHALLERLANGENiß.Universitäts-Mechaniker,

SF ProgrammedurchTFT Dr.W.Götze,
Ernſt Hartmann, Strumpffabrik

M
it
Z Farh8ndrucktafeln,M
.

280. fertigtin Seide,Flor, Baumwolle,Wolle 2
c.

- - - - diefeinſtengeſtrickten

EchteFarb. Extragrößen.AnſtrickenfeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

- -

In allenBuchhandlungenzu hah

Pflanzenkübel,

Naturholzmöbel etc.
offerirtdieFabrikfürGartenartikel,Spalier
bauwerkeundArbeiten,Zug-Jalouſien,Rollädenc

,

von

Carl Schließntant,
Hoferant.
Kaſteſ-AMainz.

IlluſtrirtePreisverzeichniſſeſtehenfrankou
.

gratiszu Dienſten.

GE
gotphones,

SommerspieleLuftballons,Turnapparate
Cotillon-undCarneval-Artikel,
Cartonnagen,Attrapen
empfiehltdieFabrikvon

Gelbke&BenedictusDresden
Solide Buckskins,dasMetervon M

.

390ab,versendetaucha
n

PrivateMusterfrei.
BrunoFrenzel,Cottbus.

Unentbehrlichfür jedenHaushaltsind.
heizbare Badestühle
(verbesserterKonstruktion),Ä mansich in jedemHaushaltmit 5 Pfennig

Ä e in 2
5

MinuteneinwarmesWölä bejann. n „jedemZimmersofortaufzustellen“.Mitjedem“Brennmaterialzu heizen.TustrirtePreis
listengratisundfrajo
Kosch & Teichmann,

Berlin s. Prinzenstr. FabrikleizÄl - Badewannen,Zimmer-Cosets,DoucheLÄe etc. -ST.VieleAnerkennungsschreiben

Hambrock,

Ottenſen
bei Altona,
liefern

Eincylindrigeund
Compound

Dampfmaſchinen
mit geſchweißten

Siederkeſſelnvon -

2–60 Pferdekräften.-

Bestes PutzmittelderWelt!

WuaqaluaBuoeuueddeuau'aouuauma
Nºu punßuauaßuuepuacaaaßNgesapuesuaßa9.appaaus
e1uslos"neapeuad
5uaMW

ManachteaufFirmaundSchutzmarke.

ſe
Billigster ---
Zapparat- fürHaushaltungen

u
.

Restaurationen
SteigenderPutz
effektbeifort
gesetztem
Gebrauch.
Zuhabenin
denKüchen
magazinenu

.

Eisenhandlg.

ApparatemitPutzpulver
frankozu „ 6

,

50.
incl.Packunggegen- - Nachnahmeoder

S
- Einzahlungdurch

Fr. Scherer,Marienstr.,Stuttgart.-
Die llechan,Schuh-& Lederfabrik
vonHermann Gaiserin

Göppingen
(Württb.)empfiehltdemgeehrtenPubli
kumfürdenBedarf
derSommersaison
sämmtlicheSchuh
YaarenfürHerren,= A DamenundKinder
unterZusicherungbilligster,reell
Fºster & rasche-
sterBedien

Normal. – BeiBestellungengefäll.genaueNr.-Angabeod.Einsendung
einesgutgehendenStiefels,

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-undT diebesſicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſe
rungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt,Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko.

- -
–

Garrett Smith & Co.,
Buckau-Magdeburg,

=-- -
empfehlenihreneueſtenGrpanſions-undCompound- LocomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jährigenGarantieü

r

dieFeuerbüchſen.GenaueBeſchreibung,Preiſeu
.

AtteſtevonderFabrikgratisundfranko.

Wilh. Heidelmann,
StuttgarterRundstuhlfabrik
STUTTGART.–

D er tſche Ver 1 a gs - Anſtalt

in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

In unſeremVerlageiſ
t

erſchienen:

Die Sebalds.
Roman aus der Gegenwart

..

WilhelmJordan.
Zweite,durchgeſeheneAuſlage.
(ViertesundfünftesTauſend.)

2 Bände.
Preisgeheftet1

0 „; feingebunden12 ./.

DasBuchbieteteinlieblichesBild, ſo ſonnig,
durchgeiſtigtundrein,wiewenigeRomaneder
letztenJahre.EinHauchderſchönſtenHuma
mitätſchwebtüberdereinfachenHandlung.Ein
Werk,dasmaneinmalgernundnichtmit
Unluſtauchzweimallieſt.

KölniſcheZeitung.

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungen.
allerLänderkauft

Briefmarken ÄÄÄmona
HeinrichKleyer,Frankfurt a

. M.,
-- Fabri- - kantder

„Adler“
Fahr
räder.
General
Vertreter
der
Coventry
Mach.C

o
.

==== = = Ä

StarleyBroth.etc.RohteileundZubehör.
Ueber1200Fahrrädervorrätig.Jll. Katal.gegen1

0 Pg.-Marke.

Krankenfahrstühle

A vonMk. 7
0
a
n
(a
.

m.TragvorÄÄ- SS- struktion.Tragstühle
Sº - Krankenstühle,je,W FIN - Ruhebettenetc. in anerk.

Güte.Köhler & Cie.,
Hoflie.TeidelbergKatalogefranko
ECMEDAILLENUNDAUSZEICHNUNGEN

-

- -
Magdeburg-Buckau
Specialität:Hartgussfabrikation,
empfiehltu

. exportirthauptsächlich
Zerkleinerungs-Maschinen(Me--bourne,Halle,Amsterdam,Madrid,
Mailand,I.Preise)als:Steinbrecher,Walzenmühlen,Kollergänge,Mahlgänge,Schleudermühlen,Glöckenmühlen,Kugelmühlen.
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)
fürHand-,Göpel- u
.

Maschinenbetrieb,in 7 Grössen,zumSchrotem
vonGetreide,Futterkorn,Hülsen-a.
früchten,ZuckerCichorien,Kalk, TÄ Holzspähnen,-

Kork.Gerbstoffen,örögjn Chemicalien,ColoniaundÄpöheer--
Waarenetc. 49Prämien,Ge
Sammtabsatzüber8500Stück.

1
.

Bedarfs-Artikelf. Eisenbahnen
Strassenbahnen,Secundärbahnen,
als:Hartguss-Herz-undKreuzungs-O
stücke.HartgussweichenundWeichenº
mitStahlzungenjederConstruction
undfürsämmtlicheStrassenbahn
Schienensysteme, --

Hartgussrädernachmehrals400.Modellen,fertigeAchsenmitRädernz

u
. Lagern,completeTra

Ill.Hartguss-ArtikelallerArt,beson
dersHartgusswalzenjederCon
structionfürdieMüllerei,fürThon-,
Cement-undTrassfabriken,fürdie z.

FabrikationvonPapier,Draht,Eisen,Blechen,fürZuckerrohr--quetschwerkeetc.Vielfachprämiirt.gAntwerpen1885goldeneMedaille.--

Ferner:KrahneallerArt,Pressen,
besondershydraulische,Mascj
fürPulverfabriken,Cosinus-Reguat0ren,LudwigspÄ
schmiedbarerGuss,RothgussundPhosphorbronzenachModellengegossen.Lagermetall(Composition).
GussstückejederArt.Ä.
stückeausStahlundFlusseisenetc.
ECMED LENUNDAUSZEICHNUNGEN

z

Achtung!
Wiſſenſchaftlicheund techniſcheAr
beitenjedenUmfangs,in undausallenmo
dernenSprachen,überträgtpromptundkorrekt
dasUeberſetzungs-BureauStuttgart,

Olgaſtraße116, I.

J. A. Hietel, Leipzig.Königl.Hoflieferant,
Kunſt-StickereiundZahnen-Manufaktur

Viele

Neuheiten

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159.

Wetterfeste

AnstrichfärenPatentirt.– Prämiirt,
Musterb.Attestegrat.
ProbekiſtchenM2.50

Almrº Nhſ
Farbenfabrik.

Festerreich TºmTºm
MonarchieLudwigChrist,Linz a

.
D
.

D
e
r

Vºllkºmmene u
n
d

lºse Fahrstuhl

iſ
t

meinvonGeheimer.Dr.von
Nußbaumempfohl.in 2

0

verſch.
Lage ic

h

vertebarer
Pai.Univ.-Fahrwagen,
Fahr- Fantenil,FahrChaiſelongue,Fahrbettc.

alles in einemdarſtellend,z. Selbſtfahren
mitGummirädern,
ſowiejedeArt

Rollſtühle
von„ 34– an.

Glafey-Nachtlichte,
bewährtseit1808,4malpräm.
BesseralsPetroleumlämpehen,weilgeruchlosu

.

nichfeuergefährlich.Zuhabenin

F-“ edembesserenGeschäfte.

ſ

MP eu:

2
2 ohne Bart

erhaltenreelleAuskunftgegen
Rückantºorsmare º.

aul Poggºerin 5Griñº
ErſteMedaillenfür"ge QualitätÄ Rhein-Wein,
weißà Ltr. 6

0
bis250Pfg.,rot 9

0

bis200Pfg.
von 2

5

Lr. a
n

unt.Nachndirektv,S
. Roesch,

Weinbergbeſ.b
. Bingen,KontorDüsseldorf

-

Niederländischer
China wein.

Bleichſucht,Blutmangel,Fieber
und Schwächezuſtände,Appetit
loſigkeit c. beſeitigtſichernachärzt
lichenZeugniſſendermediziniſche
(hinaweinmit undohneGiſe
vonApoth.Kraepelien & Holm

in Zeiſt(Holland).GanzeF. Mk.4.–

2 Fl. Mk.2.50.In denmeiſtenApo
thekenzu haben.

der Export-Cie für
Deutschen Cognac
Köln a

. Rh.,
bei gleicher Güte bedeutend
billiger als französischer.
Ueberallin Flaschenvorrätig.
ManverlangestetsunsereEtiquettes.
DirecterVerkehrnurmitWiederverkäufern.

Goldene Med. u
. Ehrenpreis in Düſſeldorf 1887.

- - -

DieausgezeichneteQualität
derGhof ola de ausder
rühmlichſtbekanntensº -

Ä
T

SWSS : Fabrik von

§ Ph. Suchardin Neuchâtel

in Chemnitz – Sachſen
Damenſtrümpfe und
Herrenſocken.=

Niederl,Sr. K
.

Hoh. d
.

Grossh.v
. Oldbg.

deutsch.u
.

franz.SprachefürMark10,

LieferantenSr.Mlaj. d
.

K. v
. Russl,

Sr.Maj.Gr.SultanT.,Sr.Maj.Kg.der
sowievielerkais. u

. königl.Prinzenetc.

S/) SFS2 - - --
Cäsar und Minka,
Zahna- ProvinzSachsen.
„Raeehundezüchtereien.“
Ilustr.Preisv.Deutsch.u

. Franz,fro.grat.
Die 5

.

Aufl. d
.

Broschüre„Desedlen
HundesAufzucht,Pflege,Dressuru

.

Behandlung,Krankh.“mit 5
0

II. vonfastausschl,miterstenPr.pr.Racehundenin

Francs12.50,Rubel5.– Gulden6.–.
Dresdener

Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:

Z
)

Germania-Rover.
Preiscour.geg.10c)Marke.

barer

liefertals Spezialität
Rundwirkmaschinen

in allenSystemen.Grössenu
.

Feinheitenfür
alleZweigederTricotagezurErzeugung
vonNormal-Unter-u

. 0erkleidern,Jersey,
Stockinettsetc. - ST.Patentirte,in der
PraxisbewährteNeuerungen.Wollea

rantiefürbestesMaterial,sowieLeistungsfälligkeit.ReferenzenersterFirmenzu

Diensten.Muster,Preislistenu.Kostenberechnungengratisundfranko

(Schweiz)
findetmitjedemTagemehrdie
ihrgroßerundſtetsſteigender
AbſatznachallenGegendenundLändernderErdebietetdafür
denbeſtenBeweis,
Derſelbebedingtüberdies
einenamhafteErſparnisin den
Fabrikationskoſtenundermög
licht ſo dieHerſtellungeinerbilligenunddennochvorzig
ichenChokolade.

G
º % ^ irgjij Äjerjung

T
O

EntrepötGénéral à Paris41ruedesFrancsBourgeois

à LondresEC 2 Mincing Lane.
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WAaw AWWRWM
Für Kinder undFranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöht die WerdaulichkeitCentral-GeschäftBerlinC.

- -
Sanatoriumfür Augenkranke

beſſererStände.Berlin, Potsdamerſtraße20,geleitetvonKönig.SanitätsratDr. Katz,AugenarztinBerlin.
Sprechz.:11–12Uhr.Prop.gratis.

Ostseebad FTTTF
Strand-Hotel und Logirhaus.

Unmittelbar am Strandegelegen.
TelephonverbindungmitFlensburg,Kiel,Ottensen,AltonaundHamburg.Vorzüglicher,altbewährterklimatischerKurort,wunderschönerHochwald,
bisandieOstseegehend,warmeundkalteSeebäder.ZuempfehlenbeiSkrofulose,Frauen-undNervenleiden,BlutarmutundfürRekonvaleszenten,dasganze
Jahrgeöffnet.UebersichtundPreistarifaufgef.Verlangenkostenlosundfrei.
Bis1. Juli undvom1.SeptemberermässigtePreise
Retourbilletsmit 45tägigerGiltigkeitsind vondengrösserenStädten

Deutschlandszuhaben. S. Sºtz.

D
r.

med. Lahmanns Sanatoriumauf„WeisserHirsch
(Naturheilanstalt)

EntöltesMaisprodukt.
der ſich. – In Kolonial-u. Drog.-Hdlg.. u. / Pfdengl.

Königliches

Nordsee had N 0r der ney.
Frequenz1887:14,780Personen.– Eröffnung15.Juni.

TäglicheDampferverbindungmitGeestemündeundNºrdenzweimalwöchentlich"F
mitHamburg,LeerundWilhelmshaven.– Prospektegratis. --
Besuchtestes deutsches Seebad. Bad Langenau In
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Saras zu „Ueber Land und Meer“ XXX. Jahrgang LNr. 38.
ie entſetzlichraſchſind auf demdeutſchenKaiſerthron
die erſchütterndenTrauerfälle einander gefolgt!

Noch hattendieAngehörigendesdeutſchenKaiſer
hauſes d

ie

düſterenGewändernicht abgelegt, in

denen ſi
e

umdenteurenToten trauerten,demdas
deutſcheReich die Wiederbelebungſeines alten
Glanzes, ſeiner alten Machtſtellungdankt, und
ſchonertönt aufs neueder dumpfeKlagelaut der
Trauerglocken,die einem würdigen Träger der
deutſchenKaiſerkroneihr melancholiſches,eintöniges
Totenliedſingen. In derFülle männlicherKraft,
einehohe,ſtolze,reckenhafteErſcheinungbis zu ſeinen

letztenTagen, iſ
t

Kaiſer Friedrich ſchonnachwenigenMonaten
demvorangegangenenVater in das Reich des Todes gefolgt.
Wohl hattebereitsvor längererZeit das deutſcheVolk umdas

teureLebendeſſengezittert,der damalsals Kronprinz diewarmen
SympathiendieſesVolkesmit ſeinemnochthatkräftigdas Scepter
führendenVater teilte; ſchon damals hatte man ſich bangen

Herzensgeſagt, daß wir auf das Aeußerſteuns gefaßtmachen
müßten– da ſchien der Himmel ein Wunder vollbringen zu

wollen. DieſelbeStunde, die in Berlin den greiſenHeldenauf
DeutſchlandsThron von hinnen nahm, ſah jenſeits der Alpen
einenzweitenHelden in ſcheinbarerVerjüngungdas von ſchwerer
KrankheitniedergedrücktgeweſeneHaupt erheben,um mutig dem
Rufe zu folgen, den das verwaiſteReich a

n

denErben derKrone
nur zaghaft zu richtengewagthatte. Wennwir ins Auge faſſen,
was Kaiſer Friedrich in denMonaten ſeit ſeinerThronbeſteigung
perſönlichgeleiſtet, welcheStrapazen e

r

ſich ſchon durch die
ununterbrocheneReiſe von San Remo nachCharlottenburgauf
erlegt, wie vielfältig e

r

die Rückſichtfür ſeinenſchwerleidenden
Zuſtand in die Schanzegeſchlagen,um ſeinenHerrſcherpflichten

zu genügen, ſo ſtehenwir bewunderndvor einerHeldengröße,die
ſichauf demſchwerenKrankenbette in nochhöheremMaße bewährt
hat als einſt auf den Schlachtfeldern,auf denen„unſer Fritz“
demdeutſchenNamen ſein altes, Jahrhunderte lang geſchwächt
geweſenesAnſehenzurückerobernhalf. Ohne ſicheinenAugenblick W

zu beſinnen,hat e
r,

deſſenangegriffeneAtmungsorganediegrößte
Schonungerforderthätten, die milden, ſchmeichelndenLüfte des
Südens, denwarmen,belebendenFrühlingsſonnenſcheinderRiviera
mit den eiſigenStürmen undSchneewehendes nochtief winter
lichendeutſchenNordensvertauſcht,diemörderiſcherals feindliche
Geſchoſſeſein kaiſerlichesLeben bedrohten. Schon mußte die
erſchreckteNation fürchten,ihn dieſem a

n

Tollkühnheitgrenzenden
Wagnis unmittelbarerliegen zu ſehen, d

a

raffte die beiſpielloſe
Widerſtandsfähigkeitſeiner markig männlichenNatur ſich noch
einmal auf. Abermals ſah man den Kaiſer ſichvom Kranken
lager erheben,um mit ſeinenMiniſtern zu raten und zu thaten,
ſah ihn größereSpazierfahrten, ja ſelbſt die Ueberſiedlungnach
Friedrichskronunternehmen.So wurdendie Räume, in denen
einſt ſeineWiege geſtanden,nun auch zu ſeinerSterbeſtätte. In
demedlenHeimgegangenenſelbſt aber verehrenwir den Helden,
der ſeiner hohenSendung willig und ohneMurren jedesOpfer

- -------S-S-S-S-S-S-S-S-S--
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gebracht;ſeineTodesſtundeereilteihn als einen Hochherzigkeitund Selbſtverleugnungkaumihres
Märtyrer ſeinesedelſinnigen,ſchrankenloſenPflicht- gleichenkennt. Von ſeinemſchwerenSchmerzens
gefühls, einer kaiſerlichenBerufstreue, d

ie

a
n lager ſogar, auf dem e
r

ebennochmit demEr

ſtickungstodgerungen, raffte e
r

ſich wiederund
wieder empor, um, in volle Uniform gekleidet,
ans Fenſter zu treten,demdraußen in atemloſer

SchloßFriedrichsfron,ehemals„NeuesPalaisbeiPotsdam,KaiſerFriedrichsGeburts-undSterbehaus.

Spannung lauſchendenVolk einenherzlichenGruß der in voller Rüſtung ſtarb? Wie a
n ihm, ſo

entgegenzuwinken,mit ſanftem, wenn auchweh- habenwir auch a
n

unſeremKaiſer Friedrich das
mütig angehauchtemLächelnden bang Beſorgten Urbild eines im höchſtenSinne desWortes ritter
freundlichenTroſt zuzunicken. Wer dächte d

a

lichenHeldenvor uns, den d
e
r

Tod zu fällen,
nicht a

n

den reckenhaftenErnſt von Mansfeld, aber nicht zu beugenvermochte.

DieVermählungdesPrinzenFriedrichWilhelmvonPreußen(nachmalsKaiſerFriedrich)mitderPrinzeſſinViktoriavonEnglandin derKapelledes

Eine kurze, bejammernswertkurze Spanne
Zeit nur war es, innerhalb deren e
s

demmit
ſo warmen Sympathien begrüßtenMonarchen
vergönntwar, DeutſchlandsKaiſer zu ſein, aber
währenddieſer kurzenZeit war e

r

e
s ganz, mit

St.Jamespalaſteszu Londonam25.Januar1858.F-S
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Leib und Seele. Was er ſeinemVolk zu ſein
gedachte,falls Gott ihm d

ie

Kraft verlieh, des
ReichesScepter länger zu führen, das hat e

r

in

denbeidenſchönen,denkwürdigenProklantationen,

mit denen e
r

ſeineRegierungeröffnete,klar und
herrlichdargethan. Sein

Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

ſtiegen; e
s

nahmunterdenGroßmächtenEuropas
als jüngſte den letztenPlatz ein und ſchienmit
ſeinerKraft eingeengt in die Feſſelndesdeutſchen
Bundes, welchezum großenTeil beſondersdazu
geſchaffenwaren, ſeine freie Bewegung zu be

S

3

verwandt auf die hohenAufgaben Preußens in

Deutſchlandrichtete, von denen ſi
e

freilich wohl
glaubenmochte,daß erſt ihr Sohn einſt berufen
ſein werde, a

n

ihre Erfüllung heranzutreten.–
Allerdings war auchderPrinz FriedrichWilhelm

von früheſterJugend a
n

hochſinnigesProgramm zu
erfüllen, war ihm nicht
verſtattet. Je knapperaber
des Himmels unerforſch
licherRatſchlußdieRegie
rungszeitKaiſerFriedrichs
bemeſſenhat, um ſo leb
hafterunddankbarerdür
fenwir uns ins Gedächtnis
rufen, was derVerewigte

ſchonals Kronprinz dem
deutſchenVolke geweſen,
wie viel e

r

ſchondamals
für dasſelbegewirkt und
geleiſtethat. Blickenwir
zurückauf denGangſeines
Lebens,dasam18.Oktober
1831, dem Jahres- und
Gedenktagederglorreichen,

erlöſenden Völkerſchlacht
bei Leipzig, begann.
Als derPrinz Friedrich
Wilhelm damals den er
habenen Eltern geboren
wurde,beſtandbereitskein
Zweifel mehr, daß die
Ehe desKönigs Friedrich

Soldat – wie alleHohen
zollern,welcheals Prinzen
und Regenten ſtets die
hiſtoriſche Wahrheit er
kannten, daß der rocher

d
e

bronze despreußiſchen
Königtums nur in der
Armee ſeine unerſchütter
licheStützefinde und daß
nur durchdas ſcharfeund
ſichergehandhabteSchwert
die preußiſchenHerrſcher
die in einer glorreichen

GeſchichteerrungeneStel
lung behauptenund ihre
deutſcheMiſſion erfüllen
könnten. Er machte,ſo
bald ſeine kindlicheKraft
dazunur ebenerſtarktwar,

die ganzemilitäriſcheEle
mentarſchuledurch,welche
dieRekrutenderArmee zu

abſolvirenhaben,umtüch
tige Soldaten zu werden,

und welcheauchdenkünf
tigen Offizieren in keiner
noch ſo beſchwerlichen

Wilhelm IV. kinderlos

Wilhelms III. übergehenwerde. Von ſeiner
früheſtenJugend a

n

war daher der Prinz dazu
beſtimmt,dereinſt den Thron zu beſteigen,und
wurde demgemäßmit aller Sorgfalt ſo erzogen,

um nachallen Richtungenhin das weite Gebiet
überſehen zu lernen, das e

r

zu beherrſchenberufen
war. Sein erhabenerVater, derbei ſeinerGeburt

ſchränken.Aberdennochundgeradedarumbedurfte
derkünftigeHerrſchereineſorgfältiggeplanteVor
bildung auf allen Gebieten des Wiſſens und
Könnens, um in der Zukunft überall die rechten
Kräfte finden, ſi

e

auf d
ie

rechtenPlätze ſtellen
und zum rechtenZiele leiten zu können. Zu
einer ſolchenVorbildung geſtalteteſich denn auch

Dienſtübungerſpartbleibt.
bleibenund daß dieKrone AmAbenddesTagsvonKöniggrätz,5

.

Juli 1866. Denn e
s

iſ
t

ſtets der
auf die zweiteLinie der

n
i
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Grundſatzder preußiſchen

NachkomenſchaftFriedrich Könige geweſen,daß nur

im Gehorchendas Befehlenerlernt wird, daß e
s

im Dienſt nichts Kleines, Geringfügiges und
Unbedeutendesgibt und daß der Feldherr nur
dann die Heere zu bewegenund zum Siege zu

führen verſtehenkann, wenn e
r

den Dienſt des
gemeinenSoldaten bis in die kleinſtenEinzel
heitenhinein ſelbſt erlernt und geübthat. Mit

zum Throne hohem Stolze

nach menſch- legteder junge

licher Berech- Prinz ſeine
nung nicht be- Probe dermili

) ſtimmt war
täriſchen Ele

hatte ſich als mentarſchule
zweitgeborener zur vollenZu
Prinz denBe- friedenheitdes

ruf des Sol- ſtrengenVaters
datenerwählt. ab, d

e
r

im
Er hattedieſem * ſ “Beruf ſeine Nachſicht
ganze volle kannte,undals

Jugendkraft e
r

mit ſeinem

ausPflichtund zehntenJahre,
Neigung ge- nach dem

weiht und ſich Brauch des

erſt ſpäterden Hohenzollern

hohenAuf- Ä als

gabendesHerr- Lieutenantdes

ſcherszugewen- erſten Garde

) det, die ſich regiments zu

geradeihm zu

ſo ungeahnter
Ausdehnung
erweiternſoll
ten.Der Prinz

Fuß in die
Armeeeintrat,

d
a

fehlte ihm
keineKenntnis
und Uebung

Friedrich desGlementar

Wilhelmwurde dienſtes,welche
vonAnfang a

n ſich ebenſoein

--

nachkeinerbe
ſondern Rich
tung hin zu

abgegrenzter
Lebensthätig

keit erzogen, ſondern ſogleichdarauf vorbereitet,
alle Gebiete des Wiſſens und des öffentlichen
Lebens zu umfaſſen. Wohl war Preußen damals
nochfern von der Höhe, auf welche e
s ſpäter

erhobenwurde und von welcheraus ſeineKönige

d
ie

Stufen des alten deutſchenKaiſerthrones e
r

DerKronprinzin derSchlachtbeiWörth,6
. Auguſt1870

die Erziehung desPrinzen nachdemvon dem e
r

- - - -- - ---F-F-F-F-F--- -- -

habenen, ſo gewiſſenhaftpflichttreuenVater feſt
geſtelltenErziehungsplanunterthätigerMitwirkung
der geiſtvollen, hochgebildetenfürſtlichenMutter,

welchefrüh ſchon,als nochdernationaleGeiſt im

Vaterlande zu ſchlummernſchien, den Blick un

-F-- -=-E-
jeder junge
Mann erwer
ben muß, der
ſich das Recht
gewinnenwill,

Offizier zu werden. Daneben war aber nichts
verſäumtworden, umdurchſorgfältigausgewählte

Lehrer auf allen anderenGebietendes Wiſſens
denGrund zu einer ebenſovielſeitigenals gründ

lichenBildung zu legen, und der künftigeErbe
der preußiſchenKrone hat als Kind, als Knabe
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-
lernen und auchmehrgehorchenmüſſenals gewiß

die meiſtenſeiner künftigenUnterthanen,welche

undheranwachſenderJüngling mehrarbeiten,mehr einſt ſeiner Führung und ſeinemBeiſpiel folgen

ſollten. Gründlich vorgebildetund ſtets vor den
erhabenenEltern ohneRückſichtauf ſeineGeburt

Illuſtrirte Zeitung.

und Stellung geprüft bezoger dann im Novem
ber 1849, achtzehnJahre alt, die Univerſität in
Bonn, um auf derHochſchulediewiſſenſchaftliche

Bildung zu vollendenund ihre einzelnenZweige
zu einemharmoniſchenGanzen zu vereinigen,ſo

ſchloſſen,durchwelcheer ſpäterſelbſtändigimmer
weiter in die Gebiete der Wiſſenſchaftenvorzu

daß ſich ihmnachallenRichtungen d
ie

Pforten er

-

dringenvermochte.
hohenEltern vorgeſehenund von ihm ſelbſt e

r

kannt, daß nicht eine einzelneWiſſenſchaft,nicht
ein beſondererBeruf das Ziel ſeinesLernensund
Strebens ſein, ſonderndaß e

r
ſi
e

alleumfaſſenund

=S-S-- - -

Immer war dabei von den

KronprinzFriedrichWilhelmundPrinzFriedrichKarlalsSchiedsrichterin denKaiſermanövernbeiBerlin im Herbſt1826.

durchdringenmüſſe,um einſt in allen d
ie Führung

übernehmen alle den Zweckenſeiner königlichen
Aufgaben dienſtbarmachen zu können.
Neben derVollendungſeinerwiſſenſchaftlichen

Ausbildung brachtenihm aber ſeineUniverſitäts
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ſtudiennochweiteren,für die künftigeLaufbahn
hochwichtigenGewinn. In freiemund fröhlichem
Verkehr mit geiſtig ebenbürtigenAltersgenoſſen

trat er aus demengenKreiſeheraus, in welchem
ſonſtdiePrinzen und künftigenKönigeaufwachſen,
ſo daß ſi

e
dann ſpäterentwederdas Verſtändnis

derwirklichenWelt unddesMenſchenlebensaußer
halb beſchränkterHofkreiſeentbehrenoderſich das
Verſtändnis in ſchwererund o

ft

dennocherfolg
loſer Mühe zu erwerbenſuchenmüſſen,wenn ſi

e

berufenwerden, dieMenſchen zu beherrſchenund
als WerkzeugederRegierung zu verwenden. Im
Kreiſe derfröhlichen,ſorgloſenJugend, in welcher
derEhrgeizmit ſeinemNeid und ſeinerMißgunſt

nochkeinenPlatz findet, hörteder junge Thron
folger die freie,ungezwungeneWahrheit, e

r

lernte
die Menſchennatur in ihrer jugendlichen.Natürlich
keit verſtehen,und diesVerſtändnis, dieſefurcht
loſe Liebe zur offenen,unbefangenenmenſchlichen
Wahrheit iſ

t

ihm gebliebendurch ſein ganzes
Leben.
Nach denUniverſitätsſtudienwurde derPrinz

von ſeinemhohenVater und ſeinemköniglichen

Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

Oheim und Herrn in das 1
. Garderegiment zu

Fuß, deſſenUniform er, wie bereits erwähnt,

ſeit ſeinemzehntenJahre trug, eingeſtellt,um in

dieſemerſtenRegimentder preußiſchenArmeeden
praktiſchenOffiziersdienſt zu erlernenund zu üben
und die hoheSchule dermilitäriſchenAusbildung

zu beginnen.

Mit gleichemEifer, wie er ihn bei demEle
mentardienſtbewieſen, unterzog e

r

ſich dieſer
Pflicht, welcheanſtrengenderwar als die wiſſen
ſchaftlichenStudien, indem ſi

e gleichzeitigdieAn
ſpannungdergeiſtigenund der körperlichenKräfte
erforderte.
Wiederumſtieg der Prinz durch ſeine prak

tiſcheDienſttüchtigkeitvon Stufe zu Stufe; e
r

kommandirteſelbſtändig die einzelnenTruppen
abteilungen,beimZugebeginnend,bis zum Regi
ment, und that ſeine Schuldigkeit wie jeder
Offizier, während e

r zugleichalles taktiſcheund
ſtrategiſcheWiſſen ſich aneignete,das auf den
höheren militäriſchen Lehr- und Ausbildungs
anſtaltenerworbenwird von den Offizieren, die
ſich beſonders für die höhere Carrière tüchtig

machenund vorbereitenwollen. Und wie ernſt
lich, wie vortrefflichder Prinz Friedrich Wilhelm
ſich zu ſeinemmilitäriſchenBeruf tüchtigmachte
und vorbereitete, das haben dann ſpäter die
Proben bewieſen, welche e

r

als Kronprinz auf
denSchlachtfeldernablegteund welcheſeinemili
täriſcheLaufbahn, die e

r

als Secondelieutenant
begonnen,mit demwohlverdientenFeldmarſchall
ſtabeabſchloſſen.
Zugleichaber übte der Prinz auchdie prak

tiſche Anwendung der Wiſſenſchaft, die e
r

auf
der Univerſität erworben,namentlichder Juris
prudenz, in der Verwaltung des Staates, deſſen
Regierung e

r künftig zu führenberufenwar. E
r

arbeitetebei derRegierung zu Potsdam und nahm

a
n

derenSitzungenteil, ſo daß e
r

ſich auf der
GrundlagederallgemeinenjuriſtiſchenWiſſenſchaft
nun das volle und eingehendeVerſtändnis der
Handhabung der Geſetze in allen Verhältniſſen
desLebenserwarb. Kein ZivilbeamterdesStaats
konntegründlicherundvielſeitigervorbereitetſein,
als der Prinz FriedrichWilhelm e

s

war in allen
Fragen der Rechtspflegeund Verwaltung; kein

Generalſtabsoffizierwar tüchtigergebildet,als e
r

e
s

war im militäriſchenDienſt und in denmili
täriſchenWiſſenſchaften.
Was e

r

a
ls Kronprinz geleiſtetundvollbracht

h
a
t

durch d
ie

alſo geſchulteundgeübteKraft ſei
nes Geiſtes, ſeinesWillens und ſeiner Pflicht
freue, das weiß d

ie Welt, und das trägt vor
allemdas preußiſcheVolk und d

ie

deutſcheNation

in dankbarerErinnerung im Herzen; denn ihm
War e

s vergönnt, – was ſelten einemFürſten
vom Schickſal gewährt wird – daß er ſchon
als Thronfolger a

n

der Seite und unter den
Augen des erhabenenVaters mächtigund ent
ſcheidendeingreifendurfte in d

ie

Geſchickeſeines
Vaterlandes.

E
s

iſ
t

noch in friſcherErinnerung, obwohl
ſchoneineneueGenerationſeitdemherangewachſen
iſt, daß der Kronprinz e
s war, der durch ſein

rechtzeitigesErſcheinenauf demSchlachtfeldevon
KöniggrätzdenSieg entſchied,unddaß dieſesſein
Erſcheinen im rechtenAugenblicknur möglichge
wordenwar durch d

ie Sicherheit, mit welcher

e
in

Feldherrnblick d
ie BewegungenſeinesHeeres
berechneteund leitete,durchdiedienſtlichePflicht
freue, welchevor keinerMühe und AnſtrengungS- --

DasfronprinzlichePalais in Berlin.

zurückwich,um zu vollbringen, was die Not
wendigkeitverlangte, und welche e
r

durch ſein
Beiſpiel auchdemgeringſtenSoldaten einflößte,

ſo daß jeder einzelne in begeiſterterSelbſtver
leugnung d

ie

äußerſteKraft anſpannte, um zu

leiſten, was faſt unmöglichſchien.
Es ſteht in den Tafeln der Geſchichtever

zeichnetund lebt in den HerzendesVolkes, wie
dann, als der letztegroße Entſcheidungskampf

um des deutſchenVolkes nationaleEinigung und
welthiſtoriſcheWiedergeburt zu neuerMacht und
Größe anbrach, – wie da derKronprinz an der
Spitze der ſüddeutſchenTruppen, welchefrüher
gegenPreußen geführtwordenwaren, den deut
ſchenHeerenvoranſtürmteund den erſten, b

e

rühmteſtenMarſchall des kaiſerlichenFrankreichs,
der ſeinenNamen von einemSiege führte, den
ganz Frankreichund der ſich ſelbſt für unbeſieg
lich hielt, mit einem Schlage niederſchmetterte,

obwohl e
r

d
ie

beſten franzöſiſchenKerntruppen
führte und obwohl dieſe Truppen Wunder der
Tapferkeit und Aufopferung vollbrachten. Die
Linien des feindlichenAufmarſcheswaren durch
brochen, d

ie

Gefahr einer Verlegungdes Kriegs
ſchauplatzesauf deutſchesGebiet, vor der d

ie

ſüddeutſchenLänder in der Erinnerung a
n

d
ie

Greuel früherer franzöſiſcherRaubzügezitterten,

war beſeitigt,unddochwardieſermilitäriſcheErfolg

faſt nochgeringer als d
ie

moraliſcheBedeutung
der SchlachtenbeiWörth undWeißenburg.Denn
durch dieſen ſo ſchnellen, ſo entſcheidendenund
niederſchmetterndenSieg des Kronprinzen über
den erſtenMarſchall Frankreichs erhob ſich der
Mut und das Vertrauen derdeutſchenHeereund
desdeutſchenVolkes zu freudiger,überwältigender
Begeiſterung;der legendenhafteNimbus, welcher
die napoleoniſcheArmee umgab, war wie Nebel
vor demSonnenlicht verſchwunden,die Sieges
zuverſicht,dieſeerſteBedingungdesSieges, ſtand
unerſchütterlichfeſt in den deutſchenHeeren wie

im deutſchenVolke, und dieſe Siegeszuverſicht

verband ſich in den deutſchenHerzen mit dem
Namen und demBilde des Kronprinzen.
Stiller freilichundäußerlichunbemerkterwaren

die hohen Verdienſte, welcheſich der deutſche
Kronprinz ſeitdem um den inneren Ausbau
der Wehrverfaſſung des Reiches erwarb, auf
welcherdie Macht und damit die Sicherheitund
der Friede desReichesberuhen. Und dochwaren
auchdieſeVerdienſtevon hoherBedeutung,denn
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geradeihmwar d
ie Aufgabezugefallen,als General

inſpekteurdie Einfügung der ſüddeutſchenArmeen,
welcheſowohl durchgeſchichtlicheEntwicklungals
durch Stammesart und Sitte in ſo vielenBe
ſonderheitendemnorddeutſchenWeſenfremdwaren,

in den großen nationalenWehrverband zu ver
mitteln und dieſeArmeecorpsmit den übrigen

Gliedern des vaterländiſchenHeeres verwachſen

zu laſſen. In der Begeiſterungdes großen ge
meinſamenKampfes waren jeneVerſchiedenheiten
vergeſſenworden, – im Frieden traten ſie wieder
hervor; wemaberhätte e

s

beſſergelingenkönnen,

ſi
e gänzlichverſchwinden zu laſſen und das Ge

fühl der nationalenGeiſtes- undBlutsverwandt
ſchaftüberdieGewohnheitderStammesſonderung

zu erheben, als dem fürſtlichenFeldherrn, der
gerade d

ie

ſüddeutſchenHeere zu ruhmvollenSiegen
geführtund unter deſſenKommando ſi

e

einen ſo
hohen Ehrenplatz unter den deutſchenKriegern

erkämpfthatten– als demErben derKaiſerkrone,

zu welchemalle Fürſten und Stämme Deutſch
lands in inniger Liebe, in gleichemStolze und
gleichemVertrauenaufblickten.
Und dies große, ſtille Friedenswerk iſ

t

ihm
ebenſogelungen,wie ſeineglänzendenKriegsthaten.

Faſt völlig verſchwundenſind die trennenden
VerſchiedenheitenderStammesart und Stammes
empfindung in dem großen deutſchenHeere,
und mit gleicherBegeiſterungklang dem ſieg

reichenFeldherrn im Kriege, demſorgſamſtrengen
und freundlichwohlwollendenBildner und Leiter

im Frieden der Gruß des deutſchenHeeres in

Nord und Süd entgegen.
In tiefſchmerzlicherZeit, als frevelhafteUn

that des kaiſerlichenVaters Kraft gelähmthatte,
führte, wie e

s

in derNatur derVerhältniſſelag,
der Kronprinz die Regierung des Reiches, und

ſo gern das Volk jene ganze Zeit mit ihrem

ſönlicheWert, die perſönlicheKraft, je größer der
geiſtigeReichtum,die Erfahrung unddie Luſt des
SchaffensundWirkensbei demThronfolger eines
großenReichesſind, um ſo näher liegt die Ver
ſuchungfür ihn, wenn auchnur mit Worten und
Wünſchen aus dem engbeſchränktenKreiſe des
erſtenUnterthanenundDieners derKrone heraus
zutreten.
Ein leuchtendesBeiſpiel aber der Abweiſung

ſolcherVerſuchungen,die wohl im Leben keines
Fürſten fehlen, auf den ſichnaturgemäßdieHoff
nungenundWünſchefür dieZukunft richten,hat
der Kronprinz in den langen Jahren gegeben,
während welchen e

r

in vollſter Kraft des Er
kennens, Wollens und Wirkens dem Kaiſer,

ſeinemerhabenenVater, zur Seite ſtand. Ein
hoher Herr von ſolcherGeiſteskraft und ſolcher
auf allen Gebietendes Lebens geſammeltenEr
fahrungmußteüberalle diegroßenFragen, welche
eine Zeit bewegtenund derenLöſung die Auf
gabederRegierungwar, ſeine eigene,wohldurch
dachteund wohlbegründeteMeinung haben. Es

bittern Kummer vergeſſenmöchte, ſo bleibt doch
die Erinnerunglebendig a

n

dieKraft und Sicher
heit, dieRuhe undKlarheit und dietreuePietät,
mit welchender Kronprinz des hohen, ihm vom
Vater übertragenenAmtes waltete. Eine ſtolze,
ruhige Zuverſicht empfand damals das ganze
deutſcheVolk – es gewanndie Bürgſchaft,daß,
was auch geſchehenmöge,des deutſchenReiches
Sicherheit, Macht und Friede keinenAugenblick
erſchüttertund gefährdetwerdenkönnten.
Nahe aber ſtand der Kronprinz auch dem

ganzenVolke als Menſch – als erſter Bürger
und als erſtes Familienhaupt ſeinerNation. –

In bewundernswürdigerWeiſe hat er ſeinePflicht
als Sohn erfüllt, und wenn dieſePflicht auch
einem ſolchenVater gegenübereine liebe und
freudigewar, ſo zeigt die alte und neuereGe
ſchichtegenug– wenn auchoft unabſichtliche–
Abweichungenvon derſelben. Je höherder per

KronprinzFriedrichWilhelmim ArbeitszimmerſeinesBerlinerPalais.

iſ
t bekannt, daß der Kronprinz eifrig und ein

gehendalle Fragen der äußeren und namentlich
auchder innerenPolitik verfolgteund bis in ihre
kleinſten Einzelheiten ſtudirte, und e
s liegt in

demWeſen dermenſchlichenNatur, daß ſein ſelb
ſtändig denkenderund arbeitenderGeiſt auchzu
weilenwohl überdieſeoderjeneFrage ſeineeigene,

von den Wegen, welchedie Leiter derRegierung
nachihrer UeberzeugungdemKaiſer anraten zu

müſſen glaubten, abweichendeAnſicht gewinnen

mochte.Ein Ausſprechenoder auchnur ein An
deuten ſolcher abweichendenAnſicht hätte den
Kronprinzen eine augenblicklichePopularität in

den Kreiſen gewonnen,welche in der Oppoſition
gegen d

ie Regierung ſtehenund von derZukunft
Erfüllung ihrer Wünſche erwarten. Die neuere
Zeit hat BeiſpieleſolcherVerhältniſſegezeigtauch

in Fürſtenhäuſern, in denen d
ie

liebevollſteEinig
keit in der Herrſcherfamiliebeſtand,immer aber
habenſolcheVerhältniſſe einen bedenklichenRück
ſchlag gehabt, wenn ſpäter die exaltirtenHoff
nungenpolitiſcherParteien ſichnichterfülltenoderS --

nicht in demMaße erfüllen konnten, in dem ſi
e

gehegtwaren.
Hoch erhabenüber alle ſolcheVerſuchungen

eineskurzſichtigenEhrgeizesſtandderKronprinz in

ſeinemfeſten,männlichenPflichtbewußtſeinund in

ſeiner kindlichenLiebe und Hingebungda. Er
war durchdrungenvon demBewußtſein, daß der
künftigeHerrſcher,der einſt Gehorſamfür ſeinen
Willen zu verlangendas Rechthat, das Vorbild
des ſelbſtverleugnendenGehorſams gebenmüſſe.
Niemals hat der erlauchteErbe der Krone, ſo

oft e
r

auchöffentlichaufzutretenhatte, bei den
verſchiedenſtenGelegenheiten,ein Urteil ausge
ſprochenüber die Grundſätzeund Maßregeln der
RegierungſeinesKaiſers undVaters, auchnichtdie
leiſeſteAndeutungeines ſolchenUrteils iſ

t jemals,

wederzuſtimmendnochzweifelndodergar tadelnd,
überſeineLippen gekommenoder in ſeinenMienen

zu leſen geweſen. Wo e
r

öffentlichgeſprochen
hat, d

a

waren ſeineWorte der Ausdruckfindlich
liebevoller und patriotiſchbegeiſterterHingebung

für ſeinen väterlichenHerrn, eine Mahnung

====================FS
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und Verehrung für den ſiegreichenHelden und
Wenn etwas in derWeltden weiſenHerrſcher.

den edlen, ſeiner
hohenmonarchiſchen

ſo ſeltendas wahre, rechteHerzensglückgönnt.
zu treuemGehorſam, zu vertrauensvollerLiebe Fürſten unabänderlichbeſtimmend iſ

t

und ihnen getrübtesinneresGlück, – das Haus des Kron
prinzen, welchesaus demaltenWohnſitzFriedrich

In inniger menſchlicherLiebe fandenſich die Wilhelms desDritten undderKönigin Luiſe her
VOrgegangenwar,
ſtand vor den Au

Aufgabe voll und gen des Volkes d
a

ganzbewußtenSinn
desKronprinzen in

hellesLicht zu ſtellen
geeignetwar, ſo war

e
s gewißdieſekluge

undpflichttreueZu
rückhaltungjedes e

i

genen Urteils und
jeder eigenenMei
nung.– Groß und
erhaben iſ

t e
s,

dieſe
Pflicht zu erkennen
und zu würdigenund

in der Grkenntnis
derſelbenſicheine ſo

abſoluteZurückhal
tung aufzuerlegen,
wie e

s

der Kron
prinz ſtets gethan
hat, ſo daß trotz
ſeinerſonſt ſo freien,
offenenNatur nie
mand je ſeineGe
dankenüberdenin
neren und äußeren
Gang der Politik
erfahrenhat.
Wie in derkind

als ein Sitz edler
Würde und fürſt
lichenGlanzes, zu
gleichaberauchals
ein Beiſpiel bürger

licher Einfachheit
und Treue jedem

Hauſe des Volkes
wie jedemFürſten

ſi
tz

ein leuchtendes
Vorbild.
Der Kronprinz

und die Kronprin
zeſſin, in liebevoller
Einmütigkeit durch
das Leben dahin
ſchreitend,verſäum
ten in ihrer hohen
Stellung, welche
ihnen ſo viel Thä
tigkeitnachdenver
ſchiedenſtenSeiten
hin auferlegte,kei
nenAugenblickihre
nächſtenmenſchlichen
Pflichtenals Haus
vaterundHausfrau,
und beidewidmeten

lichen Treue und
Pietät gegenſeinen
Vater, warderVer
ewigteaberauch in ſeinemmenſchlichenLebenals
HausherrundVater einBeiſpiel undVorbild für
das deutſcheVolk, und dieWurzel der nationalen
Geſundheit,auf welcherdieMacht undWohlfahrt
desStaates beruht; das Familienlebenfand von
ſeinerfürſtlichenHand allezeitdie ſorgſamſteund
treueſtePflege, ſo daßdieHeimſtättedeskünftigen

Kaiſers allem Volke ein leuchtendes,ſchattenloſes
und reines Muſterbild darbot, wie e

s

ſelten auf
fürſtlicher Lebens
höhe ſich zeigt.–
Es wardemPrinzen
Friedrich Wilhelm
von einem gütigen

GeſchickderSchmerz
erſpart geblieben,

eine erſte Liebes
blüte der Pflicht
ſeiner hohenStel
lung aufopfern zu

müſſen.Das friſche
Erſtlingsgefühl ſei
nes jungenHerzens
ſtimmte mit der
Notwendigkeitſeines
Ranges und der
Politik überein,

welchefür die zum
Herrſchengeborenen PrinzeſſinMargaretha.

DieVermählungdesPrinzenWilhelm,unſeresjetzigenKaiſers,mitderPrinzeſſinAuguſtaViktoriavonSchleswig-Holſtein

in derKapelledesköniglichenSchloſſesz
u Berlinam22.Februar1881,

HerzendespreußiſchenThronerbenund dergroß

britanniſchenKönigstochterzuſammen,und ſowohl
die Politik als die jubelndeFreude beiderVölker
ſtimmtedieſemHerzensbundezu, in welchemſich
das edleFürſtenblut derHohenzollern,derWelfen
und der alten Sachſenherzogevermiſchte.
Von demAugenblickan, in welchemdas erſte

Herdfeuer in der Heimſtättedes jungen fürſt
lichenPaares entzündetwurde, herrſchtedort un

PrinzeſſinDiſtoria.

ſich vor allem der
Erziehungderfürſt
lichenKinder,welche

Gott ihnen ſchenkte. – Freilich blieb auchihnen
der Schmerz des Lebens nicht fern, welcherdas
Los aller Sterblichen iſ
t.

Zwei Söhne wurden
ihnen durchdenTod entriſſen,der eineals zartes
Kind, der andereſchon im blühenden,hoffnungs

voll heranwachſendenKnabenalter. Für dentiefen
Kummer aber, der von dieſenVerluſten unzer
trennlichwar, fanden der Kronprinz und ſeine
erhabeneGemahlin reichenErſatz in der ſtolzen

Freude,welcheihnen
aus der Lebensent
wicklungderübrigen

erlauchtenSproſſen

ihrer Ehe erwuchs.
Zuerſtreichtedie

PrinzeſſinCharlotta
am 18. Februardes
Jahres 1878 dem
Erbprinzen Bern
hard von Sachſen
Meiningen,derdurch
ſeineMutter eben
falls demBlut der
Hohenzollern ent
ſtammte,die Hand
zum glücklichen
Bunde für das
Leben. Auch der
älteſteSohn, Prinz
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Die Taufe des Prinzen Friedrich Wilhelm, jetzigen Kronprinzen, im Marmorpalais zu Potsdam am 1
1
.

Juni 1882.
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Wilhelm, d
e
r

nunmehrbereitsdasErbe desKaiſer- ſeinerMutter, als Gemahlin heimgeführt Aus
thronesangetreten,hat ſichunterdenAugenund demlieblichenTraum der Flitterwochen h

a
t

ihn

nach demVorbilde der erlauchtenEltern längſt nun die
bangeBotſchaftaufgeſchreckt,die ihn a

n

ſein eigenesHeim gegründet, in das e
r

d
ie

das Sterbebetedes teurenVaters rief.

demDruck ſchwererSorge um das teure Leben
desKronprinzen. Aber geradedieſeſchwereZeit
ließ den Segen der aus innigerHerzensliebege

ſchloſſenenVerbindung um ſo wärmer und wohl

PrinzeſſinAuguſtaViktoriavonSchleswig-Holſtein
Auguſtenburgals Gemahlineinführte. Vier Söhne
umgebendas fürſtlichePaar, und ſo ſteht d

e
r

alte
rocher d

e

bronze feſtgegründet im flutenden
Strome der Zeiten.

Drei Töchter: d
ie

Prinzeſſinnen Viktoria,
Sophie und Margaretha, ſchmückennoch in lieb
licherJugendblütedas kaiſerlicheHaus und ent
wickelnſich in Art undSitte dererlauchtenMutter
ähnlich.
Schon im Jahre 1883 war e

s

demkronprinz

thätiger empfinden.
die Kronprinzeſſin dem leidendenGemahl zur
Seite, und aus demganzendeutſchenVaterlande
ſtrömtendie KundgebungenundGaben der Liebe
und Verehrung dem ſchwergeprüftenfürſtlichen
Paar a

n

dem dreißigjährigenGedenktageihrer

Als treue Pflegerin ſtand

Prinz Heinrich, Kaiſer Friedrichs zweiter
Sohn, der ſeineDienſte der Marine des neuen
deutſchenReichesgewidmethat und ſichwürdig
vorbereitet,dereinſtdie deutſcheMacht auf allen
Meeren zu immerhöhererAchtungund Geltung

zu bringen, hat ebenfallsbereitsſeineHerzens
wahl getroffenund vor wenigenWochen d

ie Prin
zeſſin Irene von Heſſen,ſeineCouſine, d

ie

Nichte

Hochzeit zu
.

Abernichtallein in Deutſchlandwurde
ſolcheLiebeundVerehrungdemKronprinzen ent
gegengebracht,in England, demVaterlande ſeiner
erhabenenGemahlin, war e

r

ſtetseine volkstüm

lichenPaare vergönnt,das fünfundzwanzigjährige
Jubelfeſt ihrer reichgeſegnetenEhe zu begehen im

ſilbernenBrautſchmuck,umgebenvonKindern und
EnkelnzurFreudedererhabenenkaiſerlichenEltern,

und d
ie dreißigjährigeErinnerungsfeier d
e
r

Hoch- licheGeſtalt, von aller Welt geliebtund verehrt.
In Italien verbandihn feſte und treueFreund
ſchaftmit demKönigspaar, und überall jubelte

zeitdeshohenPaares fand in dieſemJahre 1888
ſtatt a

n

der fernenKüſte desMittelmeeresunter

KronprinzFriedrichWilhelmamköniglichenHofevonMadridimNovember188
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das italieniſcheVolk dem deutſchenThronerben
zu, deſſenLiebenswürdigkeitund Leutſeligkeitauch
dortalleHerzengewonnenhatte, in demLandeder
SchönheitundPoeſie,das ihmzuletztnoch zu einer
Stätte ſo ſchwererPrüfung werdenſollte. Auch

in Spanien war der Kronprinz bekanntund ge

liebt. Als e
r

in Vertretung ſeines erhabenen
Vaters denBeſuchdesKönigs Alfonſo erwiderte,

bewundertenalle Stände die ſo ritterliche, ernſt
imponirendeund dabei ſo freundliche,herzgewin

nendeErſcheinungdes Erben der Hohenzollern
krone, mochte e
r

nun in den glänzendenSälen
des Königsſchloſſesoder vor den Truppen a
n

der Seite des jugendlichenKönigs erſcheinen,
oder, zwanglos unter das Volk ſich miſchend,

mit regemIntereſſe die reichenKunſtſchätzeund
hiſtoriſchenDenkmälerder ſpaniſchenKönigsſtadt

durchforſchen.

- -

So ſtandderKaiſer Friedrichſchonals Kron
prinz da, geliebt,verehrtund bewundertvon aller
Welt, die Freude der kaiſerlichenEltern, der
Stolz ſeiner fürſtlichenKinder, welche zu ihm
als zu demMuſterbildeallerTugendenaufblickten,

eineBlüte männlicherKraft und Schönheit, als
zuerſt der Keim der verhängnisvollenKrankheit
ſichzeigte,welcheſeinemteurenLebenund ſeiner
Regierungein ſo jähes Ende bereitenſollte.
Vor Jahren bereitswar der hoheHerr von

einer lange dauerndenKrankheitbefallenworden,

die ſeine gute Natur überwand, welcheaber
dennochSpuren zurückließ und ihm hin und
wiederSchonungauferlegte.LeichteHalsbeſchwer
den, HeiſerkeitnachErhitzungund Anſtrengung

hatten ſich mehrfachgezeigtund zuweilenauch
den Aufenthalt in einem warmen Klima als
zweckmäßigerſcheinenlaſſen, aber weder der

Wichtigkeit
Frühjahr 1887 in

Kronprinz ſelbſt noch ſeine Familie und ſeine
Umgebung legten dieſer Erſcheinung beſondere

bei. Zum erſtenmaledrang in

das Publikum die Kunde
von einer ernſten Erkrankung. Der Kronprinz

brauchteohnegünſtigenErfolg die Kur in Ems
und gab ſich darauf, nachdem,wie man ſpäter
erfahren, mehreredeutſchewiſſenſchaftlicheAuto
ritäten in Berlin eine Operation für zweckmäßig
gehaltenhatten, in dieBehandlungdesengliſchen
Spezialiſten, Doktor Morell Mackenzie, welcher
durchEntfernung der krankenStelle im Halſe
das Leiden heben zu könnenglaubte.

Die Kur ſchienanfangs von günſtigemErfolg
begleitet.Der Kronprinz erſchiennochöffentlichbei
denFeſtlichkeitendes fünfzigjährigenRegierungs
jubiläums ſeiner erhabenenSchwiegermutter,der
Königin von England, nahm dann einenlängern--S- -
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Aufenthalt in Schottlandund begabſich von da
nachToblach in Tirol.
Wie manebenfallsſpätererfahren,veranlaßte

eineLuftröhrenentzündungmitheftigemErſtickungs

anfall ſeine ſchleunigeAbreiſenachItalien, wo er
zuerſtin Bavenound dann in San RemoAufent
halt nahm.
So ſchmerzlichauchdieſe längereAbweſenheit

aus demVaterlande von dem ganzenVolk em
pfundenwurde, ſo ließen dochdie beruhigenden
Nachrichten,welcheüber das Befinden des hohen
Patientenin dieHeimatgelangten,keineernſtliche
Beſorgnis aufkommen.Wie ein Blitz aus heiterem
Himmel traf daherim November1887 das ganze

deutſcheVolk dieplötzlicheNachricht,daß desKron
prinzenZuſtandeineBerufungbedeutendermedizini
ſcher Autoritäten auf Veranlaſſung des Doktor
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Mackenzieſelbſtnötiggemachthabe,undſchonnach
der erſtenBeratung lautetendie, wenn auchmit
ſchonenderZurückhaltungveröffentlichtenUrteileder
Aerzteſo ungünſtig, daß kaumeineHoffnungauf
wirklicheund dauerndeGeneſungübrig blieb. Eine
durchgreifendeOperation behufs Entfernung der
krankhaftenWucherungen,über deren bösartige

Natur trotzdereinanderwiderſprechendenärztlichen
Gutachtenkaum noch ein ernſtlicherZweifel be
ſtehenkonnte, hieltendie Aerzte für nichtmehr
zweckentſprechend,und ſi

e

mußtenihreBehandlung

weſentlichauf milderndeunddie als unvermeidlich
erkannteKataſtrophe hinausſchiebendeMittel be
ſchränken. – Mit einemHeldenmutohnegleichen
nahmderKronprinz dieMitteilung überſeinenZu
ſtand, welcheihm nun gemachtwerdenmußte,auf.
„Im Jahre 1870 hättemicheineKugel treffen

können,“ ſagte der fürſtlicheSoldat; „ich habe
damals demTode ruhig ins Auge geſehen,wie

ic
h

e
s jetztthue; – wie Gott will!“

Der ſchließlichzur Vermeidungeinerſtündlich
drohendenErſtickungsgefahrunausweichlichge

wordene Luftröhrenſchnittvermochtewohl dieſe
letzterezunächſtabzuwenden,aber keinedauernde
Hilfe zu ſchaffen.
Wohl tauchenhier und dort Erörterungen

darüber auf, o
b

die Behandlung des hohen
Kranken eine richtigegeweſenſei, o

b

nicht die
tückiſcheKrankheit früher hätte erfolgreichbe
kämpft werden können; wohl wurde e

s

hier
und dort ſchmerzlichempfunden,daß gerade in

der entſcheidendenZeit, in welcherdas Uebelſich
zum äußerſtenverſchlimmerte, d

ie großenAutori
tätenderdeutſchenWiſſenſchaftdemhohenKranken,

derHoffnungdesdeutſchenVolkes, fernbliebenund
daß ſeine Behandlung faſt ausſchließlicheinem
fremdländiſchenArzte anvertrautwar, gegendeſſen
ErkenntnisundHeilmethodevielfachZweifelerhoben
wurden. Fern ſe

i

es, auf jeneStreitfragen a
n

der
Bahre des dahingeſchiedenenHelden, der ſeinem
Arzte ſein volles Vertrauen entgegenbrachte,ein
zugehen.– Die menſchlicheWiſſenſchaft iſt fehlſam,
und geradeder Krankheitgegenüber,welcheden
Kaiſer dahinraffte, faſt immer ohnmächtigge
blieben; – einesdarf man gewiß glauben,daß
diejenigen,welcheberufenwaren, demerhabenen
Kranken nahe zu treten, nachbeſtemWiſſen und
Verſtehenihre Schuldigkeitgethanhaben.
So möge denn das deutſcheVolk in dem

ungeheurenJammer, der alle Herzen bewegt,

die aufrichtigverzeihlicheund begreiflicheNeigung

der menſchlichenNatur von ſich weiſen, für

ſo ſchweres Unglück irgendwo eine Schuld z
u

ſuchen.

AufderPlattformvorderVillaZirio.

Unvermutettraf den erhabenenDulder die
Kunde von der lebensgefährlichenErkrankungund
dann von dem ſo ſchnellenDahinſcheidenſeines
kaiſerlichenVaters. Ohne einen Augenblick z

u

zögern, nahm e
r ſogleich d
ie

ſchwerePflicht auf
ſich, d

ie großeAufgabeſeines fürſtlichenBerufes,

ſo weit und ſo lange ſeine Kraft irgend reichen
würde, zu erfüllen.
Kaum von der ſchmerzhaftenund gefährlichen

Operation einigermaßenerholt, machteſich der
Kaiſer, welcherunter demNamen Friedrich III.
den preußiſchenThron beſtieg,auf, um aus dem
weichen, milden Klima der Riviera nach der
rauhen Luft von Berlin ſich z

u begeben,wo
geradedamals eine ausnahmsweiſeſcharfeund
heftigeKälte herrſchte.Dieſer plötzlicheWechſel,

der ſchonfür einenvollkommenGeſundenbedenk
lich geweſenwäre, mußte,wie wir das bereits
betont haben, einen Schwerkranken,wie e

s

der Kaiſer war, in die äußerſteGefahr bringen.

Außerdem aber ſetzteſich der a
n

tiefe Ruhe
gewöhnteKranke den heftigſtenAufregungenaus.
Er hatte die Beſtattung des geliebten, unver
gleichlichenund unvergeßlichenVaters durchzu
machen, e

r

hatte d
ie

zahlreichenfürſtlichenGäſte,

welcheaus allen deutſchenBundesſtaaten und
allen europäiſchenLändern in Berlin zuſammen
ſtrömten, zu empfangenund ſo die allerſchmerz
lichſtenRegierungspflichten z

u erfüllen,welcheeinem
neuenRegentenentgegentreten;aber e

r zögerte,

wie geſagt,keinenAugenblick,die ſchwereLaſt des
Berufes auf ſich z

u nehmen. Schon von San
Remo aus hatte e

r

a
n

diebewährtenRäte ſeines
heimgegangenenVaters dieAufforderunggerichtet,

auch ihm mit ihrem Dienſt und ihrem Rat zur
Seite zu ſtehen;ebenſohatte e

r

einenErlaß a
n

ſein Volk und ein Schreiben a
n

ſeines Vaters
treubewährtenerſtenMiniſter gerichtetund in bei
den Schriftſtücken in großen Zügen d

ie

Geſin
nungen und Grundſätzeniedergelegt,nachdenenF- FT-F-F-F- -
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er ſeineRegierung geführt wiſſen wollte. Im Macht verloren habe; denn mit einer Kraft, Friedens ganz und gar denWegenſeinesVaters,

weſentlichenſtimmtendieſeGrundſätzeganz und Schärfe und Feſtigkeit, welcheman nach den welchedeſſen bewährterRatgeber ihm darlegte.
gar mit denenſeines erhabenenVaters überein, letztenNachrichtenaus San Remo nichthättefür Es gab wohl eine Partei, welchevon ihm um
unter deſſenſtarker, weiſer und milder Führung möglichhalten ſollen, griff der Kaiſer ſeine Re- ſtürzendeNeuerungenerwartet hatte, wie dies
das Reich erſtandenund groß und glücklichge- gierungsarbeitan. Er empfingunausgeſetztdie faſt immer der Fall iſ

t

bei neuenRegierungen;

worden war – innige Liebe zu ſeinem Volke, Vorträge über die täglichenRegierungsangelegen-aber ſolcheErwartungen fanden ſich ebenſowie
treueSorge für die Armen, Duldung für alle heiten in demSchloß zu Charlottenburg,das e

r,

einſt bei der Thronbeſteigung Friedrichs des
Bekenntniſſe,vor allem Anerkennungder ruhm- wie einſt Friedrich derGroße, zunächſt zu ſeiner Großen vollkommengetäuſcht.Ueberallblieb der
reichenArmee als der wichtigen Stütze der Reſidenzgewählt, e

r

ordneteſelbſtdieBeſtattungs- Kaiſer den bewährtenGrundſätzen der Politik
Stärke und Wohlfahrt des Vaterlandeswaren feierlichkeitenſeines verklärtenVaters an, und ſeines Vaters treu und folgte den Ratſchlägen
die Grundpfeiler der kaiſerlichenRegierungs- täglich brachteder ReichsanzeigerVerordnungen, der langjährigen Diener der Krone und des
prinzipien. Dieſelben fanden nicht nur über- welchevon der regenund unausgeſetztenThätig- Vaterlandes, in derweiſenSelbſtbeſchränkungund
zeugungsvolleZuſtimmung bei den Räten der keit Zeugnis ablegten, d

ie

der Monarch allen vorſichtigenZurückhaltungganzſeinemVater ähn
Krone, ſondern auchdankbare, liebevolleAner- Gebietendes öffentlichenLebens zuwendete.Er lich, ſo noch in der letztenZeit, als von der
kennungbei demganzenVolk, und wunderbarer- ordneteeinenNeubau desDomes an, e

r verfügte Kaiſerin eineVermählung derPrinzeſſin Viktoria
weiſe ſchienes, als o

b

von demAugenblickan, die Vorberatung zu einer größernVereinfachung mit dem Prinzen Alexander von Battenbergge

in welchemder Kaiſer die Krone auf ſein fürſt- der militäriſchenExerzierreglementsund folgte in plant wurde. Es war natürlich,daß dieKaiſerin
lichesHaupt geſetzt,die tückiſcheKrankheit ihre der großenPolitik derErhaltung deseuropäiſchen eine ſolcheAngelegenheitmehr von ſeiten der

ſ -Ä
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KaiſerFriedrich,ausderVillaZirioſcheidend,amMorgendes 1
0
.

märz1888.

HerzensfragebeurteilteunddeshalbdenWünſchen Kaiſer ſein wolle und daß ihm wie ſeinemun- miniſter Friedberg, dem e
r

den hohen Orden
ihrer Tochtergerl Erfüllung ſchaffenwollte. vergeßlichenVater d

ie

Pflicht ſeineshohenAmtes vom SchwarzenAdler verlieh, und ſeinemlang
Der
Reichskanzlerindeſſen war durch d

ie

höher ſteheals jede andereRückſicht. jährigen Generalſtabschef,General von Blumen

) hoheVerantwortungſeinesAmtesverpflichtet,den Man hatteſich allgemeinſchon ſo daran g
e
-

thal, dem e
r

ſeineneigenenMarſchallsſtabſendete
Kaiſer darauf hinzuweiſen,daß b

e
i

Vermählung wöhnt, den Kaiſer b
e
i

ſeiner pflichttreuenRegie- und den e
r jüngſt erſt zum Inſpekteur der

einerdeutſchenKaiſertochterdenndochauch d
ie

Er- rungsarbeit zu wiſſen, daß zuweilenſeineKrank- viertenArmee-Inſpektionernannte, d
ie
e
r

ſelbſt
wägungen d

e
r

hohenPolitik nichtganzbeiſeitegeſetzt heit faſt vergeſſenwurde, u
m
ſo mehr, a
ls
e
r

ſich a
ls Kronprinz inne gehabt. Ebenſoehrte e
r

durchÄ dürften unddaßeineVerbindungmitden mehrfach in Berlin zeigte und ſein Ausſehen d
ie Verleihung des höchſtenpreußiſchenOrdens

Prinzen 00 BattenbergnachdieſerRichtunghin durchauskeine ſo gar gefährlicheZerrüttungſeiner a
n

denPräſidentendesReichsgerichts,Dr. Simſon,
nichtunbedenklichſei, indem d

ie Stellung, welche Geſundheiterkennenließ. Freilich war e
r ganz nichtnur dendeutſchenRichterſtand,ſondernauch

dieſer Prinz in Bulgarien gegenRußland ein- unfähig zu ſprechenundmußteſeineMitteilungen denMann, d
e
r

perſönlich ſo lange beteiligtwar
genommen,geeignetſein müſſe die ſ

o

erfreulich und ſeine Entſchließungenauf d
ie Vorträge d
e
r

a
n

d
e
r

Aufrichtung des deutſchenReiches, d
e
r

wieder hergeſtelltengutenBeziehungenmit dem Miniſter auf ſtets bereitliegendePapierblätter zuerſt d
ie

Glückwünſche d
e
r

Volksvertretungdem
PetersburgerKabinet und dem Kaiſer Alexan- niederſchreiben.Bei allen dieſenAufzeichnungen neuendeutſchenKaiſer gebrachthat; überallzeigte

d
e
r

II zu trübenunddasdeutſcheReich de
r

Gefahr indes zeigte ſowohl d
ie Feſtigkeit ſeiner Hand- ſi
ch

d
e
r

Herrſchergeiſt in allem, was Kaiſer
einesKrieges auszuſetzen.Der Kaiſer ließ das ſchrift a

ls

d
ie

Klarheit ſeinerGedankenvon körper- Friedrich that. Das Volk hofftemehrundmehr,
Heiratsprojektauf d
ie Vorſtellungdes bewährten licher und geiſtigerKraft, ebenſowie von einer daß ſeineKrankheit, wenn auchnichtgeheilt, ſound in guten und böſenTagen erprobtenRat- außerordentlichrichtigenBeurteilung d
e
r

Verhält- dochdurch d
ie

Kunſt d
e
r

Aerzteauf Jahre hinausgebers
ſeiner Krone ſogleichfallen, obwohl e

r

niſſe und feinemund edlemGefühl. So galten würde zurückgehaltenwerden können. Freilich W

dadurch in ſeinerFamilie ſelbſt ſchmerzlicheEnt- d
ie

erſten Auszeichnungen, d
ie

e
r verlieh, den war dem ſchärfer Beobachtendendas düſtere
äuſchunghervorrief– er bewies eben damit Männern, an welche ihn perſönlicheDankbarkeit Schweigen der großendeutſchenAutoritäten der
auf das glänzendſte,daß e

r

v
o
r

allen Dingen knüpfte, ſeinemjuriſtiſchenLehrer, dem Juſtiz- mediziniſchenWiſſenſchaft,welchegerade im Fache

- -
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derKehlkopfkrankheitendenerſtenRang in Europa
einnehmen,unheimlichzu Mute; man glaubtein
eingeweihtenKreiſen zu wiſſen, daß Profeſſor
vonBergmann,Profeſſor Waldeyer,Dr. vonGer
hardund anderebedeutendeVertreterderdeutſchen
Wiſſenſchaftdie optimiſtiſchenAnſchauungendes
engliſchenArztes Dr. Mackenzienicht zu teilen
vermochten,vielmehr eine naheKataſtrophebe
fürchteten,und ſo iſ

t
e
s

dennauchgekommen.Der
EngeldesTodes, derſchonend a

n
demSchmerzens

lagervorübergegangenzu ſein ſchien, a
n

demſchon
das eineund anderemaldieAngehörigendeshohen
Kranken voll banger
SorgedasSchlimmſte
befürchtenmußten,ge
währtenur einekurze
Friſt, um dann doch
dieſe echt kaiſerliche
Seele vorzeitig von
hinnen zu rufen.
Bis zum letzten

Augenblickein Held

im Kampfe gegendie
ſchwerenLeidenſeiner
Krankheit, iſ

t

Kaiſer
Friedricham15.Juni
1888, 1

1

Uhr12Mi
nutenVormittagsvon
dentrauerndenSeinen
umgeben,ſeinemkai
ſerlichenVater in die
Ewigkeit nachgefolgt.
KurznurwarſeineRe
gierung,aberdennoch
ſtehtdas ganzeVolk
tief erſchüttert a

n

der
Bahre ſeines zweiten
Kaiſers, kaum eben
nochaufgerichtetvon
demSchmerzum ſei
nengroßenVater,und
alleBlickewendenſich
nun zumHimmelem
por mit der bitteren,

ſchmerzlichenFrage:
„Warumhatuns,

die wir uns beſchützt
glaubtenvon Gottes
Gnade, auserkoren
glaubten zu einem
Werkzeug der Vor
ſehung in der Ent
wicklungdesSchickſals
der Völker Europas,

warum hat uns ſo

furchtbaresLeid ge
troffen– warummüſ
ſenwir nach ſo vielen
ſtolzenSiegenvonſol
chemSchlage nieder
geworfenwerden?“
Schwer wird die

Antwort auf ſolche
Frage, ſchwer wird
es, in ſolchemLeid
nicht a

n

der Gnade
Gottes zu zweifeln,
unddoch iſ

t
e
s gerade

in Augenblickendes
-

höchſtenJammers die
erſteChriſtenpflicht, in

frommerErgebung ſich zu beugenunter den un
abweisbarenRatſchluß Gottes, aus deſſenväter
licher Hand die Schläge des Unheils kommen
wie d

ie SegnungenderGnade – der da nehmen
kann,was e

r gegeben,und wiedergeben,was e
r

gClOlllllle1.

Und gerade das deutſcheVolk hat wahrlich

zu ſolcherErgebung, zu ſo frommem, demüti
gemVertrauen vollgiltigen Grund, denn wenn
jemals im Leben der einzelnenMenſchen wie

d
e
r

Völker Troſt für ſchweresLeid und hoff
ungsvolle Ergebung nach niederſchmetternden
Schlägen vorhandenwar, ſo iſ

t

dies für uns
der Fall.

- - - --

Der Kaiſer ſelbſt, zu deſſenBahre alle Augen

in DeutſchlanddiethränenſchwerenBlickewenden,
hat uns ſolcheErgebung, ſolchenTroſt hinter
laſſen.
Als der unvergeßlicheFürſt, der unverſehrt

über d
ie

Schlachtfelderdahingegangenwar, auf
denen e

r

die deutſchenHeere zu unvergänglichem
Ruhm und herrlichenSiegen führte, von ſeinen
Aerzten in San Remo die Kunde ſeiner todes
gefährlichenKrankheitmit einemHeldenmutohne
gleichenvernahm, d

a ſprach e
r

fromm ergeben
und zugleichſtolz und freudigdieWorte, dieuns

ewigunvergeßlichbleibenſollen undbeſſerals Erz
und Marmor Zeugnis gebenvon ſeinemganzen
Heldenſinnund ſeiner ganzenHeldenkraft:
„Wer wie ic

h

der Sohn eines ſo großen
Vaters und derVater eines ſo tüchtigenSohnes
iſt, der kann, wenn e

s

ſein muß, von ſeinem
Volke entbehrtwerden!“
DieſerAusſpruchdesunvergeßlichenFürſten iſ

t

rührendeinfachund heldenmütiggroßzugleich; e
r

iſ
t

ein teuresVermächtnis,das uns aufrichtenſoll
und in ſeiner ſo einfachen,wehmütigenWahrheit
Troſt bringt in demſchwerenLeid,dasunsgetroffen.
Freilichhabenwir unſernHeldenkaiſerWilhelm,

den großen Vater des nunmehrheimgegangenen- -
- -- - - -- --S- - - - - - - - --- - -S
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Kaiſers Friedrich, nichtmehr, aber desverklärten
Helden erlauchterErbe, der nunmehrals Kaiſer
Wilhelm II

.

den Thron beſtiegenhat, iſ
t,

ſeinem
Vater gleich, in allen Gebietendes Wiſſens und
Könnens gerüſtet zu demhohenBeruf, den e

r
ſo

früh ſchonantritt. In früher Jugend bereitshat

e
r

inmittenderSöhne desVolkes, ſeinerkünftigen
Diener und Unterthanen,ohneVorzug und Rück
ſicht auf ſeineGeburt d

ie

Schuledurchgemachtund

in derſelbenwie jeder andere d
ie

Reife für d
ie

Univerſität durcheigeneAnſtrengungundGeiſtes
arbeiterworben. Auf derUniverſitäthat e

r,

wie
ſein Vater, auchin
mittenderSöhne des
Volkesgelerntundſich

in friſchemJugendmut
derſchönenFrühlings

zeit des Lebens ge
freut. In allenZwei
gen der Rechtspflege
und Verwaltung hat

e
r

unter der Leitung
bewährter Männer
ſeineProbebeſtanden;
ebenſo hat e

r

ſeine
militäriſchen Grade
von Stufe zu Stufe

in und vor derFront
ohne Schonung und
Rückſichterdient und
verdient, und keine
Beförderung iſ

t

ihm
zuteil geworden,ohne
daß e
r

in demvor
hergehendenGradedie
vollſtändigſteAusbil
dungerhaltenundvor
demſtrengprüfenden
Blick des erhabenen
Großvaters nachge
wieſenhatte,ganzwie
dies alles bei ſeinem
unvergeßlichenVater
geſchehenwar.
UnſerjetzigerKaiſer
ſteht in dererſtenund
reichſtenBlüte männ
licherKraft, und wo
das Vaterland ihn
ruft, wird e

r

ſeine
volle fürſtlicheSchul
digkeitthun.
An ſeiner Seite
ſteht ſeine erhabene
Gemahlin, aus altem
deutſchemFürſten
hauſe, dem Lande
entſproſſen,das nach
ſchweremRingen der
däniſchenFremdherr
ſchaftentriſſenwurde.
Sein Haus iſ

t

dem
deutſchenVolke ein
leuchtendesBeiſpiel
inniger Liebe und
treuerHerzensgemein
ſchaft in Freud und
Leid.

Der langerſehnten,
mitLiebebegründeten
und gepflegtenFlotte

der deutſchenNation iſ
t

in desverklärtenKaiſers
zweitemSohn in der ſtrengenArbeit desDienſtes
ein künftiger Führer erwachſen,unter dem die
deutſcheFlagge in allenMeerenderWelt geachtet
und gefürchtetwehenwird zur Ehre desdeutſchen
Namens,zumSchutzederdeutſchenArbeit und des
deutſchenGewerbfleißes,undderKaiſerWilhelm II

.

wird in ſeinemBruder und ſpäterhinauch in ſeinen
Söhnen kräftigeStützendes Thrones finden.
Wer möchtebeim Hinblick auf das Haus

unſeres jetzigenKaiſers nicht mit wehmütiger
Freude ſich erinnert fühlen a

n

das Haus des
Königs Friedrich Wilhelm III. und der unver
geßlichenKönigin Luiſe, welcheebenfalls ihrem
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Gemahl a
ls

Kron- --
prinzenſchon ſo reichen - - -

Segen und ſo reiche
Freude brachteund

zu der das Volk in

ſchwerenZeiten auf
blickteals zu ſeinem
Schutzgeiſte, deren
Name die Kämpfer
begeiſtert in dergroßen
Zeit der Befreiungs
kriege – an jenes
Haus, aus deſſen
frommerTreue unſer
Kaiſer Wilhelm her
vorging. All dieſer
Segen, der aus dem
Hauſe des Kaiſers
hervorgewachſeniſt,
dendasdeutſcheVolk
mit empfundenhat in

ſeinemEntſtehenmit
warmer, liebevoller
Teilnahme, a

ll

dieſer
SegenerfülltdieHer
zen desVolkes heute
mit innigerDankbar
keitundmitderſtolzen
Zuverſicht,daß trotz
desſchwerenSchlages,

derunsgetroffen,den
nochGottDeutſchland
nichtverlaſſenhatund
ſeinemächtigſchützende
HandüberderZukunft
desReicheshält.
Große Aufgaben

treten dem Kaiſer
Wilhelm in der Zu
kunft entgegen,die
ſeinegall3eKraft in KaiſerFriedrichsAnkunftin CharlottenburgamAbenddes .. märz1888.

=-F-F-F-F-F= = = = =-F- - - - - - - - =

Anſpruchnehmen,die
ihm auchder Sorgen
und Täuſchungenge
nug bringen werden,

ſo daß auch e
r

o
ft

neuenMut und neue
Freudigkeitſuchenwird

in dergeliebtenGattin
freundlich beglücken
demBlick.
Sein erhabener

Großvater hat die
Löſung der ſozialen
Frage begonnen,die
allenErnſt einesfeſten
Willens, alle Freu
digkeit eines ſtolzen
Mutes, alles Denken
eines ſtarkenGeiſtes
erfordert und welche
doch in ihrer Durch
führungfaſtauf jedem

Schritt dem Wider
ſpruch und Undank
begegnet.
AußerdieſerAuf

gabe,welchedasganze
ſtaatlicheund geſell

ſchaftlicheLeben des
Volkes in all ſeinen
Schichtenumfaßt,wer
denderanderenwich
tigen Fragen genug
erſtehen mit jedem
neuen Jahre; denn
ſchneller als ſonſt
ſchreitet in unſerer
Zeit das Leben des
Volkes in ſeinerEnt
wicklungfort, raſcher
als früher tretendie
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ordnunghervor.
Was an auswärtigenAufgabenzur Wahrung

derMacht desReichesdieZukunft bringenwird,
das verhülltſichnochin undurchdringlichenSchleier.
Der drohendenWirrſale genugtauchen
außerhalbderGrenzendes deutſchen

Bedürfniſſe der Geſetzgebungund Verwaltungs
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ſeineganzeMacht aufzubietenhaben,um ſi
e

ab
zuwenden.
Den großenAufgaben,die jetzt a

n

ihn heran
treten,hat der neueKaiſer bis vor kurzemferner
geſtanden, d

a

e
r

zunächſtnachArt derköniglichen

--- -- -

des Großvaters Mitſtreiter im Kampfe für des
deutſchenVolkes kaiſerlicheGröße, mit demwach
ſamenBlick ausſpähendvon der hohenWarte des
Reiches,wo immer ein Feind ſich nahe; – noch
liegt des deutſchenHeeresLeitung in denHänden

desallezeitſiegreichenFeldmarſchalls,
der das Heer in des großenKaiſers

Reichesauf, in demgärendenFrank
reich, in demfernenOrient, derzwar
das deutſcheReich nicht unmittelbar
berührt,aber deſſenVerhältniſſedoch
für deneuropäiſchenFriedenoft ſchon
verhängnisvollgewordenſind. Die
großeallgemeineAufgabederdeutſchen
Politik, welcheder Kaiſer Wilhelm
mit feſterHand durchgeführthat, iſ

t
dieErhaltung desFriedensnichtnur
für das Reich ſelbſt, ſondern für
ganz Europa; dochvielleichtmöchte

e
s

nichtzum zweitenmalgelingen, in

einem großen europäiſchenKonflikt
Deutſchlandvon kriegeriſchenVer
wicklungenfern zu halten, wie dies
währenddesruſſiſch-türkiſchenKrieges

derFall war, denngar zu naheliegt
dieGefahr, daß eineMacht von der
Stellung undBedeutungdesdeutſchen
Reiches in jedeneuropäiſchenKrieg,
ſobalddeſſenvollkommeneörtlicheBe
ſchränkungnichterreichtwerdenkann,

mit hineingezogenwird. Es iſ
t

un
möglich,vorauszuſagenoder nur mit
Wahrſcheinlichkeitvorauszuſetzen,daß
der mit vorſichtigerMäßigung an
gewendeteEinflußDeutſchlandsimmer

im ſtande ſein werde, eine ſolche
Gefahr zu beſeitigen,denn überall
ſchlummernunter demſcheinbarge
ſichertenFrieden dieKeimederZwie
tracht; – vielfachgärt unter der

Sinn und Geiſt in zwei gewaltigen
Feldzügen zu herrlichenSiegenführte.
Und in dankbarerAnerkennung,

in fürſtlich edler Verehrungfür den
treuenDiener ſeines Hauſes ſprach
derneueKaiſer nochvor kurzemals
Kronprinz a

n

des Fürſten Bismarck
Geburtstag e

s

in überzeugungsvollen

Worten aus, daß trotzdesVerluſtes
desKaiſersWilhelm,trotzderſchweren
ErkrankungdesKaiſers Friedrichdas
Panier desdeutſchenReicheshochund
ſtolz emporgehalten ſe

i

von den be
währten, treuenHänden des großen
Kanzlers. So wird nun KaiſerWil
helmII., unterſtütztund beratenvon
dem mutigſten, bewährteſtenund
weiteſtblickendenStaatsmann, der je

demHerrſchereines großen Reiches
zur Seite ſtand, in vollerKraft und
ernſtemWillen ſeine Herrſcherpflicht

nachdem leuchtendenBeiſpiel ſeiner
Ahnen erfüllen, und ſeine erhabene
Gemahlinwird nachdemBeiſpieleder
edlenMutter undGroßmutterüberall
voranſtehen,wo e

s gilt, denArmen

zu helfen in chriſtlicherMildthätigkeit,

dievomrechtenWegeAbgekommenenzu

nützlicherArbeit des Lebens zurück
zuführen,diekünftigenGattinnenund
Mütter zu erziehenund anzuleiten.
Wenn das deutſcheVolk dannder

beidenKaiſer gedenkt,welche in ſo

glatten Oberflächedes Zeitſtromes
auchderHaß unddieMißgunſt gegen

Deutſchlandſelbſt,welcheſich in Frank
reichlauterals jemalsgeltendmachen,

und das Jahr 1870 hat e
s

zum Schreckender
ganzenWelt bewieſen,wie überraſchendſchnell

DieKaiſerin-WitweViktoria.

Hohenzollernſeine ganzeArbeit einſetzte,um ſich

zu einemtüchtigenSoldaten undHeerführeraus

d
ie

Furien des Krieges mitten in der Ruhe des zubilden, weil der Zeitpunkt, in welchemdieſe
Friedens aus den dunklenTiefen heraufſteigen

können. Das deutſcheVolk fürchtetſolcheGefahr
nicht,aber e

s wird, immerwachſamundvorſichtig,

Regentenaufgabenihm erwachſenſollten, nach
menſchlicherBerechnung in weiter Ferne lag.
Aber nochſtehtnebenihm ſein treuerKanzler,

ſchnellerFolge ihm entriſſenwurden,

dann wird e
s zugleichDank und

Segen ihrem Andenkenweihen, daß

ſi
e

einen ſolchenunter ihren Augen
erwachſenenundvorbereitetenNachfolgerdemVolke
und demReiche hinterlaſſenhaben. So dürfen
wir denn auch in dieſenſchwerenTagen dennoch
den thränendenBlickzumHimmel aufſchlagenund
mit gläubiger Zuverſicht im Herzen dem neuen
Herrn den altenRuf der Treue entgegenbringen:

„Es lebe unſer Kaiſer Wilhelm II.“

-- -- - - - - - -- --- - -- - - -- - -S
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Und doch– ein tapf'rer Streiter

Su Kaiſer Friedrichs Heimgang

och iſ
t
e
r

kaumverklungen,
Der DeutſchenKlaggeſang,

ſ Und wiederwird geſchwungen

Der TotenglockeStrang;

Die ſchwereTrauerkunde,

Die lange bang gedroht,
Sie fliegt von Mund zu Munde:
Der Kaiſer Friedrichtot!

Als Baldur ſtarb, der ſchöne,
Der göttlichmildeHeld,–
Den beſtenihrer Söhne
Beweinte alle Welt,
In Waſſer, Land und Lüften
Der Erde Kinder all,

Die Toten in den Grüften,
Die Götter in Walhall.

O Du, der erſteRitter
Dereinſt im jungen Reich,

Im Krieg ein Sturmgewitter,
Im Friedenſonnengleich–
Du, Deiner DeutſchenHoffen,
Du, unſrer Zukunft Heil,
Wie tückiſchhat Dich troffen
Des blindenHödur Pfeil!

O Du, der unſre Jugend
Zu Kampf und Sieg geführt,
Mit jeder Rittertugend
An Seel' und Leib geziert,

Du mußtden Strohtod ſterben,
Anſtatt im Schlachtenſturm
Der Eiche gleichverderben,
Das Mark zerbohrtvom Wurm!

Du, der mit holdenWorten
Im Ernſte wie im Scherz
Leutſeligallerorten
Bezaubertjedes Herz,

Du ſiehſtder freien Seele
Das freie Wort verſagt,
Weil tückiſch a

n

der Kehle
Der giftge Molch Dir nagt!

Wie einſt im blut'genFeld,
Bewährſt Du feſt und heiter
Dich duldendauchals Held,S-SE- - -S>= = = = = = =======

ErſcheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPoſt-AufſchlagItNarkt 3

.

50.

Ergreifſt die ſchwereKrone
Beherztmit krankerHand
Und hältſt am Kaiſerthrone
Creu bis zum Tode Stand. W

Ob Dir ein kurzesWeilchen
Vergönntnochbis zur Gruft, –

Vom Hauchder erſtenVeilchen
5um erſtenRoſenduft –

WochſtreuſtDu edlenSamen,
Noch ſchreibſtDu feſt und rein
Den vielgeliebtenNamen
Ins Buch der Kaiſer ein.

Drum, reicherals a
n

Jahren
An jedemHeldentum,

Darfſt Du im Friedenfahren,
Umglänztvon ſelt'nemRuhm;
In Deines Volks Geſchichte
Fortleuchtethehr und mild
In ew'ger Jugend Lichte
Dein ſchönesSiegfriedsbild!–
Und Du, ſo früh berufen
Dem deutſchenReich zur Hut
An Deines Thrones Stufen,
Du junges Zollernblut,
Gottlob, Du ſtehſtgerüſtet

Zum Schirmherrnfür das Reich,
Ob keckder Feindſich brüſtet
In Oſt und Weſt zugleich.

Dieweil Dein Amt zu tragen

Du gute Schulternhaſt,
UVollt' Er ja gern entſagen

Der Krone Luſt und Caſt:
„Vor mir ein großer Vater,

Wachmir ein tücht'gerSohn,
Was braucht e

s

mein?“ ſo trat e
r

Dir neidlos a
b

den Thron.

Wir aber ſtehnwie Mauern
Um unſer Kaiſerhaus,
Iſt Gott mit uns, ſo dauern
Wir manchenSturm nochaus;
Ob rings die Feindetoben,
Ob Säul' um Säule fällt:
Wir fürchtendendort oben,
Sonſt niemand in der Welt!

Karl Gerok.- - - -
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„Einen einzigenBaum oder beſſergeſagteinen „Ich bin nunÄÄÄ- O O - O0
Strauch!“ Jahre iſt's her, vielleichtwas drüber oder drunter.Der Shak II der Tropfſteinhöhle. „Es iſ

t

ein verkrüppelterBaum, Herr, von : „Ich war ein rüſtiger Burſche und hatte faſt
Erzählung zähem, biegſamemHolz, eine Art Eſche oder der- alleMeere befahren,zuletztkam ic

h

ins Dorf zurück,
DOI gleichen; ic

h

kennedie Art nicht.“ ohneHeuer und ohneGeld.

ZFriedrich Jacobſen.
(AlleRechtevorbehalten.)

NFL za, Herr,“ ſagte de
r

alteMann,

d welchermich auf den Gipfel
«UM desFelſensgeführthatte,„Sie
ºfj, wollen es nichtglauben, daß

H
.

ic
h

kaummein fünfzigſtesLe
bensjahrzurückgelegthabe?“

E
r

ſtrichſichdiebuſchigen
weißenHaare aus der Stirn
und ſah mit ſeltſamflimmern

den Augen hinunter in die grauſige Tiefe. Da
unten lag das Meer.
Der raſenbewachſeneFels, auf welchemwir

ſtanden,mochteungefährzweitauſendFuß hochſein
und hing mit ſeinerSpitze weit über das Waſſer
hinaus; ſelbſt von ſeinemäußerſten,jäh abſtürzen
denRand aus vermochtedas Auge nichts anderes

zu erblickenals den düſter umwölktenHimmel und
den grenzenloſen,bewegtenOzean.
Sein dumpfesBrauſen klangwie fernerOrgel

fon zu uns herauf, und die Schwingender Eider
gans ſtreiftenunſer Haupt.
Wir waren allein in der ſturmumwehtennor

diſchenEinſamkeit.
„Meine Muskeln ſind feſt wie Eiſen,“ fuhr

meinBegleiternacheinerlangenPauſe fort, „daran
kann ic

h

e
s

am beſtenermeſſen,denn die Jahre
kommenund gehenhier ohneſonderlichenWechſel,
ein Tag iſ

t

wie hundert. Sie meinen, daß die
weißenHaare michLügen ſtrafen, Herr? Wenn e

s

Ihnen rechtiſt, will ic
h

davon erzählen, e
s

iſ
t

noch
Zeit bis zum Sonnenuntergang. Laſſen Sie uns
dort am Rande des Abhangs Platz nehmen,unſere
Füße hängenwohl über der Tiefe, aber das alte
Geſtein iſ

t

nochebenſofeſt wievor tauſendJahren,
und von dort aus könnenwir die Klippe deutlich
ſehen.“
„Die Klippe?“ fragte ich.
„Nun ja, ſi

e

wird ſo genannt. Eigentlich iſ
t

e
s

ein ganz tüchtigerFels, und auf ſeinemGipfel
könnteein Dorf ſtehen, das weiß freilich niemand
außermir.“

E
r

umfaßtemit ſeinermächtigenFauſt meinen
Arm und führte mich halb gewaltſam a

n

den
äußerſtenRand des Felſens, ſo daß ich, vom
Schwindelgepackt,die Augen ſchließenmußte.
Ich fühlte nur, wie e

r

mich auf den kurzen,
glattenRaſen niederdrückteund wie meineFüße in

der freien Luft hingen; e
s genügteeineBewegung

ſeiner Hand, um mich zu einem totenManne zu

machen.
„SchauenSie nur immergeradeaus,“ ſagte e

r

dann gelaſſen,„ſo kannIhnen derSchwindelnichts
anhaben. Ich will indeſſenmein Fernrohr zurecht
machen.“
Ich ſtütztemich rückwärtsauf den Ellenbogen

Und gewöhnteallmälichmeineAugen a
n

dengrauſig
ſchönenAnblick.
Tief unter uns, ungefähr eine Viertelmeile

draußen in der See, lag ein einſamerFels. Seine
ſteil emporſtrebendenWände erſchienenvollſtändig
glatt, ſein Gipfel nacktwie eine leereHand. Ich
bemerktedas meinemFührer, und e

r entgegnete:
„Es ſcheint ſo

,

aber Ihre Augen ſind nicht ſee
tüchtig. Durch dieſes guteGlas werdenSie ſchon
etnigeweſentlicheAbweichungenbemerken.“

E
r

reichtemir das Fernrohr und fragte nach
einerWeile: „Nun, was ſehenSie?“
„Eine ſchmaleRinne a

n

der öſtlichenSeite;

ſi
e

führt im Zickzackaufwärts und wird ziemlich
nahe über dem Meeresſpiegelvon einemdunklen
Gegenſtandunterbrochen,welchen ic

h

nichtgenau zu

erkennenvermag. Es ſcheint eine Felsplatte zu

ſein, die ſich in denRiß geklemmthat und ihn
vollſtändigverſchließt.“
„So iſ
t es,“ entgegnetejener.
trachtenSie den Gipfel!“

„Er iſ
t

vollkommennackt,bis auf –“
„Nun, bis auf – “

„Und nun be

„Woherwißt Ihr das ſo genau,Mann?“ fragte

ic
h

erſtaunt. „Dort hinauf kommtdochkeinMenſch
ohneFlügel!“
„Ohne Flügel?“ wiederholte e

r

mit ſeltſamem
Lächeln; ja

,

Herr, Sie könnenrechtbehalten.Aber
denBaum muß doch eineMenſchenhandgepflanzt
haben!“
„Das iſ

t

nicht unbedingtnotwendig; e
s

iſ
t gar

nicht ſelten, daß der Same von Pflanzen durch
Vögel auf unwegſameFelſen getragenwird.“
Jener nickte.
„Freilich, Herr, freilich; aber dann müßteder

Baum dochFrüchtetragen, welchevon Vögeln ge
noſſenwerden,und e

r

müßte in dieſerGegendhäu
figer vorkommen. Beides iſ

t

nichtder Fall.“
Mein Erſtaunen wuchs immer mehr, und ic

h

fragte:

„Woher wißt Ihr das alles ſo genau?“

E
r

beachtetemeineFrage nichtund fuhr fort:
„Den Baum haben Menſchengepflanzt, Herr,

und die Menſchen ſind weit hergekommenübers
Waſſer. Sie habenden Fels erſtiegenohneFlügel,
und ſicherlichnichtdeshalballein, um einenBaum
dort zu pflanzen.“
„Ihr wollteterzählen,“unterbrach ic

h

ihn; „hängt
denndas allesmitEuren weißenHaarenzuſammen?“
„Mehr, als Sie ahnen! Doch ic

h

will mein
Garn ordentlichabſpinnen.
„Alſo dieKlippe ſehenSie, und denBaum und

dasRinnſal mit derFelſenplatte! Das gehörtalles
zuſammenwie die heiligeDreieinigkeit.Wir nennen
das Ding ſchlechthindie Klippe, denn e

s

iſ
t

die
einzige a

n

derKüſte im Umkreisvon vielenMeilen,
aber der eigentliche, ic

h

meineder alte Name, wie

e
r

in den Pergamentenſteht, iſ
t „Wikingsſtein“.

„Die Wikinger, Herr, ſind wohl vor alters
Seeräuber geweſenoder ſo was, und ſi

e
haben

grauſam a
n

dieſerKüſte gehauſt, keineKirche iſ
t

ſichergeweſenund keinGotteskaſten.
„Das iſ

t

nun ſchon viele hundert Jahre her,
und ihr letzterHauptmannſoll drübenliegenauf der
Klippe oder in derKlippe, wie man's nehmenwill.
„Schon als kleinerJunge hörte ic

h

davon, die
alten Fiſcher erzählten e

s

beim Netzſtrickenund die
alten Frauen beim Spinnrocken.
„Nun iſ

t

das Geredeſchonlangeverſtummt,die
Leute ſind zu klug geworden.

k

„Drüben ſollte e
r liegen bei ſeinen Schätzen,

und ſeineLeute ſind in alle Winde geſtoben.
„Warum ſi

e

das Gold nichtmitgenommenhaben– Gott mag'swiſſen, vielleichthat ihnendavorge
graut, aber wie ſi

e

d
a hinaufgekommenſind, das

weiß ich, Herr, ic
h

allein !

„Es ging an, aber e
s gehtjetztnichtmehrohne

Flügel, Sie habenganz recht.
„Jener Spalt, den Sie vorhin ſahen, reichte

früher bis a
n

die See, und man kannmit einem
Booteganznaheherankommen;dasWaſſer iſ
t rings
um den Fuß der Klippe viele Klafter tief.
„Ein Seemannkann klettern,Herr, beſſerwie

ein Affe. In einemSchornſtein iſt es nichtſchwerer
als in denWanten, der Raum muß nur gerade ſo

weit ſein, daß man den Rückenanſtemmenkann
und die Füße.
„Das machtein Mann mit demStrick um den

Leib, das übrige iſ
t

dann Kinderſpiel.
„So mögen ſi

e hinaufgelangtſein, und ſo iſ
t

derletztewiederheruntergeſtiegen;derallerletzteaber,
der tote Mann, iſ

t

drobengeblieben. Das iſ
t

da
mals geweſen,als die Spalte nochoffenwar.
„Aber in denChroniken iſ

t

von einemErdbeben

zu leſen, das hat vom oberſtenRande der Klippe
eine Felsplatte losgelöſt, und die Felsplatte iſ

t

hinabgeſtürztund hat ſich in dem Rinnſal feſt
geklemmt,juſt zwanzigFuß überdemMeeresſpiegel.
„Da iſt's aus geweſenmit demHinaufſteigen;

und wenn die Leute e
s

ſchon früher nichtgethan
haben aus Furcht, ſo mußten ſi

e

e
s jetztbleiben

laſſen, weil ſi
e

keineFlügel hatten.“
Der Alte ſchwiegeineWeile und ſtarrtehinunter

in dieTiefe; eine ſchrecklicheErinnerungſchiendurch
ſeineSeele zu gehen. Dann fuhr e

r

fort:

„Im Dorfe hatte ic
h

einen Schatz, aber das
gehörteigentlichnichthieher. Ich ſag's nur deshalb,
damit Sie begreifen, warum ic

h

Geld erwerben
wollte, Geld um jedenPreis.
„Zum erſtenmal in meinemLeben fiel mir d

ie

alte Geſchichteein von demSchatze, der auf der
Klippe vergrabenſein ſollte, und als ic

h

den Ge
dankeneinmal gefaßt hatte, ließ e

r

mich nicht
mehr los.
„Wenn das Gold auchaus einemGotteskaſten

ſtammte und wenn der leibhaftige Satan ſeine
Krallen drüberhielt, ic

h

mußte e
s haben,das ſtand

bei mir feſt wie das Amen nachder Predigt. So
nahm ic

h

a
n

einem Morgen vor Sonnenaufgang
mein Boot und fuhr hinüber nachder Klippe; ſi

e

liegt kaum eine Viertelſtundevom Strand entfernt
mitten im tiefſtenWaſſer.
„Die See war vollkommenruhig; für den

nächſtenTag war im Kalender eineSpringflut an
gezeigtund dann kann man nacheinemalten See
mannsglaubenvorherauf gutesWetterundglückliche
Fahrt rechnen.Ich hattenichtsweitermitgenommen
als mein ſtarkes Matroſenmeſſer, einen langen,
feſtenStrick, ein Stück Brot und eine Flaſche mit
Schnaps. Den Strick hatte ic

h

um den Leib ge
wickelt, e

r

konntemir vielleichtnützen,dagegenließ

ic
h

denSpaten daheim, e
s

war ja dochlauter harter
Fels, vielleichtoben mit einer dünnen Erdſchicht
bedeckt,und überdieskonnte e

r

michhöchſtensbeim
Klettern hindern.
„Ja, Herr, ic

h

dachteans Klettern, ſo wah:t
witzig der Gedankeauchwar.
„Zweimal fuhr ic

h

um die Klippe; ic
h

konnte ſo

nahe heran, daß meineHände das glatte Geſtein
berührten, und e
s

fiel überall ſchroff in die See,
nirgendszeigteſicheineMöglichkeit,hinaufzuſteigen,
und der Fels war a
n

zweihundertFuß hoch.
„Wie ein behauenerWürfel lag e

r

d
a

mitten

im Waſſer, wie ein Sarg, wollte michdünken.
„Richtig, der Spalt und die Platte.
„Ich konntedrunter fahren, und ſi

e lag zwanzig
Fuß über mir. Ich hättemein Tau hinaufwerfen
können, aber wo ſollte e

s

haften? Da war kein
Baum und kein Strauch, nichteinmal einehervor
ragendeZacke. Einmal oben,wäre die Sache ſchon
gegangen,dennvon der Platte aus verlief ſich der
Spalt bis auf dieSpitzedesFelſens wie einKamin,
Und e

s

warenVorſprünge genug,um ſich daran zu

halten. Es war dennochirgend etwas auf der
Platte, was michſtutzigmachte. Ich bemerkte e

s,

als ic
h

ein wenig in die See zurückruderte,um
einenbeſſernUeberblick zu gewinnen.
„Ein Haufen Reiſig oder dergleichen.
„Man konnte e

s

nichtgenauſehen,denn e
s lag

zu weit nachhinten, faſt in der Spalte ſelbſt; e
s

konntemir für mein Vorhaben auchkeinenNutzen
gewähren.

„Aber dieNeugier reiztemich, e
s

zu erforſchen.
„Hätte ic

h

damalsgeſtanden,wo wir heuteſitzen,
und mein gutesGlas zur Hand gehabt,dann wäre
vielleichtalles anders geworden,und ic

h

wäre noch

im BeſitzmeinerdunklenHaare, aber e
s

ſollte ein
mal nicht ſein.
„In meinemBoote lag ein fauſtgroßerStein,

ic
h

weiß nicht mehr, zu welchemZweck, vielleicht
war e

s

ein Reſt von Ballaſt.
„Ich rudertewieder bis dichtunter die Platte

und warf den Stein hinauf; e
s

war eine kindiſche
Handlung, dennwas ſollte mir das nützen?
„Der Stein blieb oben, aber e

s

kam ein Laut
zurück,ein ſonderbarerLaut; wer ihn einmalgehört
hat, Herr, dem macht e

r

das Blut in den Adern
erſtarren. -,

„Ein Piepſen und dann ein greulichesKreiſchen.
„Kennen Sie den weißgeſchwänztenSeeadler?

Haliaëtus albicilla nennenihn dieGelehrten; e
r

iſ
t

groß und ſtark, beſondersdas Weibchen, und b
e
i

Verteidigungſeiner Jungen geht e
r

auf den Men
ſchen. Ich kanntedieſeswilde, ekelhafteKreiſchen;
was ic

h

auf derFelſenplattegeſehenhatte,war e
in

Adlerneſt geweſen, e
s

war Brutzeit, undmeinSteill
hatteeinesder Jungen getroffen.
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„Ich wußte genau, was mir bevorſtand, und

d
ie

nächſtenAugenblickeſind meiner Erinnerung

halb entſchwunden.
„Ich hattemichrücklingsins Boot niedergeworfen

und mein Meſſer gezogen; d
a

war e
r

ſchonüber
mir, e

in

Weibchenvon rieſiger,ungewöhnlicherGröße.
„Seine Flügel ſauſtenum michwie Sturmwind,

mit denFängen krallte e
r

ſich in meineBruſt und
mit dem rieſigen Schnabel hackte e

r

nach meinen
Augen.“
Der Alte legteſeineſchwereHand auf meinKnie.
„Sehen Sie dieſe Fauſt, Herr, ic

h

kann noch
heutedamit ein Brett zertrümmern,damals konnte

ic
h

Eiſen biegen.
-

„Und dann die Todesangſt!
„Mit einem glücklichenGriff umklammerte ic

h
denHals derBeſtie und klemmteihrenLeib zwiſchen
meineKniee; wir waren beideein Knäuel.
„Dann ſtach ic

h

mit demMeſſer nachdenAugen
des Adlers; ic

h

muß wohl getroffenhaben, denn
das warmerote Blut ſpritztemir ins Geſicht.
„Was dann weiter geſchah, iſ

t

mir nichtmehr
bewußt; die Sinne vergingenmir, aber losgelaſſen
habe ic

h

nicht; mir war, als würde ic
h

in die Luft
gehoben.
„Es ſind wohl nur Sekunden vergangen, d

a

lag ic
h

mit demBauch auf demRande der Fels
platte und meineBeine hingenüber demWaſſer;
der Adler aber, deſſenHals ic

h

noch immer um
klammert hielt, ſchlug im Todeskampf mit den
Flügeln.

/

„Ja, es iſt wunderbar, Herr, und ſchierun
glaublich, aber dennochmuß e

r

mich mit hinauf
geriſſenhaben; ic

h

war ebenein ſchlanker, leichter
Kerl, und die Felsplatte war ja nichthoch.
„Da lag ic

h

nun nebendemverendetenVieh;
etwasgeſchundenundzerkratzt,aberſonſt unverſehrt,
und meinMeſſer ſteckte in der Augenhöhlemeines
Gegners.

„Im Neſte lagen zwei nackteJunge, die ſchlug

ic
h

tot, damit ihr Geſchreidas Männchennicht her
beilockte, ic

h

hattevorläufig genugvon der Sache.
„Mein Boot war abgetriebenundgingſeewärts;

aber das kümmertemichwenig, denn ic
h

bin zeit
lebensein guter Schwimmer geweſenund getraute
mir, mit Leichtigkeitden Strand zu erreichen.
„Der Sprung von der Felsplatte ins Waſſer

war ein Kinderſpiel, e
s

war ja überall nahezu
grundlos.

„Hätte ic
h

e
s

nur gleichgethanund Gott für
mein Leben gedankt, aber d

a

kam der verfluchte
Golddurſtwiederüber mich.
„Durch ein halbes Wunder hatte ic

h

die größte
Schwierigkeitüberwunden, e

s

dünktemichwie ein
Fingerzeigvon oben. -
„Ein guter Schluck aus meiner Flaſche ſtellte

meineKräfte wiederher, dannbegann ic
h

Rundſchau

zu halten.
«

«

„Die Felsplatte, auf welcher ic
h

michjetztbe
fand, maß etwa zehn Fuß im Geviert, ſi

e lag
ziemlichfeſt, aber ſi

e

hattedochniemalsdas Gewicht
einesMannes getragen, e

s

mochteimmerhinVor
ſichtund Eile not thun.

-

„Die Spalte verlief nachoben in ſchrägerRich
tung, ſi

e

war geradeweit genug, daß ein Menſch
ſeinenKörper hineinklemmenkonnte.
„Wie man's macht, habe ic

h

ſchon erwähnt;
Rückenund Füße müſſendie Hauptſachethun, h

ie

Und d
a

einevorſpringendeFelszacke, d
ie

man mit
denFäuſten umklammernkann – dann geht's.
„Es iſ

t

nichtſchlimmerwie in einemRauchfang
oder in denWanten einesSchiffes.
„Dennochwar's eineheilloſeArbeit.
„ZweihundertFuß in die Höhe, immer über

d
e
r

Tiefe hängend – Herr, ich thu's nichtwieder,
nichtum alle Schätzeder Welt!

-

W
.

„Aber meinenSie, daß währenddes Kampfes

m
it

demAdler oder während d
e
s

Hinaufklimmens
MeinHaar grau gewordeniſt?

«

„Nein, dazu gehörtmehr als e
in

kurzerSchreck
und einelangſame, gefährlicheArbeit, dazu gehört

e
in

nervenzerrüttendesGrauſen –-

(Fortſetzungfolgt.)

Aus den letzten Tagen Kaiſer Friedrichs.
(HiezudieBilderSeite820und821.)

§ DieTrauerbotſchaft,die in derMittagsſtundedes

? 15. Juni 1888 alle deutſchenGauen, alle
deutſchenGemüterdurchzitterte,warkeineüber

v raſchende.Hattemandochſchon,eheKaiſer
FriedrichdenThronbeſtieg,daraufgefaßtſeinmüſſen,daß
jenesſchwereLeiden,welchesihn unverſehensbefallenhatte
unddasplötzlich in erſchreckenderWeiſehervorgetretenwar,
binnennichtallzulangerZeiteinentödlichenVerlaufnehmen
werde.GleichwohlwarderEindruck,dendieNachrichtvon
ſeinemHinſcheidenmachte,wennauchkeinjählingserſchüttern
der, ſo doch e

in

ſchmerzlichtiefgehender.Sagtenunsdoch

d
ie wenigeninhaltſchwerenWorte, daßeinHerz nunmehr

ſtilleſtehe,das ſo treu, ſo warmfür unsallegeſchlagen,
daßeinMonarchvonhinnengegangen,deſſenganzesSinnen
und Strebenauf die BeglückungſeinesVolkesgerichtet
war. Die tief und peinlich a

n

ihm zehrendeKrankheit,
die tauſendandere,ſelbſtvon denbeſſerenund ſtärkeren
unterunsMenſchenkindern,zu tiefverbittertenGeſchöpfen
gemachthabenwürde – ſie hat in dieſegroßeSeeleauch
nichtdenleiſeſtenSchatten zu werfenvermocht.Denſichern,
ſeinWerkſtetigvollendendenTod im Herzen,raffteKaiſer
Friedrichmit einemHeldenmutſondergleichenjedesAtom
vonKraft, dasdem a

n

ihmnagendenvernichtendenLeiden
nochabzuringenwar, zuſammen,um e

s

demWohl, der
Beglückunganderer,ſeinesbis zu ſeinemletztenAtemzug
heißgeliebtenVolkes zu widmen.Wer hättewohlangeſichts
einer ſolchopfermutigenSeelengrößeunergriffenbleiben
können?WerhättenichtdenaufrichtigſtenSchmerzempfinden
ſollen,alsdieſerKaiſerheimging? E

r
iſ
t jedemeinzelnenunter

unsgeſtorben.Jedervonunsbetrauertin ihmdentreueſten
Landesvater,der je ſeinemVolkeſeinwarmesHerzblutgeweiht.
GenauvierzehnWochenlang hat d

ie
Kaiſerkroneſein

Dulderhauptgeſchmückt.Jeder Tag, jedeStundedieſer
vierzehnWochenwar e

in

erneutesMartyrium. Mehr als
einmal ſchonſchiender unerbittlicheTod dicht a

n

ſein
Schmerzenslagerherangetretenzu ſein, aberimmerwieder
raffte d

ie

von Hauſeaus eiſerneWiderſtandskraftKaiſer
Friedrichsſichempor,umabermalsdurchWiederaufnahme
ſeinerRegierungsthätigkeitd

ie

Welt in Staunen zu ſetzen.
Erſt in SchloßFriedrichskron,wohinderKaiſermitAnfang
Juni ſeinHoflagerverlegthatte,ſollte d

ie
ſo lange g
e

fürchteteKataſtrophezurWirklichkeitwerden.Dieſeletzten
vierzehnTageſeinesLebens, d

ie
e
r
in ſeinemGeburtshaus,

ſeinerliebſtenHeimſtätte,verbrachte,bietenderErinnerung

e
in

beſonderswehmütigfeſſelndesIntereſſe,und ſo ſe
i

ihrer
dennauch a

n

dieſerStelleetwaseingehendergedacht.
Am letztenMai, demTagevor derbereitsfeſtgeſetzten
AbreiſevonCharlottenburg,lenkteKaiſerFriedrich in tiefem
ErnſteſeineSchrittenachdemMauſoleum im tannengrünen
Park. Langeverweilte e

r
in ſtillerAndachtam Sarge

ſeinesheimgegangenenVaters, wohl ſchon im Vorgefühl,
daß e

r

zumletztenmal d
ie

irdiſcheRuheſtättedesVerewigten
beſucheund daß e

r

der abgeſchiedenenSeeledes teuren
Vatersgarbald in einelichtereHeimatnachfolgenwerde.
Am nächſtenVormittag,Freitagden 1

. Juni, zeigte
derHimmel e

in

umflortesAntlitz,undein kalterWind e
r

hobſich. Gleichwohlließ der Kaiſer ſichnichtabhalten,

d
ie Ueberſiedlungim genauenAnſchluß a
n

dasfeſtgeſtellte
Programmzur Ausführung zu bringen. Aus Berlin und
CharlottenburgwarenTauſendeundAbertauſendein denUm
gebungendesCharlottenburgerSchloſſeszuſammengeſtrömt,
um denKaiſer von dort ſcheidenzu ſehen. Ob ſi

e

wohl
ahnten,daß ſi

e

ſeinverehrtesAntlitzniewieder im Leben
erblickenſollten? LängsdesSpreearmes,derhinterdem
Schloßparkvorüberfließt,hatten ſi

e
in dichtenReihenAuf

ſtellunggenommen.Vor derAbfahrtsſtelleim Schloßpark
lag d

ie eleganteDampfjacht„Alexandria“bereit,um d
ie

kaiſerlicheFamilie aufzunehmen.Etwa 2
0

Minutenvor

1
1

Uhr kamKaiſer Friedrich,der Generalsuniformmit
MantelundMützetrug, in ſeinemlangſamſichbewegenden
Ponyfuhrwerk,wie e
s

unſereLeſerausunſererbildlichen
Darſtellungkennen,heran,begleitetvonderKaiſerin,der
Kronprinzeſſin,der PrinzeſſinSophie, denAerztenund
kleinemGefolge.DiePrinzeſſinnenViktoriaundMargarete
hattendenWeg nachFriedrichskronſchon zu Pferdean
getreten.KronprinzWilhelm, der das Kommandoder
Jacht übernommenhatteunddementſprechendd

ie

Uniform
desSeebataillonstrug,empfingſeinenkaiſerlichenVatermit
militäriſcherEhrenbezeugung,a

n

derSpitzederLandungs
brückeſtehend.UeberdieſelbebegabſichderKaiſer,der ja

ebendamals d
ie

ſchlimmſtenTückenſeinerKrankheitglücklich
überwundenzu habenſchien,ohneeinerStütze zu bedürfen,
ſtrammenSchrittes in das Schiff, das 8 Minutenvor

1
1

Uhr ihn und d
ie Seinen, von brauſendenHochrufen

begleitet,vondannenführte. In Spandauund am Wann

ſe
e

b
e
i

derVorüberfahrtvonhuldigendenVolksmaſſen b
e

geiſtertgegrüßt,legte d
ie

Alexandria3 Minutenvor 1 Uhr

b
e
i

der ſogenanntenMatroſenſtationin Potsdaman, w
o

– obgleichjederEmpfangausdrücklichverbetenwar –

lebhafteWillkommrufeertönten.Der Kaiſer, der alsbald
dankendin derThürderKajüteerſchienenwar, ſtiegſicheren
Fußes ans Land, um mit der Kaiſerin im geſchloſſenen
WagenſeinemEndzielzuzufahren.

meſſeneVerkörperunggeliehenhat.

DieerſtenNachrichtenausSchloßFriedrichskronlauteten
befriedigend;aberſchonam 2

.

Juni mußte in demBe
findendeshohenPatienten e

in

„an einergewiſſenSchlaff
heiterkennbarerRückgang“verzeichnetwerden,denmanſich
durch d

ie Aufregungen d
e
r

vorangegangenenTage, d
ie

Truppenbeſichtigung,denBeſuch im Mauſoleumund die
Reiſemit allenvorbereitendenund begleitendenUmſtänden
erklärte.

a
n

dieBerichteüberdesKaiſersBefindenauf undnieder,
ohne im DurchſchnitternſtlichereBefürchtungenfür d

ie

nächſteZeit nahe zu legen. Man vernahm,daßKaiſer
FriedrichdasHerrſchaftshausauf ſeinembenachbartenGute
Bornſtädtwohnlicheinrichtenlaſſe,umdorteinenTeil der
Sommerszeitzu verbringenundErinnerungenzu erneuern
wiediejenige,derunſerKünſtler in ſeinerſchlichtenDar
ſtellungeinesGottesdienſtesim nahenWaldeeineange

Da – am Dienstag
den12. Juni – mußtemanvon zunehmendenSchling
beſchwerdenhören,welche d

ie ErnährungvonTag zu Tag
ſchwierigermachtenund ſo im VereinmitFiebererſcheinungen
eineraſcheAbnahmederKräftebewirkten.Durchkünſtliche
EinführungflüſſigerNahrungsmittelin denMagenmit
HilfeeinerArt hohlerSchlundſondeſuchtemanauchdieſem
UebelnachMöglichkeitzu begegnen– aberdasSchlimmſte
ſollteerſtnochkommen.
Am Mittwochnachmittagnochkonnteder Kaiſer in

vollerUniformaufdervor ſeinemArbeitszimmergelegenen
Terraſſe in ſeinemLehnſtuhlſitzen, w

o
e
r

den zu Beſuch

b
e
i

ihm eingetroffenenKönigvonSchwedenempfing, –

amDonnerstagmorgenfühlteund wußte e
r bereits,daß

ſeineStundengezähltwaren. Das UebelhattedieLunge
ergriffenund ihreEntzündungbewirkt, d

ie

b
e
i

demohne
hin ſo ſchwerangegriffenenZuſtandedes hohenKranken
raſchdenTod herbeiführenmußte. An dieſemTagelegte
PrinzeſſinSophie,diemittlerederdreinochunvermählten
TöchterKaiſerFriedrichs,ihr 18. Lebensjahrzurück. E

s

war einherzzerreißendesWiegenfeſt.In Thränenaufgelöſt,
trat die jungePrinzeſſin a

n

das Krankenbettdes teuren
Vaters,umdeſſenSegenswünſcheentgegenzunehmen.Schluch
zendküßte ſi

e

ſeineHand. Der Kaiſer ſchriebihr auf ein
Blatt d

ie

Worte:„Bleibefrommundgut,wieDu e
s

bis
her geweſen;dies iſ

t

der letzteWunſchDeinesſterbenden
Vaters.“
Mit tieferRührungbegrüßtederKaiſer a

n

dieſemTage
nocheinenBlumenkorbvoll duftigerWaſſerroſen,dieihm
die Bademeiſterder Schwimmanſtalt a

n

der Havel als
ZeichentreuenGedächtniſſesſchönererTageſandten.Sonſt
hattederhoheHerr umdieſeZeit einelängereReiheſom
merlicherHavelbäder zu eröffnengepflegt,undimmerhatte
man für das erſteBad ſeineAus- undAnkleidezellemit
blühendenWaſſerroſengeſchmückt.Nun ſandtenihm die
Getreuen a
n

ſeinSterbebettedenGruß, den ſi
e

ihmam
lockendenFlußgeſtadenichtmehrbietendurften.Mit welch
ſchmerzlichſüßenErinnerungenmußtedasbrechendeAuge
aufderſinnigenLiebesſpenderuhen!

Im LaufedesNachmittagserſchienderReichskanzlerin

Friedrichskron.Der KaiſerergriffſeineHandundlegte ſi
e

in die derKaiſerin, die e
r

miteinemſtummberedtenBlick
derbeſonderenSorgedeserprobtenStaatsmannesempfahl.
SpätertratenmehrfachAnwandlungenapathiſcherTeilnahm
loſigkeitein. Aber ſelbſtaus dieſerhöchſtenAbſpannung
raffteſichderKaiſernocheinmalauf, ummitHilfeſchrift
licherNotizenStaatsgeſchäftezu erledigen.Es warenſeine
letztenRegierungsakte.
Der Reſt des Tagesund d

ie

Vormitternachtsſtunden
gingenziemlichruhig vorüber. Am ſpätenAbendlangte
Prinz Heinrichmit ſeinerGemahlinan, d

ie

von ihrem
SchloßErdmannsdorfherbeigeeiltwaren.NachMitternacht
entließdieKaiſerindie um dasBettedeszeitweiligſtill
SchlummerndenverſammeltenFamilienglieder;Prinz und
PrinzeſſinHeinrichbegabenſichins StadtſchloßnachPots
dam, w

o

für ſi
e

Quartiergemachtwar. DieKaiſerinſelbſt
blieb in dem a

n

dasKrankenzimmernächſtanſtoßendenGe
mache.Dr. HovellwachteamKrankenbett.Gegen 1 Uhr
blicktederKaiſer auf und ließ – wie immer in ſolchen
Momenten – deutlicherkennen,daß er be

i

völligklarem
Bewußtſeinwar. DurcheinenZettelbefragtee

r

denwachen
denArzt, wie e

s

umſeinenPuls beſtelltſei; einenzweiten
Zettel,den e

r ſchrieb,behielt e
r

zurück.
GegenMorgentratenerneuteAtembeklemmungenein,

d
ie

wiedermit Augenblickender Erleichterungwechſelten.
So botdervielgeprüfteKörperſeineletztenKräfteauf,um
nochimmergegendenſeinerBeuteſicherenTod zu kämpfen.
Um 4 Uhr tratdieKaiſerinwieder a

n

dasSchmerzens
lagerdesgeliebtenGatten,und in denfolgendenMorgen
ſtundenwar d

ie ganzeFamilieaufsneueum dasſelbever
ſammelt.NocheinmalließderkrankeKaiſerdasſterbens
müdeAuge über ſeineLiebenſchweifenvon einemzum
andern,jedemnocheinenAbſchiedsblickſeinererlöſchenden
Augenſchenkend.Danntrat e

in

tiefererHalbſchlummerein,
der langſamund ruhig in den ewigenSchlaf hinüber
leitete.WenigeMinutennach 1

1

Uhr erſtarbder letzte,
kaumnochwahrnehmbareAtemzug – derkaiſerlicheDulder
hattevollendet.

- -

OhnewährendderlangenMonateſchwerenLeidensauch
nur einenAugenblickdenKlagenRaumgegebenzu haben,

iſ
t
e
r ergebungsvollgeſchiedenausdieſerWelt, in der e
r

In unweſentlichenSchwankungengingenvon da
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ſo gernenochlangeZeit d
ie

hoheMachtſtellung, d
ie

ihm
verliehenwar, ausgenützthättezumHerrlichſten,deſſen

e
in

Erdenſohnfähig iſ
t, – zur thatkräftigen,weiſenFörde

rungdesVolkswohls, d
ie

ihmtiefſtesHerzensbedürfniswar.
E
s

war ihmnichtbeſchieden,ſeinedlesZiel weiter zu Ver
folgen – undohneMurren ha

t
e
r

ſi
ch

derhöherenMacht
gefügt,heldenmütigim LeidenundSterben,wie e

r
e
s

a
ls

SiegeraufdemSchlachtfeldegeweſen. –sch.

Plaudereien am Kamin.
19.ON

Paul von Weilen.
(AlleRechtevorbehalten.)ZSC

eute,“ſagteFrauvonRamberg,indem ſi
e

eine
BroſchürezurHandnahm, d

ie
ſi
e mitgebracht

undaufdenTheetiſchgelegthatte,„heutemuß

ic
h

michwieder a
n

meinenverehrtenFreund,
DoktorHeilborn,wenden,umeinemediziniſche

Fragezur Sprache zu bringen.“
„O weh,“riefDoktorHeilborn,indem e

r

abwehrend

d
ie

Handerhob,„dawirdmeineGalanteriewiederaufeine
harteProbegeſtelltwerden.“
„Nun,“ erwiderteFrau vonRambergſpöttiſch,„Ihre
Galanterie iſ

t
ſo hartgeſchmiedet,daß ſi
e ja b
is jetztalle

Probenſiegreichbeſtandenhat. Doch ic
h

kannIhnennicht
helfen, d

ie Sache,über d
ie
ic
h
a
n

Ihre mediziniſcheAutorität,
vorder ic

h

michfreilichnichtimmerganzdemütigbeuge,
appellirenmöchte,intereſſirtmich zu ſehr. Sie betrifft
nämlichdenHypnotismus.“
„DenHypnotismus?“riefDoktorLandenlachend;„wie
kommenSie darauf,gnädigeFrau? HabenIhnen etwa d

ie

VorſtellungendesHerrnTheoBöllert,dereinemTeil unſeres
PublikumseineZeit lang d

ie Köpfeverdrehte,einen ſo

großenEindruckgemacht?“
„O nein,Herr Doktor, o nein,“antworteteFrau von
Ramberg,„daswahrlichnicht! Ich habeeineBöllertſche
Vorſtellungmitangeſehen,e

s

war ja in derThatſtaunens
wert,was e

r vorführte, – aberdasalles, ſo merkwürdig

e
s war, erinnertemichdochimmer a
n Bellachini;den

Glaubendaranhabe ic
h

nichtgefundenundebenſowenigden
Reiz,nocheinezweiteVorſtellung zu beſuchen.Neuerdings
bin ic

h

nun wiederauf dieFrage gebrachtwordendurch
denRomanvonSamarow:„UnterfremdemWillen“,der

in der„DeutſchenRoman-Bibliothek“erſchienundgeradejene
geheimnisvollehypnotiſcheKraftzurGrundlageſeinesAuf
bauesgenommenhat. Der Romanhat michintereſſirt,
ſogartieferſchüttertdurchdienamenloſenLeiden,welchedie
dämoniſcheGeſtalteinesItalienersdurchMißbrauchder
hypnotiſchenKraft übereindeutſchesFürſtenhausverhängt,
dochhabe ic

h

immer e
in gewiſſesWiderſtrebenempfunden,

michdenpoetiſchenEindrückendesWerkeshinzugeben, d
a

mir d
ie Erzählungdoch in einer zu gewagtenWeiſe d
ie

GrenzenderMöglichkeit, ja derWahrſcheinlichkeitzu über
ſchreitenſchien.Ich empfandungefährdenEindruckwie

b
e
i

einergeſpenſtiſchenSpukgeſchichte;ſo ſehr manauch
durcheineſolche o

ft bewegtund erſchüttertwerdenmag,
manſchütteltdochendlichwiederlächelnddenKopf undſagt
ſich:„Dasalles iſ

t ja dochnichtwahr“;unddannhatman
ungefähr e

in Gefühl,als o
b

einemdrohendenGeſpenſtdas
weißeBettlakenabgenommenwürde,dasuns einenAugen
blickerſchreckte.“
„Nun, meinegnädigeFrau,“ ſagteGraf Sternfeldt,
„dieErzählungeinesRomans iſ

t ja immernichtwahr;
wollten d

ie

Dichternur wahreBegebenheitenausdemLeben
darſtellen,ſo würde d

ie

Poeſieſehrſchlechtfahren.“
„Ganzrecht,lieberGraf, abereinepoetiſcheErzählung
mußwahr ſein können;manmußſichvollſtändighinein
verſetzenkönnenin d

ie Ereigniſſe, d
ie

unsvorgeführtwerden,
hineindenkenkönnen in dieCharakteredesSeelenlebensder
Menſchen.Wennwir das nichtkönnen,wenn d

ie Mög
lichkeit d

e
r

Wahrheitfehlt, dannverirrt ſi
ch

d
ie Dichtung

in e
in Spiel derPhantaſieundläuftGefahr, ihreGeſtalt

zu Zerrbildernzu machen,mitdenenwir nichtmehrfühlen,

fü
r

d
ie

wir nichtmehrhoffenundfürchtenkönnen.“
„Unddas,“ ſagte d

e
r

LandratvonStrebenſtein,„iſt,
wie e

s

mir geſchienenhat, in demRoman„Unterfremdem
Willen“ d

e
r

Fall. Mich hat e
s

bedünkenwollen, daß
Samarow,den ic

h

ſonſtſehrgerngeleſenhabe,ſich in dieſem
Romanvon ſeinerPhantaſie zu Ungeheuerlichkeitenhabe
fortreißenlaſſen.“

9 „Ich habeſogar,“ ſagteFrau von Ramberg,„unter
einzelnenmeinerFreundinnenſehr bittereund abfällige
UrteileüberdenRoman„UnterfremdemWillen gehört.
Vielewarengeradezuerbittertdarüber,daßmanihnenzu
mutete,denHypnotismus, d

e
r

fü
r

Ammenmärchengut ſe
i,

ernſt zu nehmen; ſi
e

wolltendenRomangar nichtweiter
leſen, u
m

ſichnichtdurchSchilderungenaufregen zu laſſen,
derenpeinlicheEindrückenur e
in phantaſtiſchesSpiel ſe
i,

zu welchemſi
e

demDichterkeinRechtzugeſtehenwollen.“
„Wenndem ſo wäre,“ ſagteGraf Sternfeldt,„würde

ic
h

dennochdemDichter d
ie Berechtigungzu ſeinemWerke
nichtabſprechen;d

ie SchilderungdesDämoniſcheniſ
t,

wenn

ſi
e
in das Uebernatürlichehinübergreift,poetiſcherlaubt.

DenkenSie a
n ShakeſpearesHamlet, a
n

BancosGeiſt.
Sie werdenHamletundMacbethnichtmitder nüchternen
philoſophiſchenBemerkungaus der Welt ſchaffenkönnen,
daß e

s

keineSpukgeiſtergäbe,undwas d
ie

Geheimniſſedes
tieriſchenMagnetismusbetrifft, ſo h

a
t

AlexanderDumas in

ſeinen„Mémoires d'un médecin“ mehrgebotenals
Samarow in ſeinemRoman„UnterfremdemWillen“.“
„Ich kannnichtleugnen,“ſagteFrau von Ramberg,
„daßauf michundwohlauchauf diejenigenmeinerBe
kannten,welche ſo außerordentlichungehaltenüberden
Roman„UnterfremdemWillen“waren,wohlderUmſtand
Einflußgeübthabenmag,daßhier in Berlin undanderen
OrtenderHypnotismus zu öffentlichenTheatervorſtellungen
benütztwurdeunddadurchäußerlichgewiſſermaßenin d

ie

Reihe d
e
r

Taſchenſpielereientrat. Da war e
s

mirnunhöchſt
intereſſant,unterdenneuenSachen, d

ie

mirmeinBuchhändler
zuſchickte,dieſeBroſchürehiervondemProfeſſorvonNuß
baum zu finden,welcheeinenVortragenthält,dendieſer

im FebruardieſesJahres zu Münchengehaltenhat und
zwar über „NeueHeilmittel fü

r

Nerven. Sie müſſen
nichtglauben,meineHerren,“fügte ſi

e

lächelndhinzu,„daß

ic
h

insgeheimMedizinſtudire, d
e
r

Vortrag iſ
t

ſehrpopulär
für e

in Laienpublikumgehalten.“
„Er war abgedrucktin der„DeutſchenRevue“,“ſagte
DoktorLanden;„ich erinneremich,ihn dort geſehen zu

haben.“
„Es iſ

t

ſehrverdienſtvollvondemVerlegerTrewendt,
dieſen ſo äußerſtintereſſantenVortragals eineBroſchüre
herausgegebenzu haben,“ſagteFrau vonRamberg,„um
denſelbenüber d

ie

GrenzenderAbonnentender„Deutſchen
Revue hinausderWelt zugänglich zu machen,denn ic

h

habeſelteneine ſo klare, wirklichbelehrendeund dabei
durchausnichtpedantiſcheDarſtellunggeleſen.Der Ge
heimeratvonNußbaummuß e

in

ſehrtüchtigerundgelehrter
Mann ſein, dennumübereinenwiſſenſchaftlichenGegen
ſtand ſo klar zu ſchreiben,daß e

s

aucheineDameverſteht,
dazugehörtviel eigeneKlarheit und Sicherheit;darin
wenigſtenswirdderDoktorHeilborngewißmit mir ein
verſtandenſein.“
„Der Geheimeratvon Nußbaum,“ſagteder Doktor
Heilborn,„iſt eineunſerererſtenAutoritäten d

e
r

Chirurgie;

e
r

hat auchhöchſtwichtigeArbeitengeliefertüberChloro
formirungundNervenreſektionundſtehtauf d

e
r

Höheder
mediziniſchenWiſſenſchaft.“
„Nun,“ ſagteFrau vonRamberg,„das freutmich,
meinlieberDoktor,dannhabe ic

h

dochauchrechtdarin,
daßdieſeBroſchürehier, d

ie

auchdemLaien ſo leichtver
ſtändlich iſ

t,

eineaußerordentlicheWichtigkeitbeſitztund d
ie

allgemeineBeachtung in allengebildetenKreiſenverdient.

E
s

hatmich in ſehrhohemGradeintereſſirt,wasHerrvon
Nußbaumüber d

ie WirkungendesGehirnsunddesRücken
marksſagt,über d

ie NervenbehandlungdurchäußereMittel,
durchTurnen, ſchwediſcheHeilgymnaſtikund durch d

ie

Maſſage;nochmehraberals alledieſeDinge,derenWirk
ſamkeit,wenn ſi

e

auchlangenichtallgemeinwerdenkann,
wir dochauchniemalsbeſtreitenwerden,hatmichintereſſirt,
was derGelehrteüberdenHypnotismusſagt. Mir iſ

t,

ic
h

muß e
s geſtehen,dadurcheineganzneueAuffaſſung

dieſerSachegekommenunddieVorurteile,welchemir die
ſelbeals eineArt vonPhantaſtereiodergarTaſchenſpielerei
erſcheinenließen,ſindvollſtändigverſchwunden.Der Herr
vonNußbaumſagt in derEinleitungſeinesVortragesüber
denHypnotismus,daß e

r

ſichbewußtſei, ſolchenVorurteilen
gegenübereineſchlüpfrigeBahn zu betreten,wenn e

r wage,
davon zu ſprechen;doch ſe

i
e
r überzeugt,daßmanihn nicht

für fähighalte, einerSchwindeleidasWort zu reden; e
r

müſſedarüberſprechen,weil e
r

ſchon o
ft

darüberbefragt
wordenſei.“ -

„So glaubt,“fragteDoktorLandenhalblächelnd,„der
HerrProfeſſorvonNußbaum a
n jenegeheimnisvollemagiſche
Kraft, welcheeinzelnenMenſcheninnewohnenund ſi

e

be
fähigenſoll, einezaubermächtigeHerrſchaftüberdenWillen
andererauszuüben?“ -
„Nein,“ ſagteFrau von Ramberg,indem ſi

e

ihre
Broſchüreaufſchlug,„ſo will e

r

dieSachenichtangeſehen
haben. Viele, ſagter, haltenheutenoch d

ie ganzeAn
gelegenheitdesHypnotismusfür einenSchwindel,eine
Gaukelei,währendandere e

in ganzwunderbaresmagnetiſches
Fluidumannehmen,welches in einzelnenMenſchenſteckt.
BeideAnſchauungenſindnichtrichtig – die Hypnoſe,der
tieriſch-magnetiſcheSchlaf, iſ

t

offenbareinReizzuſtandunſerer
Nerven,unſeresGehirnsundRückenmarks,und d

a

wir alle
nahezugleichausgeſtattetſind, ſo bezweifeltHerr vonNuß
baumnicht,daßjederMenſchhypnotiſirenkannundjeder
hypnotiſirtodermagnetiſirtwerdenkann,nur ſcheintder
einemehrdafürgeeignetzu ſeinals derandere.“
„Und darin hat e

r ganzrecht,“fiel DoktorHeilborn
lebhaftein; „es iſ

t thöricht, a
n

eineeigenartigeund b
e

ſºnderehypnotiſcheKraft zu glauben,welchedemeinen
Menſchengegebenſeinſoll unddemandernnicht – ebenſo

a
n

eineganzbeſondereEmpfänglichkeitder einenoderder
andernPerſonfür d

ie hypnotiſcheEinwirkung.Die Kraft
wie d

ie Enpfänglichkeitiſ
t
in jedemMenſchenvorhanden,

nur natürlichwiejedekörperlicheundgeiſtigeEigenſchaftin

verſchiedenenGraden. Die menſchlichenAugenſind gleich
gebildet,dennochſiehtdereineſchärferals derandere;der

eine iſ
t empfänglicherfür d
ie

feinenUnterſchiededesGeruchs
undGeſchmacksals derandere;außerdembedarfjedeKraft
derUebungundSchulung. NehmenSie zweiMenſchen
mitvollkommengleichgebildetenArmen, welchebeide d

ie

vollkommengleicheSpannkrafthaben.Der einehatfechten
gelerntundverſtehtmitdergrößtenSicherheitundStärke
denDegen zu führen, d

ie

KraftſeinerArmmuskelnzu kon
zentriren, zu lenkenund zu beſtimmtenBewegungenzu b

e

nützen.Hat deranderediesnichtgelernt, ſo wird e
r

dem
erſterenwehrlosgegenüberſtehen,o

b

man ihm auchden
ſchärfſtenundvorzüglichſtenDegen in d

ie

Handgebe.Nehmen
Sie zweiMenſchenmit zweivollkommengleichenBeinen
oderFüßen; der einemag e

in großerTänzerſein, der
leichtundelaſtiſchüberdenBodenhinſchwebt,derandere,
dervielleichtſeinLebenlang im Ackergearbeitethat, wird
plump und ſchwerfälligeinhergehen.Dasſelbegilt auch
vonderhypnotiſchenKraft. Wird ſi

e geſchult, ſo wird ſi
e

großeundſichereWirkungenhervorbringenkönnen,während
derjenige,derſich n

ie

um ſi
e gekümmert,ſi
e

n
ie geübthat,

garnichts zu erreichenim ſtandeſeinwird. Ebenſokann
auch d

ie Empfänglichkeitfür hypnotiſcheEinflüſſegeübt
werdenundſich zu höhererFeinheitſteigern.“
„So glaubenSie alſo,“ ſagtederLandratvonStreben
ſteinlachend,„daßmanirgendjemand zu einemMedium
erziehenkönne,wennman ihm Vorträgehält und ihn
Uebungendurchmachenläßt.“
„Ich bitteSie, lieberHerr vonStrebenſtein,“erwiderte
Doktor Heilborn,„dasWort Mediumnicht in Bezugauf
denHypnotismus zu gebrauchen;dasMediumgehörtdem
Spiritismus a

n

und iſ
t

nachdeſſenTheorie e
in Weſen,das

einenſechstenSinn beſitzt,mittelſtdeſſen e
s

im ſtande iſ
t,

mitderGeiſterweltin Verbindung zu tretenundſich in die
vierteDimenſion zu begeben,wie mandas nennt. Der
Spiritismusaber iſ

t

nachmeinerUeberzeugungeinabſoluter
Schwindel,wenn e

s

auchviele, ſogar ſehrgeiſtvolleund
ernſteMenſchengibt, d

ie

ſichmit ihm beſchäftigthaben,
wieJuſtinus KernerundderProfeſſorZöllner. Jedenfalls
aberhatderHypnotismusmitdemSpiritismusnichtdas
geringſte zu thun, dennder Hypnotismus iſ

t

eineEr
ſcheinung im animaliſchenKörper,derdurcheineanimaliſche
EinwirkungundReizungaufdasgeiſtigeLebenzurückwirft,
währendderSpiritismuseinenVerkehrmitderGeiſterwelt,
alſomitetwasganzaußerunſerernatürlichenExiſtenzGe
legenemherſtellenwill undherſtellenzu könnenmeint.Hieran
werde ic
h

niemalsglauben,damitwürde ic
h

michniemals
beſchäftigenkönnen,und ic
h

glaubemeinerſeits,ohneden
Spiritiſtenirgendwienahetreten zu wollen,daßdiejenigen,
die e
s

ernſtmitderSachemeinen,ſich in einerphantaſtiſchen
Selbſttäuſchungbefinden.Mit demHypnotismus iſ

t
e
s

aberetwasganzanderes;derHypnotismus iſ
t

einepatho
logiſcheErſcheinung,mit welcher d

ie

Wiſſenſchaftſich zu b
e

ſchäftigen d
ie

Pflichthat.“
„Ah,“ riefFrau vonRamberg,„das iſ

t mir, ic
h

muß

e
s ſagen,unerwartet,daß ic
h

b
e
i

demDoktorHeilborn
UnterſtützungſtattGegnerſchaftfinde. Sie glaubenalſo a

n

denHypnotismus?“

- -

„Der Hypnotismus,meinegnädigſteFrau,“ erwiderte
DoktorHeilborn,„iſt nichteineSache, a

n

diemannachBe
liebenglaubenodernichtglaubenkann; e

s

iſ
t

ebeneine
Sache, d

ie

exiſtirtund b
e
i

der e
s

ſichnur darumhandelt,
wennmöglich d

ie

Geſetzeder uns entgegentretendenKräfte

zu erforſchen,danndieſeKräftederWiſſenſchaftzu guten
Zweckendienſtbar zu machenundihrenMißbrauch, ſo viel
das in dermenſchlichenKraft liegt, zu verhüten. E

s

hat
demHypnotismus in Deutſchlandund beſondershier in

BerlinſchwerenSchadengethan,daß e
r

demgroßenPublikum
zuerſtdurchtheatraliſcheVorſtellungenbekanntgewordeniſt;
das hat die ganzeSachediskreditirt,und derBildungs
philiſter, wenn ic

h

dieſenetwasdraſtiſchenAusdruck g
e

brauchendarf,hältſichfür berechtigt,überdieganzeSache
dieAchſeln zu zuckenunddenFreigeiſt zu ſpielen,indem e

r

ſi
e

einfachwegleugnet.Die Wiſſenſchafthat ſchonlange
ganzandersdazugeſtanden,derEngländerBraidbeſchäftigte
ſichmitderSacheſehrernſthaft.“ -

„Das erwähntauchHerr vonNußbaum,“rief Frau
vonRamberg,„dochBraid hatdenBildungsphiliſtern,wie
Sie ſagen,gegenüberdenMut verloren; e

r

konntegegen
dasVorurteilnichtdurchdringenundzogſichwiederzurück.“
„Ganz recht,“beſtätigteDoktorHeilborn; „es iſ

t ja

dasSchickſalfaſtallerErfinderundEntdecker,daß ſi
e

von
derſogenanntengebildetenGeſellſchaftihrerZeit für Narren
erklärtwerden.So iſ

t
e
s

demKolumbusergangen,ſo dem
ErfinderderDampfmaſchine,und ſo wäre e

s

beinaheauch
Ediſon ergangenmit ſeinemTelephonund demPhono
graphen.Doch,“ fuhr e

r fort, „wennBraid d
ie

Sache
wiederaufgab, ſo habenſichſeitdemunbeſtreitbareund in

der ganzenWelt anerkannteAutoritätender mediziniſchen
Wiſſenſchaft, a

n

ihrer SpitzeProfeſſorCharcotund d
ie

mediziniſcheSchulevonNancy, in allerernſteſtemStudium
mitdenWirkungendesHypnotismusbeſchäftigt,unterſorg
fältigerPrüfung ihreExperimentegemachtundeifrigund
ernſtdahingeſtrebt, d

ie

wunderbareThätigkeit,welcheder
Schöpfer in derHypnoſe in unſereNervengelegthat,immer
mehr zu erforſchen.In neuererZeit habenſichdennauch
ganzunanfechtbaremediziniſcheAutoritäten in Deutſchland,
wieebenderGeheimeratvonNußbaum in München,derPro
feſſorHeidenheimin Breslau,ProfeſſorvonKraft-Ebing in Graz
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undanderemehr, eingehendundſtrengwiſſenſchaftlichmit
derSachebeſchäftigtundwunderbareReſultateerzielt.Den
magnetiſchenSchlafhattemanja früherſchon,wennſich
auchfreilichmehrderCharlatanismusmit demſelbenbe
ſchäftigte a

ls

d
ie Wiſſenſchaft;was aber d
ie Hypnoſe ſo

außerordentlichmerkwürdigund ſo hochbedeutungsvollmacht,
das iſ

t

d
ie hypnotiſcheEingebung,durchwelche e
s gelingt,

denWillendeshypnotiſirendenSubjekts ſo aufdashypnoti
ſirteObjekt zu übertragen,daß dasſelbelangenachdem
ErwachenmitderUeberzeugung,freiwillig zu handeln,den
erteiltenBefehlausführt.In dieſerhypnotiſchenEingebung
liegt d

ie

außerordentlichgroßeGefahrdesHypnotismus,
aberzugleichaucheineunendlichſiegreicheKraft, wenn e

s

gelingt,dieſelberichtig zu phyſiſchenundauchvielleichtſogar
moraliſchenHeilzweckenzu benützen.“
„DieſeEingebung,“ſagteFrau vonRamberg,„iſt e

s

ja eben,welchemir undmehrerenmeinerFreundinnen in

demRomanvonSamarow ſo märchenhaftundunglaublich
erſchien,und nun ſagtProfeſſorvonNußbaum in ſeiner
Broſchüreſelbſt, e

s

ließeſichgar nichtleugnen,daß ſich
durch d

ie Suggeſtion,durchdas Zuredenwährenddes
magnetiſchenSchlafes,vielUnrecht:Erbſchleichereiundalles
möglicheBöſe,erreichenließe. Da habenwir ja d

ie ganze
Grundlage,aufwelcherderRoman„UnterfremdemWillen
aufgebautiſt.“
Sie ſchlug d

ie

Broſchüreauf undlas:
„Wenn derArzt, reſpektivederMagnetiſeur zu dem
ſchlafendenKnabenſagt: „Morgenmittagum zwölf Uhr
werdenSie Ihren Bruderins Geſichtſchlagen!“ ſo iſ

t gar
nichtdaran zu zweifeln,daßdiesgeſchieht,obwohlderKnabe
gar nichtweiß, daß ihm dies im Schlafbefohlenwurde.
Zur Warnungvor dieſempoſthypnotiſchenZuſtandmöchte

ic
h

Ihnen noch e
in

anderesBeiſpielerzählen:Einer alten
Damewurde e

in Schmuckgegenſtandgeſtohlen.Der Arzt
bringt d

ie zwanzigjährigeEnkelin in magnetiſchenSchlaf
undſagt zu ihr: „SchauenSie durchdasSchlüſſelloch,ſo

ſehenSie, wie Ihr VetterMax aus demKörbchenden
Schlüſſelnimmt,denSchrankderGroßmamaöffnet, d

ie

Pretioſennimmt,wiederzuſperrt,dieSchlüſſel a
n

ihren
Platzlegtundfortgeht.Sie ſehenalles ſo genau,daßSie

e
s

b
e
i

demHerrnUnterſuchungsrichterbeſchwörenkönnen.“
Die jungeDameerwachteundwußtegarnichtmehr,was

im Schlaf zu ihr geſagtwordenwar, wurdeabervierTage
ſpäterbeimUnterſuchungsrichtereidlichvernommenundſchwur
darauf,daß ſi

e

denDiebſtahlihresVettersdurchdasSchlüſſel
lochdeutlichbeobachtenkonnte.In dieſempoſthypnotiſchen
Zuſtandſagte ſi

e

alles ſo, wie e
s

ih
r

derArzt eingeredet
hatte.“So ſchreibtHerrvonNußbaum. – UndSie glauben
auchdaran?“ A

.

-
„Ich habewenigGelegenheitgehabt,“ſagteDoktor
Heilborn,„hypnotiſcheExperimenteperſönlichzu beobachten;
wennaberMännervonanerkannterAutorität in derWiſſen
ſchaftſolcheThatſachenuntergenauerBeobachtungfeſtgeſtellt
habenundzumZeugnisdafürihreNamenvor derganzen
wiſſenſchaftlichenWelt einſetzen,ſo wäre e

s lächerlich,daran
zweifeln zu wollen. Zweifelnwir dochauchnicht a

n

den
Berichten,welche e

in NordpolfahrerüberſeineEntdeckungen
macht,obgleichwir auchnichtgeſehenhaben,wie e

s

dort
obenausſieht,und e

r uns, wenn e
r

einSchwindlerſein
wollte,gröblichbelügenkönnte.Die Wiſſenſchaftbereitet
denWeg dadurchvor, daß d

ie Beobachtungeneinzelner
Forſcherden übrigenzugänglichgemachtwerden. Wer
ſichdurchdie ernſteArbeit langerJahre zu einerwiſſen
ſchaftlichenAutoritätheraufgearbeitethat,denſolltemandoch
nicht ſo leichthinfür einenSchwindlererklären,wenndas,
was e

r erforſcht,über d
ie

GrenzendesHergebrachtenund
gewohnheitsmäßigEingelerntenhinausgeht.Uebrigens,meine
gnädigeFrau, hatderProfeſſorvonKraft-Ebing in Graz
Experimentegemacht,welcheweit überdas hinausgehen,
was ſoebenaus derBroſchüredesHerrn von Nußbaum
vorgeleſenwurde. Herr von Kraft-Ebinghat einervon
ihmhypnotiſirtenPerſonauf ſeinenBefehldieTemperatur
desBlutesumverſchiedeneGradeſteigenundfallenlaſſen;

ic
h

könnteIhnen darüberden offiziellenBerichtvorlegen,
ſeineExperimentehabenſtattgefundenin demVereinder
AerztevonSteiermarkvor einerGeſellſchaftvon ungefähr
hundertAerzten,und e

r

hat d
ie

Herrenaufgefordert,mit
allenMittelnderWiſſenſchaft d

ie Erſcheinungenzu kontro
liren. E

s
iſ
t

ebenſothöricht,anzunehmen,daßeinMann
wiederProfeſſorvonKraft-EbingſeineKollegen in einem
wiſſenſchaftlichenVortraghabetäuſchenwollen,als e

s

voll
ſtändigunannehmbariſ

t,

daßhundertMediziner,unterdenen

ſi
ch

dochwohlaucheinigeSkeptikerbefundenhabenmögen,
hättengetäuſchtwerdenkönnen.Außerdemmöchte ic

h

denn
dochwohlwiſſen, wie d

ie hypnotiſirtePerſon, ſelbſtwenn

ſi
e

demHerrn vonKraft-Ebing zu GefalleneineKomödie.
hätteſpielenwollen, e

s möglichmachenſollte, willkürlich

d
ie Temperatur d
e
s

Blutesauf ſeinenBefehl h
in

fallenund
ſteigen zu laſſen. Sie wiſſen,meinegnädigeFrau, daß ic

h

allenderartigenWundererſcheinungenſehrſkeptiſchgegenüber
ehe;aber a

n

ſolchenbeglaubigtenZeugniſſenwiſſenſchaft
icherAutoritäten zu zweifeln,dazugehörtebenjeneBe
chränktheit,welcheſichaufdenStandpunktdesSatzesſtellt:
„Was ic

h

mir nichterklärenkann,das iſ
t

nichtda.“
„O,“ riefFrau vonRamberg,„ichwäreIhnen ſehr
dankbar,wennSie mir d

ie

Protokolle d
e
s

HerrnvonKraft
Ebingeinmalmitteilenwollten.“

„Sie ſtehen zu Ihrer Verfügung,meinegnädigſteFrau,
und ic

h

bin überzeugt, d
ie

LektürederſelbenwirddasUrteil
überdenHypnotismus,das Sie aus der Broſchüredes
HerrnvonNußbaumgewonnenhaben,weſentlichbeſtärken.“
„Ich kannübrigens,“bemerktederPräſidentReimann,
„der in derBroſchüredesHerrnvonNußbaumaufgeſtellten
juriſtiſchenAnſicht, daß ein Verbrechen,welchesinfolge
hypnotiſcherEingebungbegangen,immeraufdenHypnotiſeur
zurückfalle,dochnichtganzbeiſtimmen.Zur intellektuellen
UrheberſchaftgehörteinedurchDrohungoderVerſprechen
ausgeübtemoraliſcheGewalt. So langenun d

ie gericht
licheMedizinund dieGeſetzgebungdenHypnotismusals
eineſolcheGewaltnichtanerkennen,ja ſogar d

ie

Exiſtenzdes
ſelbenleugnen,wirdkeinRichter im ſtandeſein,denHypno
tiſeurals denintellektuellenUrheberanzunehmen,ſchondes
halb, weil keineUrheberſchaftnachzuweiſenſeinwird, d

a

ja derHypnotiſirteſelbſtnichtsvon d
e
r

Eingebungweiß
undimmerglaubt,untervölligfreiemWillengehandeltzu

haben.“
„Um ſo mehr iſ

t
e
s nötig,“ſagteGrafSternfeldt,„daß

dieWiſſenſchaftundGeſetzgebungſich in ernſterArbeitmit
dieſerSachebeſchäftigenundvorallemdiegefährlichenMiß
bräuche,welchedamitgetriebenwerdenkönnen,beſeitigen.“
„Ich fürchte,“ſagtederLandratvonStrebenſteinachſel
zuckend,„dabeiwird nichtviel herauskommen.Iſt der
HypnotismuswirklicheineKraft, ſo wirdkaumeineGeſetz
gebungeinenMißbrauchbeſeitigenkönnen.“
„Vielleichtnichtganz,“ſagteGrafSternfeldt,„wiedas
überhauptkeinemVerbrechengegenübermöglichiſt; dennoch
aber iſ

t

eineſolcheGeſetzgebungnötig, dennzumBeiſpiel
alleVorſchriftengegendenMißbrauchvonGiftenwerden
niemalsdenGiftmordgänzlichausſchließenkönnen,dennoch
wird aberkaumjemanddarandenken,denVertriebunddie
HandhabungtödlicherGiftſtoffevollkommenfreizugeben,weil

e
s ja trotzallerGeſetzeimmernochGiftmiſchergibt.“

„Nochwichtigeraber,“ fügteDoktorHeilbornhinzu,
„iſt die ErforſchungdesHypnotismus in ſeinenUrſachen
undWirkungen,umdieſewunderbareNervenerſcheinungder
Heilkundedienſtbar zu machen.Die franzöſiſchenAerzte
zumBeiſpielhaben in verſchiedenenFällenvor großenund
ſchwierigenOperationendenPatientendurchhypnotiſcheEin
gebungbefohlen,daß ſi

e

keinenSchmerzempfindenſollten,
undderBefehlhatſeineWirkunggethan.“
„Das erzähltauchHerr von Nußbaum,“bekräftigte
Frau vonRamberg,„dochfügt e

r hinzu,daß e
r

ſeinerſeits
ſolcheExperimente,welche d

ie gefährlicheChloroformirung
beiOperationenüberflüſſigmachenwürden,wohl verſucht
habe,daßihmdieſelbenabernichtgelungenſeien.“
„Das erklärtſichdadurch,meinegnädigeFrau, daß b

e
i

demeinen d
ie

Kraftſtärker iſ
t

als b
e
i

demandern,unddaß
der eine d

ie UebungundSicherheitihrerHandhabung b
e

ſitzt, welchedemandernfehlen. WürdedieHypnoſisſich
auchnurals ſchlafbringendes,nervenberuhigendesMittel bei
kleinerenOperationenerfolgreichanwendenlaſſen, ſo wäre
ſchondadurchviel gewonnen;dochhaben d

ie

franzöſiſchen
AerzteauchchroniſcheLeidendurchfortgeſetztehypnotiſche
Gegenwirkunggeheilt.“
„EinewunderbareSacheteiltHerr vonNußbaummit,

diemich im höchſtenGradeüberraſchthat,“ſagteFrau von
Ramberg;„das iſ

t

nämlich d
ie UebertragungvonNerven

empfindungenund Thätigkeitenvon der einenSeite des
Körpersaufdieandere,wenneinerhypnotiſirtenPerſonein
metalliſcherMagnetnahegebrachtwird. ZumBeiſpiel e

in

Kranker,der einenheftigenKrampf im linkenArm hatte
und auf dieſeWeiſe im hypnotiſchenSchlaf mit einem
Magnet in Verbindunggebrachtwurde,empfandſofortden
Krampf im rechtenArm, währendder linkefrei wurde.
Hat mandemHypnotiſirtenbeigebracht,daß e

r

dieſeoder
jenePerſonhaſſe, ſo bewirktdergenäherteMagnet d

ie

Ver
wandlungdesHaſſes in Liebe.Man hateinemHypnotiſirten

im hypnotiſchenSchlafbefohlen,gewiſſeWorte zu ſchreiben;
als manihmdanndenMagnetnäherte,nahm e

r ſogleich

d
ie

Feder in dielinkeHand undſchriebmitdieſerverkehrt
ſogenannteSpiegelſchrift,welche,voreinenSpiegelgehalten,
leichtlesbarwird.“
„Das,“ ſagteDoktorHeilborn, „iſt ſehrmerkwürdig
unddurchvieleExperimentenachgewieſen.Wie e
s

ſich e
r

klärt, vermag ic
h

Ihnen nicht zu ſagen,aberhier liegt
wieder e

in GegenſtandernſtenStudiumsvor. E
s ſteht,wenn

ic
h

alleszuſammenfaſſenſoll, um Ihnen meinUrteil zu

ſagen, in derBeobachtungdesHypnotismus ſo viel feſt,
daß mandurchdenhypnotiſchenSchlaf b

e
i

vielenKranken
eineunendlichwertvolleRuhe desNervenſyſtemserzeugen
kann,welchewederdurchOpium,Morphium,nochauchdurch
WeinoderChloralhydratgeſchaffenwerdenkann. Ja, man
hat ſogardenHerzſchlagdurchdenHypnotismusgeregelt;
manhatferner d

ie BefreiungvonSchmerzerreichtundend
lichdurch d

ie hypnotiſcheEingebungſelbſtArzneiwirkungen
durchbloß ſcheinbargereichteArzneihervorgebracht.Dies
allesſindfür d

ie

Heilkundehöchſtwichtigeundalleinſchon
ſehrwertvolleReſultate, d

ie

eineimmerernſtereundtiefere
ErforſchungderSachezur Pflichtmachen.“
„HerrvonNußbaum,“ſagteFrauvonRamberg,immer

in ihreBroſchüreblickend,„erklärtauchmancheWunder
durchdenHypnotismus. E

r

citirt das Wort Chriſti:
Wahrlich, ic

h

ſageeuch,wennihr einenGlaubenhättet

e
in

Senfkorngroß, ſo könntetihr zu denBergenſagen:

Geht hier wegund gehtdorthin!Undnichtswäre un
möglich. GeheimeratvonNußbaummeintzumBeiſpiel,
daß b

e
i

denſogenanntenſtigmatiſirtenJungfrauen,obwohl

e
r
in einemFall einennachgewieſenenBetruganführt,eine

hypnotiſcheSelbſtſuggeſtionſtattgefundenhabenkönne;wenn
nämlicheineſolcheJungfrau ſi

ch ganzinnig, ti
e
f

undernſt

in d
ie

SchmerzenunddasBlutenderfünfWundenChriſti
hineindenkt,ſo könntenwirklichBlutstropfenvondenHand
tellernherauskommen,d

a

manauch in ärztlichenKreiſen
durchhypnotiſcheEingebungſchonBlutabgang a

n

verſchiedenen
Körperſtellenhervorgebrachthat.“
„Das iſ

t

aber in d
e
r

That e
in wenigſtark,“ verſetzte

Herr vonStrebenſteinlachend.
„Warumſollte e

s

nichtwahrſein?“erwiderteFrauvon
Ramberg. „Der großeGelehrte,den d

e
r

DoktorHeilborn
als eineder erſtenAutoritätender Wiſſenſchaftuns b

e

zeichnet,ſagt e
s
in vollemErnſt undfügthinzu,daßalles,

was ChriſtusaufErdengeſagt,wahr iſ
t

undniemandihm
eineLügenachweiſenkönne; e

r meint,daß e
s

auchden
LehrenderkatholiſchenKirchenichtzuwiderlaufe,wennman

d
ie

WunderdurchNaturkräfteerklärt,welchedemHeiland
bekanntwarenund zu Geboteſtanden.Herr vonNußbaum
ſagtamSchlußſeinerBroſchüre:„Jetzt, w

o

dieſewichtige
NerventhätigkeitvonwiſſenſchaftlichgebildetenMännern g

e

pflegtwird, kannmanzwar in BäldenützlichereReſultate
erwarten,aberzweifellosfindetmandannMethoden,wo
durchdieſeswunderbareHeilmittelallenMenſchenzugänglich
gemachtwird. Bei demjetzigenStandedieſerAngelegenheit
kommtmaneher in d

ie Lage,nochvor ſolchenExperimenten
warnen zu müſſen,als dieſelbenanregen zu dürfen.“
„DarinhatHerrvonNußbaumganzvollkommenrecht,“
ſagteDoktorHeilborn;„derArztdarf b

e
i

Behandlungſeiner
KrankennichtmitKräftenoperiren,welchenochnichtvoll
ſtändigerforſchtſind, in ihrenGegenſätzenundWirkungen
nichtvöllig klar liegen, d

ie
e
r

alſo nichtvollſtändigbe
herrſchenkann. E

s

iſ
t

d
ie dringendePflicht d
e
r

Medizin,
dieſeErforſchungenmit allemEifer undNachdruckfortzu
ſetzen,und d

ie ganzegebildeteWeltſollte zu ſolchemStudium
durchihreTeilnahmeimmermehrermunternundanregen.
Wir praktiſchenAerztekönnendiesStudiumfreilichnicht
betreiben;unſerBeruf nimmtunsvollſtändig in Anſpruch
undverbietetunszugleich, a

n

unſerenKranken,für deren
GeſundheitundLebenwir d

ie

ſchwereVerantwortungtragen,

zu experimentiren.Männerder akademiſchenWiſſenſchaft
aberhaben d

ie Aufgabe,dieſesneueGebietfür d
ie

Wiſſen
ſchaft zu erobern,damitwir dann in d

e
r

Lageſind, d
ie

praktiſchenReſultatezumWohl d
e
r

leidendenMenſchheitzu

verwenden.Dahinwirdes, wie ic
h

mitdemHerrn von
Nußbaumvollſtändigübereinſtimmendglaube,baldkommen.
Dannwirdauch d

ie Geſetzgebunga
n

d
ie Frageherantreten

könnenund müſſen,wie e
s

erreichtwerdenkönne,einen
Mißbrauch d
e
r

hypnotiſchenKraft ſo vielals möglichaus
zuſchließenund ſo ſicherals möglichſtrafbar zu machen.“
„Nun,“ ſagteGraf Sternfeldt,„das iſ

t ja eben d
ie

TendenzunddasZiel jenesRomans„UnterfremdemWillen“,
vondemwir vorherſprachen,undwenn e

s

demVerfaſſer
gelungen iſ

t,

denMißbrauchderhypnotiſchenKraft ſo recht
ergreifendunderſchütternda

n

denGeſtaltenſeinerDichtung
zurAnſchauungzu bringen, ſo hat e

r
meinerUeberzeugung

nach e
in

verdienſtlichesWerkgethanundweſentlichdazubei
getragen,für d

ie ErforſchungdieſerwunderbarenKraftBahn

zu brechen.Jeder,der e
in

ſolchesBahnbrechenunternimmt,

iſ
t ja desHohnesundSpottesaus denKreiſender ſo

genanntenaufgeklärtenHalbbildungſicher. Ich zumBei
ſpiel ſtehedemHypnotismusvollkommenunparteiiſch, ic

h
möchteſogarſagen in mancherBeziehunggeradezuſkeptiſch
gegenüber.Ich vermagmir zumBeiſpiel d

ie Anſchauung
desHerrn vonNußbaumnichtohneweiteresanzueignen,
daß d

ie Blutungender ſtigmatiſirtenJungfrau durcheine
hypnotiſcheSelbſtſuggeſtionhervorgebrachtwerdenkönnten;
aber ic

h

halte e
s

für eineaußerordentlicheSelbſtüberhebung
undAnmaßung,wennmandarum,weileinzelneDinge im

erſtenAugenblickunglaublichundunmöglicherſcheinen, d
ie

BeobachtungsſchlüſſeundAnſchauungenvonKoryphäender
Wiſſenſchaftohneweiteresfür MärchenoderSchwindeleien
erklärt. WennSie ſichübrigens,gnädigeFrau, für dieſe
Frageintereſſiren, ſo empfehle ic

h

Ihnendie in Paris e
r

ſcheinende„Revue d
e l'Hypnotisme“, welchedie Er

fahrungenfranzöſiſcherAerzte in höchſtintereſſantenAuf
ſätzenundmit ihremNamenunterzeichnetenProtokollenzu
ſammenſtelltund von einemnamhaftenfranzöſiſchenArzt,
demDoktorBérillon,redigirtwird.“
„Ich werdeſogleichauf d

ie

Revueabonniren,“ſagte
Frau vonRamberg,„undDoktorHeilbornwirddieGüte
haben,mirdasSitzungsprotokolldesHerrnvonKraft-Ebing

zu ſchicken.“
„Es wirdmorgen zu Ihrer Verfügungſtehen,gnädigeST.. //FYUMU.
„Die Sacheintereſſirtmich ſo ſehr,daß ic

h
ſi
e

aufdas
eifrigſteſtudirenwerde.Freilich,“fuhrFrau vonRamberg
lächelndfort, „bin ic

h
zu ſehrWeltkind, a
ls

daß ic
h

fürchten
könnte,durcheinefrommeSelbſtſuggeſtionſtigmatiſirt zu

werden,und ſo bitte ic
h

Sie dennjetztauch,ſichmitmir
demreinenMaterialismuswiederzuzuwendenunddem
WinkderGräfin zu folgen,dieuns zu Tiſchebefiehlt.“
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Die Aſtral braut.
1Novelle
VOI

Karl Hecker.
Grau,teurerFreund,iſ

t

alleTheorie,
UndgründesLebensgoldenerBaum.

(Goethes„Fauſt“.)Ä -–e-cº2–C-GOEK
Sie öffentlichenVorſtellungen ei

nes Hypnotiſeurshatten in

ſDF unſererGarniſonsſtadt ſo g
e

waltigesAufſehenerregt,daß
ſi
ch

d
ie

Behördeſchließlichver= D anlaßt ſah, denMann aus“ zuweiſen. Es geſchahdies
nach einer Separatvorſtellung, in welcherſich auch
die maßgebendenKreiſe von der Gefährlichkeitder
vorgeführtenExperimenteüberzeugthatten. Dieſe
anderswounterdemBegriff deroberſtenZehntauſend
zuſammengefaßtenKreiſenanntenſichhier zur Unter
ſcheidungvon der übrigen Einwohnerzahl, die in
ihrer Geſamtheitkaumzehntauſendbetrug, kurzweg
„die Geſellſchaft“. Zur Geſellſchaftgehörtender
Adel, das Militär und die höchſtenStaatsbeamten.
BeſagteVorſtellung nun fand im Feſtſaal der

ſogenanntenadeligenReſſourceſtatt, und e
s

herrſchte
nur eineStimme darüber, daß nichts von allem,
was dieſeRäume in der Zeit ihres fünfzigjährigen
Beſtehenserlebthatten, den Vernunft- und Natur
geſetzen ſo direkt widerſprach,wie die Kunſtſtücke
jenesHypnotiſeurs,der ſichProfeſſor nannte.
So lange e

r

ſichhiezuder eigensvon ihmmit
gebrachten,untergeordnetenWerkzeugebediente,war
alles ſtarrvorStaunen; entrüſteterWiderſprucherhob
ſichjedoch,als e

r

unvermuteteinigePerſonenaus der
Geſellſchaftſelbſt in denBannkreisſeinesWillens zog.
So zum Beiſpiel zwang e

r

eine junge Dame,
eine Spröde, a

n

der ſich ſchonder Zauber von
mindeſtenseinemhalbenDutzendder hinreißendſten
Lieutenantswirkungsloserwieſenhatte, ja, die –

ic
h

wag' e
s

kaumnachzuſprechen– einemverwit
wetenGeneral von hervorragendenVerdienſteneinen
Korb verehrthabenſollte – dieſeDame zwang der
Hypnotiſeur, vor ihm, demHypnotiſeur, niederzu
knieenund die Frage, o

b

ſi
e ihm, demHypnotiſeur– nebenbeieinemMenſchenvon dengewöhnlichſten

Manieren– zum Altar folgen wolle, mit einem
lauten und aufrichtigen„Ja!“ zu beantworten.
Allem weiternwurde durchdas Einſchreitender

empörtenEltern vorgebeugt,welcheſofort mit ihrer
Tochterden Saal verließen.
Damit wäre die Vorſtellung ſchier beendetge

weſen,denn ſelbſtverſtändlicherhobenſichgleichzeitig
auchalle übrigenDamen der Geſellſchaft, und den
Männern wäre nichts übrig geblieben, als ihrem
Beiſpiel zu folgen, d

a – ja, da geſchahetwasganz
Unerhörtes.
Ein junger Stabsoffizier, einer jener Majore,

d
ie

man als „Einjährig-Freiwillige“ zu bezeichnen
pflegt, weil ſie's nur gegendas Verſprechen,nach
Jahresfriſt freiwillig ihren Abſchied zu nehmen,ge
worden ſind; dieſerMajor, ein Mann von aner
kannterBeſcheidenheitauf allenGebieten,einMann,
dem nichts ferner lag als ein ſichVordrängen in

Anweſenheitvon Höheren, betratjetzt in feierlicher
Haltung das Podium, auf dem ſichder Profeſſor
befand.
Ein Bild von der plötzlich in ihrer Flucht e

r

ſtarrtenDamenwelt zu geben,wäremir nur möglich,
wenn der alte Lot auf ſeinerFlucht von Sodom
ſtatt ſeiner einen legitimen Lebensgefährtinderen
ein halbesHundert gleichneugierigerund – das
verſtehtſich – auchgleichlegitimermit ſichgeführt
hätte. Aber ſelbſt die Männer überlief e

s

kalt.
Man glaubtezwar zunächſt, der Major werde

den Profeſſor wegendes vorigenExperimentszur
Rechenſchaftziehen, um durch dieſenBeweis un
gewohnterEnergie ſeine Vorgeſetzten zu rühren.
Dem war jedochnicht ſo

.

„Sie wünſchenwohl, Ihr Regiment zu über
nehmen?“empfängtihn der Hypnotiſeur. „Wohl,
ſehenSie, hier ſteht e
s

ſchon in voller Parade!“
Dabei wies e
r

auf d
ie Verſammlung im Saal.
Und ſiehe d

a
,

was geſchieht?Der Major pflanzt
ſich ſtrammvor derGeſellſchaftauf, ziehtdenSäbel

und kommandirt:„Regiment,Stillſtehen! Achtung!
Präſentiren!“ Selten wohl dürfte e

in

Kommando
wort größereVerwirrung in einerTruppeangerichtet
habenals dieſes.
Der Unglücklichehatte nicht wenigerals ſieben

Vordermänner im Saal, von demPaar Hinterleute,

in derenRangliſten ſein Name bereits mit einem
ſchwarzenKreuz bezeichnetwar, gar nicht zu ſprechen.
Der gleichfalls anweſendeGouverneur verbot

energiſchjedeweitereFortſetzungſolcheralle Bande
der Zuchtund Ordnung lockerndenExperimente.
Beim Klang dieſer Donnerſtimmeerwachtder

Major aus ſeinemſchönenTraum, ſtecktſein Schwert
ein und ſchreibtnocham gleichenAbend, drei volle
Monate vor der geſetzlichenFriſt, ſein Abſchieds
geſuch,das ihm auch in Gnadenbewilligt wird.
Der Profeſſor aber wurde, wie ſchon geſagt,

trotz aller Proteſte am nächſtenMorgen polizeilich
abgeſchoben.
Solche Vorgängewaren e

s,

die, obwohlWochen
darüberhingegangen,auf derFlächeunſeresgeſelligen
Lebensnochimmer ihre Kreiſe zogen.
Es war das erſtemal,daß ein Hereinragendes

Ueberſinnlichen in unſere von realenVorſtellungen

ſo wohlthätigausgefüllteWelt nachzuweiſenverſucht
wordenwar. Gleichvielwie derVerſuchausgefallen,
die Sache war einmal angeregtund wirkte fort.
Nur die Allervorſichtigſtenfolgtender Stimme des
Paſtors, welchervonderKanzel herab d

ie

Gemeinde
dringendermahnthatte, ſichnichtweitermit ſolchem
Teufelsſpuk zu befaſſen, ſondern in ſich zu gehen
und Buße zu thun.
Zu denen,die ihm nichtfolgten, gehörtenauch

die Lieutenants von Sterling und Brückner. Sie
ſaßen in der Kirche ſtets nebeneinander, und ihre
Unaufmerkſamkeitwar ſprichwörtlichwie ihreFreund
ſchaft. Mythologie und Geſchichte,das Reich der
Tiere, Vögel undPflanzen botendenSpöttern nicht
Vergleichegenug,dieſendie Kameradſchaftſtörenden
Freundſchaftsbund zu geißeln. Vergebens, e

r

ſchien
unlöslich.
Das kamzunächſtdaher, daß die beiden,ſchon

ältereOffiziere, den mit übergroßemLärm verbun
denenFreuden der grünern Jugend faſt gleichzeitig
entwachſenwaren. Bei Brücknergeſchahdas etwas
ſrüher, e

r

hatte den ſchwächernMagen. Deshalb
wurde ihm auchder böſe Einfluß auf den Freund
zugeſchrieben,und dieſer galt für den Verführten.
In Wahrheit aber waren ſich beidegleichunentbehr
lich. Sterling beſaß ſo viel natürliche, vorurteils
freie Weltanſchauung, ſo viel geſundenVerſtand, ſo

viel Ruhe, Objektivität und Herzensgüte,daß e
r

demetwas verſchrobenen,heftigen, in beſterAbſicht
leicht übers Ziel ſchießendenBrückner damit im
ponirte, und dieſerwieder ſo viel Geiſt und Origi
nalität, daß e

r

denandernunbedingtanziehenmußte.
Sie ergänztenſich aufs beſte.Was den Unterſchied
derGeburt anbelangt, ſo war e

r

durcheinegemein
ſame Eigentümlichkeitnahezu ausgeglichen. Dem
edlen Freiherrn von Sterling fehlten zu ſeinem
wohlklingendenNamen die beſſerklingendenPfunde,
und geradedie fehlten dem bürgerlichenBrückner
auch. Sie ſchlugenſich beidemit ihrer Gage durch,

ſo gut e
s

eben ging, ſchmiedetenZukunftspläne,
machtenSchulden und träumten von Erbſchaften,
obwohl ſi

e

in abſehbarerZeit mit einigerBeſtimmt
heit nichtwohl auf einenandernNachlaßals etwa
den der Natur zu rechnenhatten. Was ſi

e

beide
gleichmäßigverabſcheuten,war eine Bereicherung
durchdieEhe, wie ſi

e

in ihremStand zwar häufig,
aber nicht immer von den beſtenFolgen begleitet
war. SolcheUebereinſtimmungmußte ſi

e

nochfeſter
zuſammenſchließen. - 1

.

Und dieſes ſchöneBand wurde zerriſſen einzig
und allein durchjenen fatalen Profeſſor, der ſchon

ſo viel Unheil angerichtethatte.
Ueberden tiefernGrund der merkwürdigenEr

eigniſſe nämlich, deren Zeugen ſi
e

in jener Vor
ſtellung geweſen, gingen die Anſichtender beiden
ſchroffauseinander.
Sterling erklärtealles rundwegfür Schwindel,

Humbug, gemeinenBetrug. Brückner, der ſeinen
Schopenhauergeleſenhatte, war über die Flachheit
ſolcherAnſchauungsweiſeempört, e

r glaubte a
n

die
MöglichkeitüberſinnlicherWirkungen. Im Beſtreben,
den Freund zu überzeugen,ward ihm d

ie Möglich
keit bald zur Gewißheit. Durch das wenn auch

vorerſt noch planloſe und oberflächlicheStudium
einſchlägigerWerkeund Zeitſchriftenſchleppte e

r

ein
Beweismaterialzuſammen, das Sterling erdrücken
ſollte. Dieſer beharrteauf ſeinemUnglauben.Die
wunderbarſtenFälle von Willensübertragung,Ge
dankenleſen,Suggeſtion und Materialiſation, von
Augenzeugenerhärtet und beſtätigt, prallten wir
kungslos a

n

ſeinem ſtarren Kopf ab. Brückner
wollte um jeden Preis überzeugen,Sterling ließ
ſich diesmal nicht überzeugen;jener wurde immer
heftiger,dieſerimmer kälter. Brücknerverlor, wenn

e
r gereiztwar, nur zu leichtdie Faſſung.

„Du biſt nichtmehrwert als die anderenauch;
Dutzendware,geſtempelteDutzendwareſeid ih

r

alle; Dich
hab' ic

h

überſchätzt.Adieu!“ ſchrie e
r

einesAbends,
von Wein und Rede erhitzt,und ſprang auf. Der
andereblieb ſitzen;das war derSchluß derDebatte.
Auf dem Heimweg verfluchteBrückner den

Magnetismus, Hypnotismus, Spiritismus ſamt
allem, was drum und dran hängt. Er ſchliefun
ruhig, erwachtezwei Stunden zu früh und auf der
falſchenSeite, ſtand auf, kleideteſich a

n

unddachte,
Sterling einenBeſuch zu machen.Auf der Schwelle
indeſſenbeſann e

r

ſich: Ja, hatte er denn nicht ſo

recht? Hatte er's ihm nichtbewieſen? Und was
hatte jener dagegenvorgebracht?Nichts, rein nichts,
die brutale Negation. Sollte er, Brückner, ſeine
Ueberzeugungopfern? Nein, nie!

E
r

blieb zu Hauſe und ſchrieb a
n Sterling

einenkurzen,kaltenBrief, darin e
r

ihn wegenſeiner
Heftigkeit in aller Form um Entſchuldigungbat.
Sterling ging's ähnlich in ſeiner Art. Auch e

r

hatterecht, für ihn ſprachender geſundeMenſchen
verſtand und die Naturgeſetze,Grobheiten waren
keine Beweiſe. Daß e

r

ſich mit der ſchriftlichen
Abbitte begnügte,war das Aeußerſte,was man ihm
billigerweiſezumutenkonnte.
So war denndie Freundſchaftzerriſſen.
Am übelſtenbefandſichzunächſtSterling dabei.

Er war gewohnt, die erſtenAnregungenvon dem
Freund zu empfangen,und langweilteſichentſetzlich.
Erſt überlegte e
r,

o
b
e
r

ſich in denWein, unddann,

o
b

e
r

ſich ins Waſſer ſtürzen ſollte. Schließlich
ſtürzte e
r

ſich in die Geſellſchaft.
Dort galt der bibliſcheGrundſatz,daß ein Neu

bekehrterleicht zehn Gerechteaufwog, zumal die
Zahl der Gerechtenbedenklich im Schwinden war.
Es fehlte a

n

Tänzern. Sterling, der in dieſer
Kunſt auf eine glänzendeVergangenheitzurückſah,
wurde mit offenenArmen empfangen. Zudemver
fügte e

r

über einigemuſikaliſcheTalente undendlich,
last not least, verlieh ihm ſein Freiherrntitel, be
ſonders in denAugenderDamen, nochandereVor
züge, deren e

r

ſich in BrücknersGeſellſchaftſchier
freiwillig entäußerthatte. Es that ihm dochwohl,

ſi
e

hier wieder gewürdigt zu ſehen. Ueberhaupt,
Brückner– ſo ganz Unrechthattendie Kameraden
dochnichtgehabt – Brücknerhatte ihn unterdrückt,
ohne daß e

r

ſelbſt e
s

merkte. Sein Selbſtgefühl
hob ſich, e

r fing an, ſich über den Verluſt des
Freundes zu tröſten. -
Und dochkehrtenſeine Gedankenimmerwieder

zu Brücknerzurück,ſchiergegenſeinenWillen, gerade
als o

b jener nochaus der Ferne eine Macht, eine
geheime,überſinnlicheMacht auf ihn ausübe. „Un
ſinn!“ ſagte e

r ſich, aber nur, um ſich im nächſten
Augenblickauf demſelbenGedanken zu ertappen.
Unter den Damen der Geſellſchaftbefand ſich nur
eine einzige,derenperſönlicheBekanntſchaftSterling
nicht früher ſchongemacht,und das war ebenjene,
die der Hypnotiſeurſeinerzeitgezwungenhatte, vor
ihm niederzuknieenund die Frage, o

b

ſi
e

mit ihm
vor den Altar tretenwolle, mit einemlauten, auf
richtigen„Ja“ zu beantworten.
Nun ereigneteſich etwas höchſt Sonderbares.

Indem ſichSterling in einembeſtimmtenAugenblick– es war am Schluß eines Cotillons, den er mit
der Dame getanzt– jenes Vorfalls erinnerte,em
pfand e

r

ſelbſt etwas, das einer überſinnlichenBe
einfluſſung ziemlich nahe kam. Es beſchlichihn
nämlich ganz plötzlichder Wunſch, vor der Dame
niederzuknieenund dieſelbeFrage a

n

ſi
e

zu richten,
verbundenmit der ebenſobeſtimmtenAhnung, daß

ſi
e ihm, wenn auch etwas weniger laut, ſo doch

nicht minder aufrichtigdie gleicheAntwort erteilen
werde. Selbſtverſtändlichwiderſtand e

r

dieſemab
ſurdenDrang, aber die Ueberwindung,die ihn das



„M239 Aeßer Land und Meer. Deutſche Iſſuſtrirte Zeitung. - 827

koſtete, gab ihm aufs neuezu denken. Von ganz

ähnlichenFällen hatteihm Brücknerſeinerzeiterzählt.
Sollte er . . .? Unſinn!
Fräulein Gabriele Marten gehörte zwar von

Rechtswegennicht in jeneKreiſe, d
ie

man im Gar
niſonsdialekt„die Geſellſchaft“nannte,inſoferne ſi

e

weder von Adel noch auch einer Offiziers- oder
Beamtenfamilieentſtammt war. Ihre Vorfahren
waren Krämer geweſen,gewöhnlicheKrämer, die e

s

nicht einmal zu Kommerzienrätengebrachthatten,
und ſi

e

ſelbſt war nur d
ie einzige Tochter eines

Fabrikanten,allerdingseinesſehrreichenFabrikanten.
Ausſchließlichihrer Bildung und ihremgeſitteten

Betragenverdankte ſi
e

e
s daher, wenn ſi
e

in jenen
Kreiſen nichtnur rezipirt, ſondernſogar gehätſchelt
und auf gleichemFuß mit den Erbinnen großer
Namenbehandeltwurde, ſie, die im günſtigſtenFall
ein paar lumpigeMillionen zu erbenhatte.
SolcheVorurteilsloſigkeitwar um ſo mehr an

zuerkennen,als Gabriele nichtnur ein reiches,ſon
dern auch ein ſchönesMädchen und heiratsfähig
war, welch letztererBegriff ſich in der Geſellſchaft
nochverſchiedentlichund nichtimmergleichangenehm
verkörpertfand. Aber freilich, Gabriele war eine
Spröde oder ſi

e galt wenigſtensdafür.
Herr Marten, der Vater, that, was e

r konnte,
um ſichder Geſellſchaftfür ſolcheGroßmut dankbar

zu erweiſen, das heißt, e
r beteiligteſichmit den

höchſtenBeiträgen a
n

allen Bazars - und ſonſtigen
wohlthätigenVergnügungenund hieltſelbſt e

in großes,
glänzendes,gaſtfreiesHaus. Mehr konntederMann
auf ſeinerRangſtufe nichtwohl thun.
Zuerſt waren e

s

nur Gabrielens ſchlankeFigur,
ihr fein geſchnittenesGeſicht,der ſchmachtendeAus
druckihrer großen,dunklenGazellenaugen,ihr reiches
rotblondesHaar, die Sterling anzogenund ſeine
Phantaſie beſchäftigten.Etwas ſpäter ſchonwurde

e
r

auf ihre hingebendeGrazie beim Tanz, ihr na
türliches, vornehmesWeſen in der ruhigern Be
wegung,und wiederetwasſpäterauf denWohlklang
ihrer Stimme, ihren ungewöhnlichenVerſtand, ihren
feinenHumor, ihre ſelteneBildung aufmerkſam.
So entdecktee

r

der Reihe nachſtets neueVor
züge a

n ihr, bis e
r

a
n

den Charakterkam. Da
fiel ihm endlich ein, was das Gerücht von ihrer
Sprödigkeiterzählte. Aber ſeltſamerweiſemachte e

s

keinen,wenigſtenskeinenabſchreckendenEindruckauf
ihn. Es ſchienihm ſo unbegreiflich, e

r

konnte e
s

kaumglauben,und ſelbſtdas, was nochdenmeiſten
Anſpruch auf Glaubwürdigkeithatte, nämlich der
Generalskorb, imponirte ihm nicht mehr– eine
Schwächungſeines militäriſchenGefühls, die auch
wiederkaumauf natürlichemWeg zu erklärenwar.
Brückner hatte auch von der Unterdrückungge

wiſſer Sinnesorgane zu Gunſten eines einzigenge
ſprochen.Sollte Brücknerwirklich . . .? Ach,Unſinn!
Aber nun ſtieß Sterling im weitern Verlauf

ſeinerReflexionenauf ein Hindernis, vor demſeine
Phantaſie ſtutztewie ein ſtörriſchesPferd vor einem
Graben,der für denSprung viel zu breit ſcheint.“
Gabriele Marten war reich, ſehr reich. Wem

ſi
e

die Hand zumEhebundreichte,der empfingmit
dieſer kleinenHand zugleichein großesVermögen,
der wurde mit einemSchlag ein Millionär. Ein
Verzichtwar kaumdenkbar.
Solche Bereicherungwar aber bekanntlichein

für allemal aus Sterlings Berechnungenaus
geſchloſſen, e

r

verabſcheute ſi
e

ebenſowie Brückner.
Wie o

ft

hatte e
r

das Thema mit dieſembeſprochen!
Es war ſchierdas einzige, darübernie eineMei
nungsverſchiedenheitzwiſchenihnen beſtanden. Und
was würde Brückner von ihm denken,wenn e

r,

Sterling, nun . . .? Nein, unmöglich! Der Graben
war zu breit, e

s ging nicht.
Aber hatte er, Sterling, denn überhauptnoch

Rückſichtenauf Brückner zu nehmen,war dennnicht
alles aus zwiſchenihnen? Sie grüßtenſich ſelbſt
Verſtändlich,wenn ſi

e

ſich begegneten,ſprachenauch,
Um denBruch nicht zu auffällig zu machen,einpaar
Worte mit einander,aber mit derfrühernIntimität
war's vorbei. Und doch dieſe Abhängigkeit, . .!

Sonderbar, höchſtſonderbar! Sollte Brückner. . .?

Geſetztaber nun, Brücknerhätte wirklichrecht
gehabtmit ſeiner überſinnlichenKrafttheorieund e

r,

Sterling, ſtand bereitswillenlos unter einemfrem
den,gleichvielweſſenEinfluß, ja

,

gab'sdenn d
a

noch
einenWiderſtand,gab's d
a

eineVerantwortung?Nein!

NachdemSterling ſolchermaßennach Reiterart
das ſtörriſchePferd erſt etwas zurückgeführtund e

s

ſodann, um e
s gefügig zu machen,eine Zeit lang

auf demZirkel gebogenhatte,trieb e
r
e
s

mit dieſem
Peitſchenhiebzum verzweifeltenSprung. Und Hop!
Da war e

r

drüben.
Von nun a

n

war Herr von Sterling im Mar
tenſchenHaus ein oft und gern geſehenerGaſt. Er
ſpielte wieder leidenſchaftlichPiano und zeigtena
mentlicheine ſtarkeNeigung fürs vierhändigeSpiel.
Dazu hatte e

s

Fräulein Gabriele bisher a
n

einem
Partner gefehlt. (Fortſetzungfolgt.)

Das neue Deutſche Kaiſerpaar.
(HiezudieBilderSeite824und825.)

( º Gott meinemSohnedasLebenerhält,“ –mit dieſenWortenerwidertedernunmehrheim
gegangenehochherzigeVaterunſeresjungenKaiſers,
als dieſerihm am27. Januar 1859geboren

worden,dieGlückwünſchederbeiihmerſchienenenAbordnung
despreußiſchenLandtags– „ſowird es meineſchönſteAuf
gabeſein,denſelbenin denGeſinnungenundGefühlen zu e

r

ziehen,welchemich a
n

dasVaterlandketten.“
DieſesFürſtenwortunddieredlicheTreue,mitdem e

s

gehaltenunddurchgeführtworden,ſindunsdiebeſteBürg
ſchaftdafür, daßKaiſerWilhelm II

.

im Geiſteſeinesedlen
Vatersund ſeinesehrwürdigenGroßvatersdasWerkfort
ſetzenwird, das letztererin ſo großartigerWeiſebegonnen,
dasWerkderKräftigungAlldeutſchlandsin eineraufſeine
unverbrüchlicheEinigkeitgegründetenMachtſtellungunddes
AusbauseinerdamitHand in Handgehenden,mehrundmehr
einheitlichzu geſtaltendenGeſetzgebung,derenEndzieldas
wachſendeGedeihenundWohlbefindendergeſamtenNation

in jedemeinzelnenihrerBürgeriſt.
Wennwir KaiſerWilhelm II

.
in demjugendlichenAlter

von29 Jahren 5 MonatendenThron beſteigenſehen, ſo
dürfenwir unswohlins Gedächtnisrufen,daßderGroße
Kurfürſt ſchon 2 Monatevor zurückgelegtem21. Jahre,
FriedrichderGroßemit28 Jahren 4 MonatenzurRegierung
gelangten.AuchFriedrichWilhelm I. und FriedrichWil
helmIII. erlangtenjüngernochals KaiſerWilhelmII. die
Herrſcherwürde.
ProfeſſorHinzpeterals Zivil- undMajor vonStolberg
als MilitärgouverneurwarendiehauptſächlichſtenLehrerund
ErzieherunſeresjetzigenKaiſers. In Kaſſel, wo er vom
Herbſt1874 a

n

dasGymnaſiumbeſuchteundam20.Januar
1877dasAbiturienten-Examen„i

n

ehrenvollerWeiſe“,wiedas
Zeugnislautete,beſtand,ſowie in Bonn,aufdeſſenUniverſität

e
r

ſeineweiterenStudienmachte,erinnertmanſichnochleb
haftdeseifrigenGymnaſiaſtenundpflichttreuenStudenten.
AusſeinenBonnerUniverſitätsjahren,dievomHerbſt1877
bis ins Spätjahr1879 währten,ſtammtauchſeininniger
Freundſchaftsbundmit demKronprinzenRudolfvonOeſter
reich,den e

r

ſchonfrühergelegentlichderWienerWeltaus
ſtellungdesJahres 1873flüchtigkennengelernthatte.
Schon im erſtenJahr nachſeinerRückkehrvonBonnverlobte
ſichPrinz Wilhelmmitderam22. Oktober1858geborenen
lieblichenTochterdeskurzvorherverſtorbenenHerzogsFriedrich
vonSchleswig-Holſtein-Auguſtenburg,unſererjetzigenKaiſerin
AuguſteViktoria,mitderdasheiligeBandderEheihn ſeit
27.Februar1881verbindetAls umjeneZeiteineDeputation
derpreußiſchenStädtedemneuvermähltenfürſtlichenPaaredas
Modell zu demſeitherſo ſchönundkoſtbarausgeführtenHoch
zeitsgeſchenküberreichte,d

a ſprachPrinzWilhelm in ſeinemund
ſeinerGattinNamendieinhaltſchwerenWorte:„Wir ſindUns
vollbewußt,daßalledieſeHuldigungennichtUns, ſondern
UnſeremHauſegelten,daßWir ſo vieleZeichentreuerLiebeerſt
durchernſtePflichterfüllungzu verdienenhaben.Dieleuchtenden
TugendenUnſererVorfahren,dasedleVorbild,welchesUns
dieMajeſtätenunddaskronprinzlichePaar, Unſereinnigſt
geliebtenGroßelternundEltern,geben,ſollenUnſerLeitſtern
für dasLebenſein. DieſesGelöbnisbitten.Wir Sie, die
berufenenVertreterUnſeresweiterenundengerenVaterlandes,
vonUns als ſchwachenDankfür ſo vielZeichentreuerLiebe
undAnhänglichkeitentgegenzunehmenunddemgeſamtenVater
landeKunde zu geben,daßUnſerganzesLebenderErfüllung
UnſererPflichtengewidmetſeinſoll.“
Daß KaiſerWilhelm II

.

undKaiſerinAuguſteViktoria
dieſesechteFürſtenwortvoll und ganzeinlöſenwerden, –

werwolltedaranzweifeln?Ein Blick in dasoffene,männlich
entſchloſſeneAntlitzunſeresjungenKaiſers, in dievonecht
weiblicherAnmutund HerzensgüteerfülltenZügeunſerer
jugendlichenKaiſerinſagt uns deutlichgenug,daßwir zu

dieſemFürſtenpaargetroſtaufſchauendürfen in freudigſter,
von denGefühlenaufrichtigerTreueund Ergebenheitge
tragenerZuverſicht.

H– 1–

Aus Potsdam und ſeiner Umgebung.

Mit BildernnachphokographiſchenPriginalaufnahmenimPerlag
vonSophusWilliams in Berlin.

worden,einetiefſchmerzlicheBedeutungerhalten.SEOſ

Zur Sterbeſtättedeſſengeworden,derihmdenhoch
klingendenNamenverlieh,teilt e

s

ſeinerganzenUmgebung
einſchmerzlichesIntereſſemit. Unddoch iſ

t

dieſeUmgebung
von Hauſeaus eine ſo anmutigheitere!SchöneWälder,
ſaftigeWieſenbegleitendenLaufdervonBerlinherkommenden
und tiefer in dasHerzdesReichshineinführendenEiſen
bahn, weiteWaſſerſpiegelbelebendenſchönſtenTeil der
brandenburgiſchenMark. Die HavelbildetSee um See,
die ſichwie leuchtendeblaueSchlingenausnehmen.Fünf
StundenbrauchtdasDampfſchiff,umdenPotsdamerWerder– dieInſel,welchevonderHavel,denSeenunddemKanale
gebildetwird– zu umfahren.Auf ihr liegtPotsdam,die
zweiteReſidenzder preußiſchenKönige,die altehiſtoriſche
Soldatenſtadtder Hohenzollern,und ihre bewaldetenUfer
rahmendieSommerſchlöſſerein, welcheſichdieſeKönigeim
LaufederZeithiererbauthaben.DieBedeutungPotsdams
als Sommerreſidenzhat eineMengevornehmerundreicher
Anſiedler a

n

ſeineUfergezogen,unddieUmgebungderStadt
bis weithinein in dashügelige,bewaldeteHavelland iſ

t

be
ſetztundbeklettertvonheiteren,lachendenVillen, ſchmucken,
leuchtendenSchlößchen,welchevon herrlichenParkanlagen
umgebenſind, a

n

lieblicheHöhen ſo lehnen.Babelsberg,
Glienicke,diePfaueninſelbreitenihre P

. rks,ihreLandhäuſer,
ihreGärtenaus, undmankannſich in derThat hierweit
entferntfühlenvondemGeräuſcheBerlins, wennmanauf
ſtundenlangenWaldwanderungenkeinerSeelebegegnet,vom
Waſſerherüberdie friſcheLuft atmet, zu denlauſchigen
Sommerverſteckenherüberſchaut,welche,zwiſchenWaſſerund
Gärteneingeſponnen,mit ihrenbuntbeflaggtenrotenGiebeln
dieLandſchaftſchmücken.
Selbſt in denPartien,welchevondenköniglichenSommer
ſchlöſſernbeſetztſind,ändertſich in Bezugaufdieſenidylliſchen,
ländlichenCharakterdasBild nurwenig.Babelsberg,derLieb
lingsaufenthaltdeshöchſtſeligenKaiſersWilhelm,mitdemköſt
lichenFriedenſeinerUmgebung,Glienickein ſeinerWeltabgeſchie
denheit,dasfreundlichblinkendeSchloßFriedrichskron,daswie
einharmlosdreinſchauendesKinderantlitznichtsvonderTrauer

zu begreifenſcheint,dievonhierausüberAlldeutſchlandver
hängtworden,dasreizendeMarmorpalaismitdem„heiligen
See“ zu ſeinenFüßen,findenalleihrenhöchſtenReiz in der
SchönheitundStille ihrerlandſchaftlichenUmgebung.
Bevorman zu denvorgeſchobenenWachtpoſtenvonFriedrichs
krongelangt,hatmandasInnerederStadtgeſehen.Die
alteSoldatenſtadtderpreußiſchenKönigehateineſtolzeGe
ſchichte;impoſanteDenkmalevaterländiſcherVergangenheit
habenſichinnerhalbihrerThorezuſammengedrängt,inter
eſſanteBauwerkeziehendenBeſucheran,abereineStadt,die

e
r

ſchönnennenkönnte, iſ
t
e
s

nicht.Dasdarf e
r

nichtſuchen,
wenigſtensnicht im eigentlichenInnern derStadt, die e

r

nachihrenKirchenund Schlöſſerndurchwandertum ihre
wahreHerrlichkeiterſtjenſeitsderThore zu finden. Schöne
TürmeundAusſichtspunktegewährenſchonvorhermaleriſche
AusblickedahinundfügenauchdieeinzelnenSehenswürdig
keitenderStadtnocheinmalfür dasAugezuſammen.
Das alteStadtſchloß,dasſeitwärtsdereiſernenHavel
brückeaufſteigt,wurdevomgroßenKurfürſten im Jahre1660
erbaut. Die PrachtſeinerinnernEinrichtunggehörtaber
vorwiegendderZeitFriedrichsdesGroßenan,deſſenWohn
räumenochheuteunveränderterhaltenſind. StändigeBe
wohnerdieſesStadtſchloſſesihrerzweitenReſidenzwarendie
preußiſchenKönigenie; einengewiſſenTeil desJahreshaben

ſi
e

aberalledieanderwärtsbelegenenSchlöſſermit dieſem
vertauſchtund im LuſtgartenunterſeinenFenſterndenGlanz
und die Waffenihrer ſtolzenPotsdamerParadenver
ſammelt.Ein länglichesViereckvon drei Geſchoßen,mit
halbrundemZwiſchenbau,welcherdieWacheenthält,ſchiebt
einebreiteRampenachdemLuſtgartenhin, währendſeine
SeitenportaleſichnachdemaltenMarkteöffnen.Auchdie
berühmtegoldeneTreppe führt von der Weſtſeiteam
Luſtgarten in die Prunkgemächerdes alt friedericianiſchen
Teils. Da liegtaberauchdergroßeMarmorſaalmitden
„ApotheoſenFriedrichWilhelmsdesGroßen“ a

n

derDecke,
dieVanloogemalt,unddenMarmorſtatuenoraniſcherPrin
zen,derBronzeſaalmit denhiſtoriſchenGemäldenaus der
ZeitFriedrichWilhelms I.

,

dieganzeFluchtandererKönigs
zimmermitErinnerungena

n

die Regentendespreußiſchen
Königshauſes.Das obereGeſchoßdesWeſtflügelswar in

denletztenJahren dieWohnungdesderzeitigenKronprinzen
Wilhelm,derdasStadtſchloß,hinterdeſſenFenſterndieblonden,
lieblichenKindergeſichtchenderprinzlichenSöhne ſo ſtolzden
militäriſchenSchauſpielenim Luſtgartenbeizuwohnenpflegten,
nur in denSommermonatenmitdemreizendenMarmorpalais
draußen a

n

denUferndesheiligenSeesvertauſchte.
Der LuſtgartengehörtzumStadtſchloßvonPotsdam;
hübſcherwär'sja, e

r

hätte – ſtattſichzunächſt,als kahler
Paradeplatzauszubreiten– das ſo kaltdaliegendemächtige
Monument,dasihmdiekorinthiſchenSäulenkolonnadenſeines
Seitenflügelszuwendet,mit ſeinenAnlagenumſchloſſen.Die
ſind ſo ſreundlich,undimmerwiederöffnetſichzwiſchenihren

a
s

ſchöneſommerlicheLuſtſchloßFriedrichskronhat
bald nachdemihmdieſerſtolzeName zu teil g

e



828 „3 39Aeber Land und Meer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung.

GruppeneinDurchblickauf
dieHavelhin. DerSchmuck
desParkteilsſetztſichaber
dochineinegewiſſeBeziehung
zudemParadeplatzdesLuſt
gartens;ernſteBüſtenvon
Bronze,StatuenvonMarmor
zeigendiepreußiſchenFeld
herrenderBefreiungskriege,
eineAnzahl von Kanonen
der verſchiedenſtenZeitalter
ſind hier zu einerSamm
lungvereinigt;erſtvorzwei
Jahren hatman nocheine
BronzeſtatuedesgroßenSol
datenkönigsindieſenAnlagen
aufgeſtellt.Umſo lieblicher

iſ
t

unterdieſenmilitäriſchen
DekorationenderEindruckdes
ſogenanntenKarpfenteiches;
einüberhundertMeterbrei
tesBaſſinliegt d

a

aufein
malvoruns, vonPappeln

umgeben,in deſſenMitte
eineNeptunsgruppeAuf
ſtellunggefundenhat.
DieſekoloſſaleStein
gruppe,ThetisundNeptun
auf dem Muſchelwagen,
von Tritonen umgeben
und mit Seepferdenbe
ſpannt, in demgrünen
RahmendesſchönſtenPark
teiles, iſ

t

wirklichvonaußer
ordentlichſchönerWirkung
undwird vonkeinemBe
ſucherdesLuſtgartensüber
gangenwerden.
UnterdenKirchenſind

e
s drei,welcheeinhervor

ragendesIntereſſehaben.
Da ſtehtdie alteGarni
ſonskirchevoran, obwohl

ſi
e

ſchmuckloſeriſ
t

als die
anderen.Aberunterder
berühmtenMarmorkanzel

iſ
t

die Gruft mit den
Särgen FriedrichWil
helmsI., der dieſeein
fache,weißgetünchteKirche
erbauthat,unddesgroßen
Friedrich; a

n

denPfeilern

4.
-

,

-T T.

EingangzurGruftFriedrichsdesGroßenin deraltenGarniſonskirche.

DasStadtſchloß.

... ..- F Ä- - E -- =- T- -T-F
und Emporen
hängendie er
beutetenFah
nen aus den
glücklichenKrie
genderpreußi
ſchenKönige
von 1813 bis
1871, ſoweit
dieſelbennicht
nachderRuh
meshallein Ber
lin überführt
wordenſind.
Kein Wunder,
daß der preu
ßiſcheSoldat,
welchenderAn
blickdieſerRuh
mes-undSie
geszeichenim
merwiederer
hebt,diePots
damer Garni
ſonskircheals
dieälteſtepreu
ßiſcheRuhmes
hallebetrachtet.
Der ſchlichte
Zinnſarg des
großenFried
richübt mäch
tigeAnziehung.
Zweiundachtzig
Jahre ſind e
s

her, daß der
SiegervonJena

a
n

dieſemSarge
ſtand und zu

ſeinemGefolge,
dem ausdrück

f...

lichderBefehlerteiltworden
war,dieGalauniformenan
zulegen,die Worte ſagte:
„Messieurs,c'estun en
droit,quiméritenotrere
spect!“TauſendeundAber
tauſendeſtehenhier jährlich
vor dieſemkahlen,unge
ſchmücktenSarge und ſtei
gendann zu demneunzig
MeterhohenTurmmitdem
berühmtenGlockenſpielem
por,woobenunterderSonne
am Querbalkenein ſtolzer
AdlerdemWindeentgegen
fliegt.
JüngerenDatums iſ

t

dieStadtkirchevonSt. Ni
kolai. E

s

ſindwenigmehr
als fünfzigJahre, daß ſi

e

nachSchinkelsEntwurf e
r

richtetwurde,mit flachem
Dach,ohnediePrachtdes

großartigen,neunundſieben
zig MeterhohenKuppel
baus, welchenFriedrich
Wilhelm IV. erſt fünf
zehnJahre ſpäterausfüh
renließ. Jedederneun
unddreißigMeter langen
Seitenhat ein neunzehn
MeterweitgeſpanntesBo
genfenſter;dieVorderfront
ſchiebteine ſchöne,von
korinthiſchenSäulen g

e

trageneVorhallehinaus.
Großartig iſ

t

dasInnere,
deſſenGrundformdas
griechiſcheKreuzmithalb
runderAltarniſchezeigt,
überalldie ſchönſtenMa
lereien,unterdenendie
AltarniſcheaufGoldgrund
die nachRafaelgemalten
zwölfApoſteldarſtellt, im

MittelpunkteChriſtusüber
denEngelnthronend,eine
Schinkelſche,unterCorne
lius ausgeführte,herrliche
Kompoſition.
VonderHöhedesKuppel
bausvonSt. Nikolaigibt's
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einenprachtvollenUeber
blicküberdieStadt und
ihreUmgebung.Hinweg
überdieSchlöſſerundGär
tenſchweiftdasAugeund
ruhtda,woamFriedens
gartenvonSansſoucidie
ſchöneFriedenskircheſich e

r
hebt, in derenGruft nun
mehrauchKaiſerFriedrich

Ä Ä

Ruheſtättege- Ä -111D11UCI- - - - - -

In FormeinerBaſilika
mit freiſtehendemGlocken
turmwurde ſi

e

unterFried
richWilhelmIV. nachdem
VorbildvonSt. Clemente

in Romerbaut.Sie liegt
am „grünenGitter“des
Gartensvon Sansſouci;
ihr Grundſteinwurdeam
hundertjährigenJahrestage
derGründungdesSchloſſes T-Tºw -
gelegt.DieReiſendeskunſt- W - " " ,

ſinnigenKönigsundſeiner
frommenGemahlinnachItalien habendieſerſchönenKirche
köſtlicheSchätzezugeführt,diedasSchiffderKirche,vorwiegend
aberdenAltarraummitKunſtwerkenſchmücken.Auchdraußen
vordemPortalſtehenherrlicheWerke.In demvonprächtigem

VorhofderFriedenskirchemitdemThorwaldſenſchenChriſtus.

SäulengangumgebenenVorhof,welcherin d
ie

Kircheführt,
erhebtſichübereinerleiſerauſchendenFontäneein koloſſaler
ThorwaldſenſcherChriſtus. In denbeidenWandvertiefungen
ſinddieberühmtenMarmorgruppenvonRietſchelundRauch,
zurSeiteſtehtderbyzantiniſcheGlocken
turmmit einemChriſtus a

l

fresco.
DieſeMarmorgruppenſindwohldie
ſchönſtenZierdendesAtriumsderFrie
denskirche.Rietſchelhatkaumetwas
Schöneresgebotenals dieſenChriſtus

im Grabe,nebendemMaria kniet.
Ebenſo iſ

t

diegroßartigeKompoſition
desMoſeswährendderSchlachtgegen

d
ie Amalekiter,wieAaronundHur

ſeineArmebeimBetenſtützen,die
RauchbegonnenundWolffvollendet
hat,vonwahrhafterhebenderWirkung.

In dieſerKirchehat in erſterLinie
ihr königlicherErbauerſeinemWillen
gemäßſeineGruft gefunden;neben
ihmwurdedannzunächſtderSarg
derfrommenKöniginbeigeſetzt.Auf
denMarmorſteinenvor demAltar,
unterdenenFriedrichWilhelmIV.
undEliſabeth,undnunauchdesneuen
deutſchenReicheszweiterKaiſerzur

,

erſtehungsengelmit derPoſaune.

-
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Nummernbeſchrieben.Wir
kommenheut auf einen
Weg, der unſeremAuge
dieſogenanntenCommuns
beimSchloſſefreilegt.Auch
dieſebeidenkleinenRe
naiſſanceſchlöſſer,verbunden
durcheinehalbkreisförmig
ausgebogene,ausſechsund
neunzigkannelirtenkorin
thiſchenSäulenbeſtehende
Kolonnade,wurdenvondem
großenPreußenkönigee

r

baut;vondemMittelpor
tal desSäulengangesaus
bietetſicheinwundervoller

- Ausblick.Aufdemſaftigen,-
kurz geſchnittenenRaſen
platz,auf dendieSand
ſteinſtatuenderSäulenhalle
herausſchauen,wurdeim
Jahre 1829dasFeſtder
weißenRoſegefeiert;heute
ſinddieſeCommunserfüllt
vondenMannſchaftendes

ewigenRuhegebettetſind, ſtehtTeneranisherrlicherAuf- ausderganzendeutſchenArmeeſichbildendenLehr-Infanterie
bataillons.Auf dieſenfreundlichenLuſtſchloßbautenruhteoſt
der Blick Kaiſer Friedrichsnochwährendder letztenzwei
WochenſeinesvorzeitigabgeſchnittenenLebens. – WeiterKaiſerFriedrichsWunſch,geradehier ſeineSchlummer

ſtätte zu finden, iſ
t

ein leichterklärlicher.Sind dochhier -

nicht in einerGruft, nur in einemſtillen,
warmenVerſteckder Liebe,– auchſeine
beidenfrüh verſtorbenenSöhne, der im
zarteſtenKindesalterdahingerafftePrinz
SigismundundderneunJahreſpäterihm
nachgefolgtelieblichePrinzWaldemar,bei
geſetztworden.Linksvom Altar, hinter
verſchloſſenerThür, derenSchlüſſelnur die
nunmehrverwitweteKaiſerinViktoriafür
ihrehäufigenBeſuchebeiihrenentſchlafenen
Lieblingenbeſitzt,ſtehendiemit Kränzen
bedecktenSarkophage;freundlicheBlumen
gruppen,einfacheSitzplätzegebendieſem
VerſteckeinenHauchunbeſchreiblicherWärme.
DieErinnerunga

n

FriedrichWilhelmIV.

iſ
t nirgendslebendigerals in Sansſouci.

Niemandhat für dieſeLieblingsſchöpfung
FriedrichdesGroßen,dieſesKleinodvon
Potsdam, ſo vielgethanwieer, nirgends
bis a

n

ſeinLebensendehat e
r

ſich ſo wohl
gefühltals hier. Der nordiſcheGarten
mit ſeinerSammlungderſeltenſtenNadel
hölzerwurdenoch in denletztenLebensjahren
desKönigsangelegt,dasneueOrangerie
haus,vondeſſenplattemDacheſichſeinem
AugeeinRundpanoramaerſchloß,wie e

s

reizendernichtgedachtwerdenkann,war
ſeinLieblingsaufenthalt.Hier richtete e

r

denſchönenRafaelſaalein, in welcheme
r

die reicheAnzahlwertvollerKopiennach
RafaeloSanti, welchedasPalais Fried
rich WilhelmsIII. in Berlin geſchmückt
hatten,aufſtellenließ; a

n

dieſenSaal
reihtenſichdieWohngemächerderKönigin.
Vor dieſemGebäudehatdanndieherrliche
MarmorſtatuevonBlaeſerihrenPlatzge
funden,welchedieKönigindemAndenken
desKönigserrichtenließ, dermit ſo viel
Liebe a
n

dieſerStättegehangen.
UnſerWegführtabernocheinmal a
n

denWachtpoſtenvonSchloßFriedrichskron
vorüber;wennwir vonderOrangerieher

überkommen,leuchtet'sdurchdieherrlicheAllee,diehieraus
mündet.DenBauunddieinnereEinrichtungdieſesprächtigen,
nunmehraber zu einemOrtederTrauergewordenenkaiſer
lichenSchloſſeshat e
in

beſondererAufſatzeinerunſererletzten

TT

StandbildFriedrichWilhelmIV.vorderOrangerie.

I-Ä
TTTit

hinaufliegtder„neueGarten“und in ihmdasſchmucke,im

holländiſchenGeſchmackerbauteMarmorpalais,dieSchöpfung
FriedrichWilhelmsII. BaumanlagenvonſeltenerSchönheit
werfenbreiteSchattenüber d

ie Parkwege,reizendeFußpfade

DasMarmorpalais.

führen in dichteLaubwildnishinein,
undvordemPalais angelangt,ſieht
mandenSpiegeldesheiligenSees
vor denentzücktenBlickenſichaus
breiten.Die TerraſſedesMarmor
palaisbieteteinenderſchönſtenAus
ſichtspunktederUmgebungvonPots
dam. Seit den letztenJahren der
SommerſitzdesnunmehrigenKaiſers
WilhelmII., iſ

t

dasreizendeSchlöß
chenvondemLebenheiteren,jungen
Familienglückeserfüllt.Ponywägelchen
führendiekleinenPrinzenhinüberzum
Drachenberge,in deſſenNähedas
SommerzeltKaiſerFriedrichsaufge
ſchlagenſtand. Liebevolle,zärtliche
FädeneinesreizendenFamilienlebens
verbandenin denwenigenverhältnis
mäßigbeſſernTagen,dieKaiſerFried
rich in Friedrichskronverbringendurfte,
dieSommervilleggiaturderkaiſerlichen
ElternmitdemidylliſchenLebendes
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kronprinzlichenPalais amheiligenSee. Seit das fröhliche
Prinzen-Vierblatt,das vondertiefen,überdas königliche
Haus hereingebrochenenTrauernochwenigbegreift,zur
Sommerfriſchehierwiedereingezogeniſt, hatmanvordem
rechtenFlügeldesSchloſſeszwangloseinenSandbergauf
gefahren, d

e
r

einekleineStangemiteinemMiniatur-Reichs
bannerträgt. Das iſ

t

derSpielplatzderkleinenPrinzen.
Ein ſchönesStückErde,mitten im märkiſchenSande,dieſes
grüne,lachendePotsdamzurSommerszeit.Weraberzwiſchen
ſeinenGärtenundWäldernfriſchundglücklichdahinwandert,
denziehenallereizendenBilderdochnichtdavon a

b
,

hinüber

zu denkenin daseinſamaußerhalbdereigentlichenStadtam
SaumedesParkesvonSansſoucigelegeneGotteshaus,unter
deſſenHallenderſchwergeprüfteKaiſernunausruhtvon a

ll

ſeinenmitunerſchütterlicherStandhaftigkeitertragenenLeiden.

v
.

S.

D
ie

internationale Kunſtausſtellung in München.

190M

Ludwig Ganghofer.

(AlleRechtevorbehalten.)
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1
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Juni wurdediedritteinternationale

U
9

Kunſtausſtellungzu München – für dieS ſchöneIſarſtadt und die Entwicklungs

ſº geſchichteihrer Kunſt eine Jubiläums
ausſtellung – vomPrinzregentenLuitpold

in feierlicherWeiſeeröffnet.Seit langen
Monatenſahman in Künſtler-undLaienkreiſendemTage,

a
n

demſich d
ie

PfortendesGlaspalaſtesdemStromeder
Beſucheröffnenſollten,mit lebhafterSpannung,aberauch
mit mancherleiBeſorgniſſenentgegen.Doch alle Be
fürchtungen,welchedurchdasZuſammentreffendesMünchener
UnternehmensmitAusſtellungenin anderenGroßſtädtenund
nichtzumgeringſtenTeil durch„dieſchwereNot derZeit“
gewecktwurden,habenſichals unbegründeterwieſen.Luſtig
flattern d

ie

Fahnenvor dembuntbelebtenThor und auf
demſchimmerndenDachedesGlaspalaſtes;ihr Wehenund
Rauſchendarfals d

ie VerkündigungeinesglänzendenSieges
genommenwerden,einesSiegesvon beinaheungeahnter
Bedeutung. -

Nochſeltenwar eineAusſtellung in ſo reichemMaße
beſchicktundvon ſo charakteriſtiſcherBedeutungfür dieEnt
wicklungdermodernenKunſt; nochſeltenſtand d

ie

künſt
leriſcheQualitätder ausgeſtelltenWerkedurchſchnittlichin

einem ſo erfreulichgutenVerhältniszurQuantitätdesvor
handenenMaterials;undniemalsnochhateineAusſtellung

fü
r

ihreninnerenReichtumeine ſo überſichtlicheGruppirung
undeinendekorativenRahmenvon ſo auserleſenem,bei a

ll

demfarbenfreudigenPrunk ſo wahrhaftkünſtleriſchemGe
ſchmackgefunden,wiedies b

e
i

dergegenwärtigenAusſtellung

zu MünchenderFall iſ
t.

DurchbehaglicheInterieursund
maleriſcheInſcenirungdesGanzenhaben ja d

ie

Münchener
Ausſtellungenvonjeherexcellirt, e

in Ruhm, vonwelchem

e
in gutgemeſſenerAnteil denManendes leider zu früh

verſtorbenenBildhauersGedonzuzuſprecheniſt; die An
regungen,welchedergenialeKünſtlerſeinerzeitnachdieſer
Richtunggegeben,ſindauf fruchtbarenBodengefallen,und
dieintimenDekorationskünſtedesAteliers,wiediedekora
tivenExerzitienderMünchenerKünſtlerfeſtewareneinegute
Vorſchulefür ſolcheArbeit im Großen. Was aberdie
jetzigeAusſtellung a

n

Schmuckder einzelnenRäumeund
AnordnungdesGanzenzeigt,übertrifft b

e
i

weitemnoch
allesfrüherGebotene.AlbertSchmidt,der„Architektder
Ausſtellung“,hathier im Vereinmit ſeinenGenoſſenein
Werkgeſchaffen,das für ſichalleineineSehenswürdig
keitbedeutet.Schon d

ie

Vorhallemit ihrenSäulen und
Pilaſtern,mitdenbuntenGobelins,denlauſchigenNiſchen,
demBlumen-und Blätterſchmuckund denverſtändnisvoll
gewähltenund verteiltenSkulpturenerweckt im Beſucher
dasVorgefühldesSchönen,dasihn erwartet.Einen g

e

radezuüberwältigendenEindruckübtderangrenzendemonu
mentaleMittelraum.Ringsum e

in mächtigesPalmenbeet
ziehtſich d

ie impoſanteBaluſtradeeinesgeſchloſſenenPeriſtyls

in italieniſcherSpätrenaiſſance.Auf denHäupternrieſen
hafterKaryatidenruhtdasgewölbteDach,ausdeſſenMitte
einelichtdurchfluteteKuppelauf ſchlankenSäulen in die
Höheſteigt. Bis in dieſeKuppelwirft aus demGrün
der PalmeneineFontäneihr perlendesWaſſerempor.
SummendesRauſchenundſachtesPlätſchernfülltdenRaum,
und in demſanftgetönten,farbiggebrochenenLichte,das
durchdenſprühendenWaſſerſtaubundüber d

ie

ſchwankenden
FächerderPalmenniederfließt,in dieſemzitterndenWechſel
vonwarmerHelleundmyſtiſchemDämmerſcheinendie im

Kreis geſtelltenMarmorwerkeLeben zu bekommenundſich

zu regen.
Von dieſemMittelraumziehendreiHauptſtraßenaus.
DemEinganggegenüberliegt d
ie

„hiſtoriſche“Abteilung,
welchedurcheinereicheZahl charakteriſtiſchgewählterWerke

d
ie EntwicklungderMünchenerKunſtſeitderZeitdesKur
fürſtenKarl Theodorveranſchaulicht,unterdeſſenRegierung,

a
m
4
.

November1788, d
ie

erſteKunſtausſtellungin München

eröffnetwurde,um,wie e
s
in WeſtenriedersAnnalenheißt,

„denKunſtfleiß zu reizenund b
e
i

demPublico d
ie Neigung

fü
r

d
ie

Kunſt immerallgemeinerzu machen“.Zur Linken
derMittelhalleliegen d

ie dreißig d
e
r

deutſchenKunſt g
e

widmetenRäume,währendachtzehnOberlichtſäleundzwanzig
Seitenlichtkabinete,zurRechtendesMittelraumesgelegen,
denWerkendesAuslandeszugewieſenſind. In derVer
teilungderBilder iſ

t nirgendsetwasGehäuftesundGe
drücktes,überalleinegewiſſeFreiheit, e

in

wohlthuender
Wechſel, ſo daß ſichdas Auge nichtermüdetund von
Farbengleichſamüberrumpeltfühlt. Die Skulpturenſind,
ſoweit e

s

nur immeranging, aufgeſtelltwie in bewohnten
Räumen,unddenwohnlichenCharakterder meiſtenSäle
vermehrennoch d

ie

zahlreichenFauteuilsundRunddiwans,
plätſcherndeBrunnenundkleineWaſſerbecken,bunteTeppiche
undPflanzengruppen.An d

ie

äußerſtenRäumederdeutſchen
Abteilungſchließtſich,miteinemangrenzendenGarten,der
hallenartigeReſtaurationsſaal,welcher in der faſt ver
ſchwenderiſchenFülle ſeinesmaleriſchenAusſchmuckesden
EindruckeinerfeſtlichdekorirtenKünſtlerkneipemacht.Blau
weißeSegelbilden e

in zeltförmigesDach,umalleSäulen
windenſichRankenundkletterndeBäumchen,derenZweige
überſätſind von weißenund roſig angehauchtenBlüten,
voneinerSäulezur andernſchwingenſichGuirlandenaus
FrüchtenallerLänder,reizendzuſammengeſtellteTrophäen,
Allegoriender Jagd, der Fiſchereiund ſo weiterfüllen
WändeundEcken,und von überallwinkenundleuchten
geraffteFahnenund verſchlungeneBänder in denFarben
allerNationen.
„Hier iſ

t gut ſein!“ möchtemanmitderBibel ſagen,
wennmannachlangerWanderungvonBild zu Bild, über
wältigtvon a

ll
demSchönen,aberauchwohl e

in wenig
abgeſpanntdurchdasUebermaßunddenſpringendenWechſel
desGenuſſes,einStündchenRuheſucht.Abermanbleibt
hier, umſummtvonheiterem,lebendigemGeplauder,nicht
langalleinmitſeinenbeſchaulichenGedankenunddemſtillen
Beſtreben,einenfreienUeberblicküberdasGeſehenezu g

e

winnen,denWirrwarrderempfundenenWirkungen zu löſen
und d

ie

wirbelndeErinnerung zu ruhigemUrteilabzuklären.
AlleWeltfindetſichhierzuſammen;FreundeundBekannte,
derenWegeſichnichtmehrgekreuzthabenſeitJahren. Da
wirdgeplauſchtundgelacht,und iſ

t
manmitdemlieben

Ich zu Ende,dannkommt a
n

dieReihe,wasmangeſehen

in denvergangenenStunden,und d
a
iſ
t
e
s

e
in prächtiges

Vergnügen,UrteilgegenUrteil zu halten,Meinunggegen
Meinung zu tauſchen.Iſt derFreundnungar vonjenen
einer,die„dadraußenhängenhaben“, ſo gibt e

s

mancherlei

zu hörenvonfreudigerArbeit,vonhoffendemStrebenund
ſtolzenErfolgen – aberauchvomGegenteil,vonDulden
undRingen, vonMißgunſtundEnttäuſchungen,von a

ll

demnagenden,aufreibendenKünſtlerleid.Oder e
s ſteigt

dasGeſprächaus glattemAnfangauf ſchroffereBahnen,
undmandebattirtundſtreitetmit heißerErregung,mit
zähemFeſthalten a

n

ſeinerMeinung, o
ft

mitErbitterung.
Undüberall e

in

ähnlicherTon, ringsumher a
n

allenTiſchen
undTiſchchen,hiergedämpftzu gemütlicher,lachenderWechſel
rede,dort geſteigert zu ſchneidenderSchärfe. Es iſ

t

ein
wahresVergnügen,ſichmittenhineinzuſetzenzwiſchendieſe
GefechteundScharmützelderMeinungenundauszulauſchen
nachallenSeiten. Es ſinddrolligeDinge,aberauchrecht
ernſte,die man zu hörenbekommtin dieſemmitWorten
geführtenNachgeplänkeldesgroßenKampfes,der d

a

drinnen

in denweitenSälenausgefochtenwirdmit ſtummenFarben– zumTeil wohl auchmit ſchreienden.Merkwürdig an

dieſenWortgefechteniſ
t

das eine, daß von denGegnern
immerderjenige im Rechtiſt, der geradedasWort hat;
weißdochjedervondenGegnernſeineParteinahmedurch
ſchlagendeExempel zu begründen.Und dennochkann e
s

nichtgeleugnetwerden,daß e
s
zu ſtreitengibt; nichtüber
dieAusſtellungals ſolche,wohl aberüberdas, was ſi
e

brachte.Hie Welf, h
ie Waiblingen – dieſeshiſtoriſche
Kampfgeſchreihat ſichfür d
ie

KünſtlerundKunſtfreunde
vonheute in dasLoſungswortverwandelt:Hie dieAlten– hiedieJungen!
Freilich, gar ſo a

lt

ſind ſi
e

nochnicht,dieſe„Alten“;
dennjeneAltenſind ja nichtgemeint,welche to

t

ſindſeit
grauenJahren unddennochlebendurchdie ewigeJugend

a
ll

desHerrlichen,das ſi
e geſchaffen.Dieſe„Alten“von

heutedürfenſichnocheinerkräftigenKonſtitutionundeiner
gutenGeſundheitrühmen – mancheinervon ihnenhat
nur aufeinDutzendJahre künſtleriſchenSchaffens, o

ft

nur
auf e

in paarJahrzehntewirklichenLebenszurückzublicken;ſi
e

ſind ja nur d
ie

„Alten“ im Gegenſatzzu dieſen„Jungen“
vongeſternundvorgeſtern,gleichviel,wiedieſeletzterenſich
nennenmögen,Naturaliſten,Luminiſten,Prophetendes
pleinair, oder – mitdernichtſonderlichtreffendenUeber
ſetzungdes franzöſiſchenSchlagwortes – Hellmalerund
Freilichtner.Hie d

ie alte, hie d
ie

neueRichtung – ehr
lichherausgeſagt,iſ

t

das nur eineUmſchreibungfür das
wirklicheLoſungswort,das allerdingskeinederſtreitenden
Parteiengeltenlaſſenwill, d

a
e
s gegenjededenVorwurf

künſtleriſcherEinſeitigkeiterhebt – für das Loſungswort:
Hie d

ie Schönheit, h
ie

d
ie

Wahrheit!
-

In ZolasHeimat iſt dieſerKampfzuerſtentbrannt,und
dort hat ſichauchderSieg – vorausgeſetzt,daßParis
nichtmorgenſchonfür ſeineKunſt eineneueModefindet– auf die SeitederJungengeneigt.Aberauchhiernur

mitVorbehalteinesverſtändigen,alleIntereſſenwahrenden
Friedensſchluſſes.Von Frankreichaus hat ſichdie neue
Strömungzuerſtüber d

ie

nordiſchenSchulenverbreitet.
Die Ruſſenund Ungarn, d

ie
e
s

ohnehinimmergeliebt
haben,die Stapfender kleinenPariſer Füße breit aus
zutreten,habenſichderneuenRichtungangeſchloſſen,und
dannerſt, verhältnismäßigſpät, hatdieluminiſtiſcheBe
wegungunter den deutſchenKünſtlernihre Jünger g

e

funden,während d
ie

WienerSchule, d
ie
in ihren„Schwarz

malern“ſogareinendirektenGegenſatzzu denFreilichtnern
aufzuweiſenhat, von dieſerStrömungbeinaheunberührt
gebliebeniſ

t.

ImmerhinzähltdieſeBewegungauch in Deutſchland
ſchonihreJahre. Aber d

ie Wellen,welche ſi
e ſchlug,ver

brandetenbislang in denkleinenAteliersunddenKünſtler
kneipen;dasPublikumzeigte,wennihm,ſeltengenug,ein
Freilichtbildvor d

ie Augenkam, e
in

verdutztesGeſicht,
ſtutztezuweilen,als o

b
in ihm d
ie

dunkleAhnungaufginge,
daßhinterdermerkwürdigenSachedochetwasRechtesſtecken
könnte;meiſtensaberlachte e

s

und – kauftenie. Bis
vorkurzerZeitwarendenHellmalernnochalleAusſtellungen
undKunſtvereinein Deutſchlandverſchloſſen;erſt ſeit der
BerlinerAusſtellungvomvergangenenJahr hatdasplein
air im Bereicheder deutſchenKunſt eineHeimſtattund
breiterenBodengewonnen,und mitderMünchenerAus
ſtellungvon heute, d

ie

denHellmalernalle Thore und
Thürengeöffnethielt, wurdevollendsdasEis gebrochen.
Undnunzeigt e

s ſich, zu welchungeahnterBedeutung d
ie

neueStrömungbereitsangewachſeniſ
t.

Faſt allejüngeren
Künſtler,ganzhervorragendeTalenteunterihnen,ſchwören

zu derhellenFahne; leidenſchaftlichbeginntdasPublikum
Partei zu nehmenfürundwider;undjetzterſtwirdderKampf
mit heißerGewaltentbrennen.Die „Jungen“haben d

ie

Senſationfür ſich, ihreſprühendeBegeiſterung, d
ie

friſche
Thatkraft,diefreigebigeNaturunddashalbeRecht – die
„Alten“ ihre ruhmvollenErfolge, ihre bewährtenMuſter,
einengutkonſervirtenIdealismus, dieSchönheitmitdem
Feigenblattundauch d

ie

HälftedesRechtes.
DochwemſichderSieg in dieſemKampfauchzuwenden
mag – hoffentlichkeinerder ſtreitendenParteien,ſondern
ganzalleinderſchönenund wahrenKunſt – immerhin iſt

fürs erſteſchon d
ie

leicht zu machendeBeobachtungerfreu
lich, daß, was in Frankreichals künſtleriſcheMarottebe
gann,um zu einerherrſchendenMode zu werden, in Deutſch
land zu einervon eiſernerSchaffensluſtund hellerBe
geiſterunggetragenenKunſtbeſtrebunganwuchs,welcheſich
ehrlichenReſpekt zu erzwingenwußte.Hier iſ
t

keinſchnödes
Spiel mitderWahrheit,wie e
s

d
ie ſpekulativenFranzoſen,
mit wenigenAusnahmen, zu treibenlieben,ſondernder
heiße,ſtürmiſcheDrangnachErkenntnisdesWahren. Und
dieſesSuchenbeginntſchoneinFinden zu werden.Wie
viel aberauchſchondesGutengeleiſtetwurde,für mehr
als e

in Uebergangsſtadiumdarf mandieſeneueStrömung
trotzalledemnichtnehmen. d -

«.
UnſeremoderneKunſt krankte a

n

denNachweheneiner
vergangenenKlaſſizität. Sie war eineKunſt ohneStil
undohnenationalenCharakter,miteinerzerfahrenenTechnik,
welchewillkürlichumhertapptezwiſchenaltenMuſternund
nachBeliebennahm,was ihr unter d

ie

Händegeriet.Bei
ihrereinſeitigenHingabe a

n
dasGedanklicheundSeeliſche

desStoffes, b
e
i

ihremeinſeitigenKult derSchönheithatte

ſi
e

denZuſammenhangmitderNatur, dieWahrheit,ver
loren. OhneWahrheitaberkeineechteKunſt! Das e

r

kanntendieſeJungen mit ihremhellen,friſchenBlick ſehr
wohl, und ſo zogen ſi

e aus, um die verſtoßeneGöttin
wiederheimzuholenin denTempelderKunſt. Aus dem
DämmerlichtdesAteliers, deſſentrübeFenſterſcheibenund
blaueBlendendenGlanzjederFarbebrechenundalleLinien
myſtiſchverſchwimmenmachen,trugen ſi

e

ihreStaffeleien
hinaus in die freieLuft und ſchlugenihreWerkſtattauf
inmittenderNatur, ausderihnen d

ie

Wahrheitentgegen
lachtemit unverſchleiertemGeſicht.Die Natur iſ

t ewig in
ihrerWahrheit,aber ſi

e

hat e
in doppeltesGeſicht, e
in junges,

blühendesAntlitzundeinehäßlicheFratzemitwiderwärtigen
Runzeln. Und häufigerals das erſterewurdevon den
Suchendendieſeletzteregefunden.UndbeidemUebereifer,
mit welchemdieNeuererſuchten,verfielenauch ſi

e

derEin
ſeitigkeit,und ſo ſtehtnun im TempelderKunſt, derdoch
nur eineneinzigenAltar, für WahrheitundSchönheitzu
gleich,umſchließenſollte, demKult desSchönenfeindſelig
derKult derWahrheitgegenüber,dernichtnur ſeinePro
pheten,ſondernauchſeinetanzendenDerwiſchehat.
Alle Jugend iſ

t exceſſiv,ammeiſteneinejungeKunſt.
Viel Unerquicklicheswurde zu Tagegefördert,undmanche
Leinwand, d

ie

amGlaspalaſt zu München e
in

offenesThor
gefunden,hätteeinemſtrengerenWächterbegegnenſollen.
DieſehellſehendenStürmerundDrängerbrechen ja ſchon
dieMauernderHäuſerniederund tragendas freieLicht

in dengeſchloſſenenRaum,undumdieſerUnnaturwenigſtens

d
ie

MaskederWahrheit zu geben,malen ſi
e
in dieärm

lichenSpelunken,die ſi
e

mitVorliebeauf ihrenBildern
zeigen,offeneThürenundFenſtervoneinerHöheundBreite,
daßjederehrſameMeiſterZimmermann,derſeinHandwerk
verſteht,bei ſolchemAnblickins Lachenkommt.Dennoch
hat d

ie

Hellmalereiin Deutſchland b
e
i

weitemnicht zu jenen
wahnſinnigenVerirrungengeführt,vondeneneinzelneab
ſchreckendeExempel in denausländiſchenAbteilungender
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MünchenerAusſtellungzu findenſind, und für das Un
erquicklicheentſchädigteinegroßeZahl von wahrhaftbe
deutenden,echtkünſtleriſchenWerken.Mit dertumultuiren
denSchlachtreihederJungenſindeinzelneglänzendeTalente
aufmarſchirt,Streiterfür das neuePanier, welchenicht
nurkühn,ſondernauchſchönzu kämpfenwiſſen.Und ihnen
gegenüberſtehenin d

e
r

Phalanx d
e
r

„Alten“erprobteHelden,

d
ie

e
s
in ihrerLiebefür dieSchönheitmitderWahrheit

niemalsganzverdorbenhaben. UeberKampfundStreit
hinwegwerdendieſeAuserleſenenſich d

ie

Händereichen zu

einemſchönen,ſtolzenSiegederdeutſchenKunſt,einerKunſt,
welcheſchönundwahr iſ

t zugleich.

V
%

ferº A

– Eine Veröffentlichungvon bedeutendemliterariſchem
Wertdarfdas „PoetiſcheTagebuch“vonFriedrich Rückert
genanntwerden(Frankfurt,Sauerländer).Derſtattliche,elegant
undvornehmausgeſtatteteBandenthältDichtungendesgroßen
Poetenaus ſeinemNachlaſſevomJahre1850bis 1866. Der
hundertjährigeGeburtstagRückertswarddieVeranlaſſungdieſer
Herausgabe,welchedieFamiliedesDichterswiederalte,lang
vertrauteVerlegerdemdeutſchenVolkewidmeten.Wiegroßder
poetiſcheNachlaßdesheimgegangenenDichtersſeinmuß,geht
daraushervor,daßdieHerausgeberdieſenannäherndſechshundert
SeitenſtarkenBand„Einiges“nennen.Die hierveröffentlichten
DichtungenzeigenzuerſtTagebuchformdurchbeigefügtesDatum
undoffenbarendasinnigſteFühlenundDenkenRückertsin ſeinem
Tagesleben;ſpäter iſ

t

dieſeForm verlaſſen,undderStrom
dieſerVerſewirdmächtiger,breiter,edlerundvonallgemeinem
Intereſſe.EineFülle vonGeiſt,Tiefſinn,vonwahrhaftechten
RückertſchenPerlenbringtdieſerBand, wahrlicheinedlesVer
mächtnisdesgroßenTotenundein wahrhaftesGeſchenkder
Herausgeber,dasdiedeutſcheNationdankbarundpietätvollent
gegennehmenwird.

– AußerordentlichwohlthätigfürdasBefindennamentlich
derjenigen,derenBeruf ſi

e
a
n

einevorwiegendſitzendeoderruhig
ſtehendeLebensweiſebindet,ſind gymnaſtiſcheUebungen.Eine
trefflicheAnleitungzu ſolchenbietetdasjüngſterſchieneneBuch:
„Haus-Gymnaſtikfü

r

GeſundeundKranke“vonDr. E
. Anger

ſteinund G
.

Eckler(Berlin,Th. Chr.Fr. Enslin).Dieſevon
einemStabsarzta

. D., deralsſtädtiſcherOberturnwartderSache
beſondersnaheſteht,undeinemOberlehrerderköniglichenTurn
lehrerbildungsanſtaltherausgegebene„Anweiſungfür jedesAlter
undGeſchlecht,durcheinfacheLeibesübungendieGeſundheitzu e

r

haltenund zu kräftigen,ſowiekrankhafteZuſtändezu beſeitigen“,
verfolgtunderreichtihrenZweckin gelungenſterWeiſe.Eine
HauptſachedabeibildendiezahlreichenAbbildungen,welched

ie

beſchriebenenUebungenin anſchaulicherFormerläutern,vielfach
auf einenBlickklarmachend,wasganzeSeitenvollTextnicht
mit gleicherVerſtändlichkeitauszudrückenvermöchten.Dabeiſind
alledieſeUebungenin leichteſterWeiſeausführbar.Es bedarf
für dieſelbenteilsgarkeinerHilfsmittel,teilskeinerandernals
zweiereiſernenHantelnodereineseinfachenStabs. Allesberuht
aufdenrationellen,dieMuskelnunddieinnerenOrganeſtärken
denBewegungen,die in vorgeſchriebenemMaß eineZeit lang
regelrechtfortzuſetzenſind. Was dabeidieGeſunden,wasdie
KrankenderverſchiedenenKategorienzu beobachtenhaben, iſ

t

ins
einzelnegenauausgeführt.Wir wüßtenkeinBuch,dasfüreine
vernünftigeGeſundheitspflegevongrößererBedeutungwärealsdieſes.

– DieVerwendungweiblicherLehrkräfte im niedernund
höhernSchulweſenhat in denletztenJahrenimmermehrzu
genommen,undoft fragenſichElternundVormünder,welchen
WegjungeMädcheneinzuſchlagenhaben,umLehrerinnenzu werden,
welcherArt ihreVorbereitung,ihreamtlicheStellung,ihreBeſol
dung 2

c

ſei. Es iſ
t

nichtleicht,ſichdarüberKlarheit zu ver
ſchaffen,unddeshalbwerdenIntereſſentendemVerlagvon F. Bagel

in DüſſeldorfDankwiſſen,daß e
r

unterdemTitel: „Amtlicher
WegweiſerfürLehrerinnen“überdieſePunktedasNötigſtemit
geteilthat. Das handlicheBuchbringtnachder Zuſammen
ſtellungvonW. VeltenallediejenigenamtlichenBeſtimmungen,
VorſchriftenundErlaſſe,welcheſichauf dieVorbildung,An
ſtellung,Beurlaubung,Penſionirungund ſo weiterderLehrerinnen
allerKategorienbeziehen.Das WerkchenwirdvielenWünſchen
entgegenkommen,es

– Für SchuleundHaus empfehlenſichdieneuengeo
graphiſchenCharakterbilder„Aus allenErdteilen“,herausgegeben
vonDr.OttoHellinghausundJuliusTreuge(Münſteri. W.,
Heinr.Schöningh).DemZugederZeitRechnungtragend,be
ginnenſi

e

mitAfrika,ohnedeshalb d
ie

anderenWeltteilezu ver
kürzen.DieeinzelnenArtikel,136 a

n

derZahl,ſinddenSchriften
dernamhafteſtengeographiſchenAutorenentnommen,derenAufſätze

– zumTeil in Zeitſchriftenzerſtreut– hierdurchihreGruppirung
ſichgegenſeitigergänzenund zu einemgefälligeninſtruktivenGanzen
vereinigen.Zur BelehrungderwißbegierigenJugendlieferndieſe
gutausgewähltenCharakteriſtikenvonLandundLeuten in aller
Welt,vonReiſenundEntdeckungsfahrten,wichtigenStädtenund
ihrenKunſtſchätzen2

c.

einenbeachtenswertenBeitrag.

– In fortlaufendenLieferungenerſcheint,vonDr.Paul
vonSalvisbergherausgegeben,im VerlagderAkademiſchenMonat
hefte(München),eineChronikderdeutſch-nationalenKunſtgewerbe
Ausſtellungin München1888. Das unsvorliegendeerſteHeft
zeigt,wieumfaſſenddasProgrammdieſerChronikgeſtaltetiſ

t

UndwelchreichgegliedertenInhalt ſi
e
zu bietengedenkt.Das

Rokokoin derheutigenKunſtzumAusgangspunktnehmend,ver
breitet ſi

ch

dasmitzierlichenIlluſtrationengeſchmückteHeftüber
dasmonumentaleMünchen, d

ie Vorgeſchichtedergegenwärtigen
Ausſtellungen2

c.

DasDirektoriumd
e
r

obengenanntenAusſtellung
erwirbt ſi

ch

durchdieſevon ih
r

ins LebengerufenePublikation

e
in

beſonderesVerdienſt.

– Das „Muſik-Lexikon“vonDr.HugoRiemann,Lehrer
amKonſervatoriumzu Hamburg, iſ

t
in dritter,ſorgfältigdurch=

geſehenerund mit denneueſtenErgebniſſender muſikaliſchen
ForſchungundKunſtlehrein EinklanggebrachterAuflageerſchienen
(Leipzig,MaxHeſſesVerlag).In knapperFaſſungmöglichſtklar
underſchöpfendzu ſein, iſ

t

dergutbethätigteleitendeGrundſatz
dieſesſehrüberſichtlichangeordneten,dasBedürfnisdesFachmanns

ſo gutwiedasdesLaieninsAugefaſſendenmuſikaliſchenNach
ſchlagebuchs,dasnamentlichauchüberdiePerſonaliennamhafter
KomponiſtenundVirtuoſennachdemneueſtenStandederDinge
willkommenenAufſchlußerteilt.

– An dieNähederReiſeſaiſonmahnenunsdieReiſe
führer,welcheſichaufunſeremTiſchjetztanſammeln.Da iſ

t
in

geſchmackvollerAusgabeeinpraktiſches„Reiſehandbuchdurchdas
Erzgebirge“,vonDr.W.Hardenbergherausgegeben,b

e
i
J. Bloem

in Dresdenerſchienen.DerAutorhatſeineAufgabeſo umfang
reichſichgeſtellt,daß e

r

auchdieberühmtenböhmiſchenBäder in

denKreisſeinesBuchesmithereingezogenhat. DerFührerent=
hälteinevortrefflicheKarteundhatbeſondersſorgfältigeinegroße
FüllevonTourenausgearbeitet.– Ein kleinesBüchlein,heraus=
gegebenvonderSeebadedirektion,gibtAuskunftüberdieNord
ſeebäderauf Sylt, WeſterlandundWenningſtadt(Verlagvon

O
.

Meißner in Hamburg). E
s
iſ
t ſogarmitIlluſtrationenge

ſchmückt,undmanfindetdarinAuskunftübervieleFragen,Reiſe,
AufenthaltundPreiſe,beantwortet.– Umfangreicher,abernoch
handlicherundkleinerimFormat,unterrichtetunsdasBüchlein:
„Borkum,Saiſon1888“vondenvielenVerbeſſerungen,welche
dieſes in großemAufſchwungbegriffeneganzvortrefflicheNordſee
Inſelbad im LaufederletztenJahreerfahren.DaskleineTaſchen
buch(Emden,W.Haynel)enthältnebenmancherleiRatſchlägenfür
BadegäſteTaxen,Fahrpläne,Fluttabellen,AngabenüberAusflüge,
Straßen-undEinwohnerverzeichnis,einenKüſten-,Zeit-undeinen
Ortsplan. – In gleicherWeiſeundebenſoinhaltreichiſt „Die
Fluttabelle“desſehrelegantenNordſeebadesNorderneyausge
arbeitet.DasBüchleinfeiertjetztſchonſeinendreißigſtenJahr=
gangund iſ

t

fürjedenBadegaſtunentbehrlich(Norden,H
.

Braams).
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Bildende Künſte.

– Das Bruno PiglheinſchePanoramavon Jeruſalem
undderKreuzigungChriſti,welcheswir unſerenLeſernmitvielem
Beifall im vorigenJahrgangſtückweiſein vortrefflichenHolzſchnitten
vorführtenunddasinzwiſchenin einerſeparatenHolzſchnitt-und

in einerPhotographieausgabein derDeutſchenVerlags-Anſtaltin

Stuttgarterſchieneniſt,wirdvonMünchenaus,wo e
s

bisherauf
geſtelltwar,imHerbſteineWanderungantretenundvomNovember

a
b

zunächſtin Berlinzur Ausſtellunggebrachtwerden.

– DasUrteil desPreisgerichtsin Betreffder 27 Kon
kurrenzplänefür dasLandesgewerbemuſeumin Stuttgartlautet:

1
.

Preis7000MarkHartelundNeckelmann(Leipzig),2
.

Preis
4500MarkSchmidtundBurkhardt(Stuttgart),3

.

Preis2500
MarkGieſeundWeidner(Dresden).

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Die ſogenanntenSchüſſelſteine,Aushöhlungenin den
GranitklippenderdeutſchenGebirge,hatmanlangealsZeugen
desblutigenOpferdienſtesderDruidenbetrachtet.Durchneuere
Forſchungenim Fichtelgebirgeſcheintfeſtgeſtellt,daßdiezahlreichen
„Druidenaltäre“daſelbſtlediglichdurchAuswitterungvonFeld
ſpathpartienentſtandenſindundnieetwasanderesgefangenhaben
als – Regenwaſſer.

– NachdemjüngſteinBauer in derNähevonSmyrna
KopfundArmeeinerApolloſtatuegefunden,diekeinemGeringern
alsdemPraxiteleszugeſchriebenwird, hatſichHamdiBey, der
DirektordesMuſeumsin Konſtantinopel,a

n

dieFundſtättebegeben,
umnachdenReſtendeskoſtbarenWerkesgrabenzu laſſen.Kopf
undArme,ſcheintes,wareneinzelngefertigtunddemRumpfauf
kunſtvolleArt angeſetzt.Für denKopfalleinwurdendemMuſeum
bereits150,000Frankengeboten.

– In einemſogenanntenKurgan(Grabhügel)desSundſchi
thales im TerekgebietwurdeeinegoldeneKronegefunden.Etwa

1
5

Leichenlagen in demGrabeübereinander;Pferdeſkeletteund
die in altenGräbernvorkommendenGerätefehltennicht.DieKrone
lag in einemHolzkaſten,in demſichnoch110Glasperlenfanden.

– Ein ſpaniſcherund ein kanadiſcherGoldſucherhaben

a
n

demKaskadenbergrückenin Britiſch= Columbiendengrößten
KlumpengediegenenGoldeserbeutet,derjemalsgefundenworden.
Er wiegt42 Pfund.

– Auf der nördlichenTerraſſedesköniglichenSchloſſes

in Windſor iſ
t

nunmehreineKanoneaufgeſtelltworden,diebeinahe
hundertJahreaufdemMeeresgrundegelegen.LautderInſchrift
gehörteſi

e

zurAusrüſtungdesengliſchenKriegsſchiffes„Lutine“,
dasam 9

.

Oktober1799 a
n

derholländiſchenKüſteunterging.

MSpVrk.

– DasBerlinerDerby iſt gelaufenundhatzur größten
UeberraſchungeinemdeutſchgezogenenPferde,demGraditzerbr.

H
. „Burgwart“,einenSiegüberGrafEſterhazys„Ugod“,„Pa

diſchah“und 3 anderegebracht.DasRennen,Wert19,900Mark,
wurdezumerſtenmaleüber2200Metergelaufenundzahlteder
TotaliſatordieUeberraſchungmitfünfundvierzigfachemGeld.Im
großenRennenderZweijährigen,demSierſtorpff-Memorial,liefen
GrafHenckels„Katarakt“undMays„Orkan“totesRennenvor
„Uli“ und ſo weiter.EinegroßeUeberraſchungbrachtederBot
ſchafterpreisvon6000MarkmitdemSiegevon H

. Solloways

„Gasparone“über„Illuſtro“,„Herzdame“und„Viceverſa“.Am
Totaliſatorwurde245: 2

0 gezahlt.Das großeJubiläums
Armeejagdrennen,dreiEhrenpreiſeund6000Mark,gewannüber
5000MeterLieutenantvonFreſins a

.
b
r.
H
. „Republican“gegen

„FogHare“,„Lotterie“und 1
1

anderePferde.DenPreis d
e
r

Diana,dasRennenderinländiſchenStuten,holte ſi
ch Mays

„Herzdame“v
o
r

„Rothaut“2
c.

DiebeidenVerſuchsrennenfielen
derälternAltersklaſſezu,dasderStutengewannwieder„Herzdame“
vor11,dasderHengſted

e
r

Graditzer„Spatz“vor 1
0 Gegnern.

– EineNiederlagedesDerbyſiegers„Rajta-Rajta“brachte
derletzteWienerRenntag.GrafEſterhazysvierjährige„Sollich“,

d
ie

bereitsüberHürdengegangen,ſchlug im Ausſtellungsrennen
dasbeſtePferdvon1888ziemlichleicht,deralte„Metalliſt“
wurdeDritter. Ein ſeltſamesReſultatliefertedasSchlußrennen,
das 6 Pferdebeſtritten.„Babona“,„Agnat“,„Cſintatan“und
„Bachelier“liefennämlichtotesRennen,undnureinenKopfzurück
folgte„Wellſhot“,knapp v

o
r

„Eintra“.Der Entſcheidungslauf
ergabdannobigeReihenfolge.

– Im Grandprix de Paris behauptetenauch in dieſem
Jahre d

ie

FranzoſendasFeldvordenEngländern.Denreichen
PreisholteſichDonons„Stuart“vor demEngländer„Crow
berry“,demFranzoſen„St. Gall“und 3 anderen.

– Bei derRegatta in FrankfurtholteſichderAltmeiſter
AchillesWildnocheinmaldasChampionatvonDeutſchland.Wild
gedenktdamitſeineRuderlaufbahnabzuſchließen.

– DasRadfahrenfindetbeimſchwachenGeſchlechtimmer
mehrAnklang.In Waſhingtonhat ſichjüngſteinDamen-Rad
fahrerklubgebildet,deraus 5

0 Mitgliedernbeſteht.

– Ein RackelhahnvonſeltenerGrößeundStärkewurde
kürzlichin denRatzeburgerRevierenerlegt.

– PrinzAlbrecht zu Solms-BraunfelshatvonderFrank
furterHundeausſtellung5 Ehrenpreiſe,2 erſte, 6 zweitePreiſe
und 2

8

höchſtlobendeErwähnungennachHauſegebracht.Für

d
ie

Kennels in Braunfelsgibt e
s

heutewohlkeineKonkurrenz,
dennauch in Hamburgerhieltendieſelben7 erſte,3 zweitePreiſe
und 7 lobendeErwähnungen.

Denkmäler.

– Auf derhöchſtenSpitzeSachſens,demFichtelberg,ſoll
denManenKaiſerWilhelmseineSäuleausErzoderGranitmit
goldenerInſchrifterrichtetwerden.

– DerRegierungsbezirkTrier wirddemKaiſerWilhelm
einDenkmalin derStadtTriererrichten.DerAufrufdesKo
miteserfolgtdemnächſt.

– Auf derPraterinſel zu Münchenſolleinvondortigen
KünſtlerngeſtiftetesDenkmalfürMorizvonSchwindaufgeſtelltwerden.

– Am 3. Juni ward in VeronadasDenkmalfür den
berühmtenMalerPaoloCagliariVeroneſeenthüllt.

– ProfeſſorKiez (Dresden)arbeitet an demModellfür
dasRietſchel-Denkmal,das in Pulsnitzerrichtetwerdenſoll.

– DemProfeſſorJulius Cohnheim,einem1844 in Leipzig
verſtorbenenbedeutendenPathologen,wurdeaufdemdortigenJo
hanniskirchhofevonFreundenundSchülerneinDenkmalerrichtet.
– BildhauerProfeſſorSchaper iſt gegenwärtigmitder

HerſtellungdesModellszumKruppdenkmalbeſchäftigt.

– An demHauſe in derLuiſenſtraßezu Berlin,welches
dergroßedeutſcheGeſchichtſchreiberLeopoldvonRankevom 1
.

Au
guſt1844bis zu ſeinemTode(23 Mai 1886)bewohnte,hat

d
ie

StadtBerlineinebronzeneGedenktafelanbringenlaſſen

– DieLeitungdes„Archivsfür Anthropologie“,deſſen
älteſterHerausgeberundRedakteurderam20.Mai 1887ver
ſtorbeneAnatomGeheimeratDr.AlexanderEcker in Freiburgi. B

.

war,fordertzurErrichtungeinesEckerdenkmalsauf.

– In New-York iſt einDenkmalfür LeopoldDamroſch,
denBegründerderdeutſchenOper in New-A)ork,enthülltworden.

– In Philadelphiaplant man die Errichtungeines
Beethovendenkmals.

Geſtorben.

– JohnSnodgraß jun.,namhafterengliſcherSchriftſteller,
38 Jahrealt,am24.Mai.

– SchulratDr. HermannHeinrichVogel, Direktordes
Lehrerinnenſeminarszu CallnbergbeiLichtenſteinin Sachſen,hoch
verdienterSchulmann,am29.Mai, in Dresden.

– BernhardEdlervon derPlanitz, königlichſächſiſcher
Generallieutenantv

.
d
. A., 8
2

Jahrealt,am29.Mai, in Dresden.

– M. Fr. HonoréFouquet, ErfinderundBegründerdes
verbeſſertenRundſtuhlsfür Tricotweberei,8

7

Jahre alt, am
29.Mai, zu Rottenburga

.
N
.

– WilhelmvonLevetzau,GeheimerRegierungsrata. D.

undKammerherr,e
in Holſteiner,früher in däniſchemStaatsdienſt,

68 Jahrealt,EndeMai, in Lübeck.

– WilhelmDrewitz,GeheimerRegierungs-undBaurata. D.,
geſchätzterArchitekt,8

2

Jahrealt,EndeMai, in Breslau,

– JuſtizratWilhelmJungermann,RechtsanwaltundNotar,
nationalliberalesMitglieddesnorddeutſchenkonſtituirendenReichs
tags,am 2

. Juni, in Berlin.

– Fürſtin FriederikeAlexandrineMarie Mathildevon
Schwarzburg= Sondershauſen,geboreneFürſtin zu Hohen
lohe-Oehringen,7

3

Jahrealt,am 3
. Juni, in Salzburg.

– ProfeſſorKarlRiedel, namhafterKomponiſt,Begründer
undLeiterdesberühmtenRiedelſchenVereins in Leipzig, 6

1

Jahre
alt,am 4

. Juni, in Leipzig.

– Sir JamesAlexander,engliſcherGeneral, 85 Jahre
alt,am 6

.

Juni.

– BrunoFreiherrvon Schrötter, königlichpreußiſcher
Landrat a

. D., früherMitglieddesAbgeordnetenhauſes,der
äußerſtenRechtenangehörig,am 7

. Juni, in Berlin.

– Sir FrancisDoyle, hochbegabterengliſcherDichter,
GeneraleinnehmerderZölleundfrüherProfeſſorderDichtkunſt

a
n

derUniverſitätOxford,77Jahrealt,am 8
.

Juni. in London

– FriedrichFreiherrvonWeigelsperg, k. k. Feldmarſchall
lieutenanti. P., 76 Jahrealt,am10.Juni, in Wien.

– EduardvonKallee, königlichwürttembergiſcherGeneral
major a

. D., populär-militäriſcherSchriftſteller,unſerlangjähriger
Mitarbeiter,insbeſonderewährenddesFeldzugsgegenFrankreich,
70 Jahrealt,am14.Juni, in Stuttgart.
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Die Maxim-Mitrailleuſe.

s klingtmärchenhaft– unddoch iſt es ganzevolle
Wahrheit: e

in Maſchinengewehr,odervielmehreine
Schießmaſchine,techniſchbezeichnetals automatiſche

Gewehrmitrailleuſe,welche im ſtande iſ
t,

10-12 Schuß in

derSekunde,das iſ
t

600–700 Schuß in derMinuteab
zugeben,wobeifaſtjederSchußauch e

in

Treffer iſ
t - das

iſ
t

d
ie

neueſteſenſationelleErfindungauf demGebieteder
Waffentechnik.600 Schüſſe in derMinute, ohnedaßder
einzigeLaufderWaffeerhitzt,ohnedaßdereine,dasMa
ſchinengewehrbedienendeMannerſchöpftwird!
Wohl ſeltenhat dasErſcheineneinerneuenKriegswaffe

ſo ungeheuresAufſehenhervorgerufen,a
ls

d
ie

automatiſche
GewehrmitrailleuſevonMaxim. Die bisherüblichenMitrail
leuſen,unterdemvolkstümlichenNamen„Kugelſpritzen“b

e

kannt,ſinddurchdieſelbeweit in denHintergrundgedrängt,
keinederſelbenhält mit derMaxim-Mitrailleuſeauchnur
halbwegseinenVergleichaus. Die genialeIdee desEr
finders,den b

e
i

jederFeuerwaffeſchädlichenRückſtoßder
Pulverladungder Patroneals nutzbringendeKraft zu b

e

nützen,um mit derſelbenalle jeneArbeiten zu verrichten,
welcheſonſtdemSchützenzufielen,wie: OeffnendesVer

DasHebelſpſten.

-

Der - ––
Taſter. -- T -

Irºhäusesen ---- C

TC/
Figur 1

.

DieHauptteilederMitrailleuſe.

ſchluſſes,EntfernenderleerenPatronenhülſe,Einführeneiner
neuenPatrone,SchließendesVerſchluſſesund endlichAb
feuerndesnächſtenSchuſſes,um alle dieſeArbeitenohne
HinzuthunmenſchlicherKraft alſoautomatiſchdurchzuführen,
fandallüberallſtaunendeBewunderungund rühmlicheAn
erkennung.
DieſeIdee hat Marim bei ſeinerMitrailleuſe in g

e

lungenſterWeiſeverkörpert.DieMaxim-Mitrailleuſeiſ
t

eine
ebenſogenialeals mörderiſcheErfindung.Genial,weilnur
dererſteSchußmittelſtAbdrückeneinesZüngels - wie bei

einemGewehre – abgefeuertwird; von da an verrichtetdie
Mitrailleuſeſelbſtthätigalle die frühergenanntenArbeiten.
Bei jedemSchußerneuertſichdasSpiel undwährtſolange,
als überhauptPatronenvorhandenſind. Mörderiſchiſ

t

die
Erfindung,weil e

in einzigerMann eineganzunglaubliche
AnzahlvonſichertreffendenSchüſſenabfeuernkann,beinahe
ebenſovielSchüſſe,als in derſelbenZeit50 Mannmitdem
gewöhnlichenGewehreabgebenkönnen.Schon im März1887
hattederErfinderdieſerMitrailleuſe,HiramS. Maxim,das
erſtekriegsbrauchbareModellderſelbenderengliſchenRegierung
vorgelegt,welchedieMitrailleuſenachkurzerErprobungauch
ankaufte,90Stückderſelbenerzeugenließunddieſelbenhierauf

in die Kriegsausrüſtungeinſtellte.Die epochaleErfindung
MaximswirktewieeinBlitz. Faſt ausnahmslosließenſich

in kurzerAufeinanderfolgedie meiſtenStaatenEuropas
ExemplaredieſerneuenWaffekommen;die damitdurch

Figur 2
.

DasVerſchlußſtück(Schloß).

geführtenVerſuchehabenauchüberallzur Einführungder
Mitrailleuſegeführt.
Die Maxim-Mitrailleuſebeſtehtaus einemgewöhnlichen
Gewehrlaufe,welcherfaſtüberſeineganzeLängemiteinem
bronzenenMantelumgebeniſt. Rückwärtsſchließt a

n

den
Lauf einviereckigerGehäuſekaſtenan, welcherdenVerſchluß
undjeneMechanismenenthält,durchwelchedasautomatiſche
LadenundAbfeuernbewirktwird. In derFigur 1 iſt der
LaufmitdemGehäuſekaſten,alſo d

ie eigentlicheMitrailleuſe,
bildlichdargeſtellt.DasGewichtderſelbenbeträgtnur 1

9 kg.
AußenamKaſtenſiehtmaneinHebelſyſtem,welchesmitder
Hand in Bewegunggeſetztwerdenkann;mitderBewegung
desſelbenkorreſpondirtdieBewegungdesVerſchluſſes
VerſchlußſtückoderSchloßſelbſt iſ
t
in der Figur 2 per
ſpektiviſchdargeſtellt.Das LadenderMitrailleuſeerfolgtauf
folgendeoriginelleArt: d
ie

einzelnenPatronen(gewöhnliche
Gewehrpatronen)ſind in einembeliebiglangenGarnbande,
welchesnebeneinanderliegendeSchlupfenbeſitzt,eingeſchlichtet;

DerbronzeneMantel.

Das

dasBandwirdmit einemſeinerEnden in eineDurchlochung
des Gehäuſekaſtens„eingefädelt“.Bewegtman nun mit
derHanddas Hebelſyſtemeinmalvor- und rückwärts, ſo

wird, korreſpondirendhiemit,dasVerſchlußſtücknachrück
und wiedervorwärtsgeführt.BeimZurückgehendesVer

ſchluſſeswird von dem
ſelbeneinePatroneaus
demBandherausgezogen;
beimVorgehendes Ver– Der ſchluſſeswirddieſePatrone

Lauf. in denLauf geſchoben,der
Verſchlußgeſchloſſen.Durch
einenDruckaufdasZüngel
wirdnun dererſteSchuß
abgefeuert.Durchdiebeim
SchuſſeentwickelteRückſtoß

kraftwirdjetztdasHebelſyſtemſelbſtthätigin Bewegunggeſetzt,
dasheißtdasVerſchlußſtückeinmalnachrück-undvorwärts
bewegt.Bei erſtererBewegungwirdeinePatroneausdem
Band– dasgleichfallsautomatiſchumeinStückſeitwärts
gerückt iſ

t – und die leerePatronenhülſeaus demLaufe
herausgezogen(dieszeigt d

ie Figur 2); b
e
i

letztererBewegung
wirddieausdemBandgenommenePatrone in denLaufgeſchoben
unddie leereHülſedurcheineAuswurfsöffnungherausge

ſ

-
-

-T- - -
Figur - sa

h

rbareMitrailleuſe

ſchleudert.DrücktmannunmitdemDaumen a
n

einenrück
wärtsam GehäuſekaſtenbefindlichenDrücker,ähnlichdem
TaſtereinesMorſeſchenApparates, ſo gehtderSchußun
mittelbarnachdemSchließendesVerſchluſſesab; beifort
geſetztemDruckeauf denTaſterbewegtſichdasHebelſyſtem
kontinuirlichvor- und rückwärts,dasheißtdieMitrailleuſe
ſchießtohneUnterbrechungfort, ſolangePatronen im Bande
vorhandenſind; hörtderDruckamTaſterauf, ſo ſtehtdie
Mitrailleuſeſtille. SchiebtmanendlicheineSperrevorden
Taſter, ſo daßletztererkonſtantin ſeinergedrücktenLagever
bleibt, ſo kannmandieMitrailleuſeruhigverlaſſen– ſie

knattert im gleichmäßigenTakteununterbrochenfort, bis alle
Patronenaufgezehrtſind. DasBandmitdenPatronenwird
beijedemSchuſſeautomatiſchumeinStückverſchoben,und
nachundnachquerdurchdenGehäuſekaſtenderMitrailleuſe
hindurchgezogen.Die einzelnenErſcheinungenb

e
i

derſelbſt
ſchießendenMitrailleuſe,als: dasſteteruckweiſeFortſchreiten
desBandes,dasgleichförmigeGeknatterderSchüſſe,daswie
ratata,ratataklingt,dasbeijedemSchuſſeerfolgendeſtoß
weiſeVor- und ZurückſchnellendesLaufes,das gleichfalls
ſtoßweiſeAusblaſenvonDampf a

n

derMündungdesMantels,

Figur 5
.

Schiffsmitrailleuſe.

welcherdurchVerdampfendeszumKühlendeserhitztenLaufes
im MantelvorhandenenKühlwaſſerserzeugtwird: a

ll

das
macht im ZuſammenhangeeinenganzeigentümlichenEindruck.
DerVergleichiſ

t

nicht zu weithergeholt,mankönnte– wieein
Laieverſicherte– glauben,eineDampfnähmaſchinevorAugen

zu haben,freilichmitdemganzgeringenUnterſchiede,daßhier
Schußauf Schußein todbringendesGeſchoßaus derſelben
herausgeſchleudertwird! In derFigur 3 iſt di

e

komplete
Mitrailleuſedargeſtellt;das Dreifußgeſtell iſ

t

mit einem
Stahlſchildverſehen,welchesdenSoldatengegenGewehrfeuer
vollkommenſchützt.Das GewichtdieſerMitrailleuſekomplet

iſ
t gegen 8
0 kg. Eine derartigmontirteMitrailleuſehat

der bekannteAfrikaforſcherStanleywährendſeinerletzten
Expeditionmitgeführt.Ihr mörderiſchesundunheimlichſicheres
Feuerhatüberall,woStanleyſichderMitrailleuſebediente,
dieangreifendenWilden in paniſcheFurchtundabergläubiſchen
Schreckenverſetzt,und ſi

e

ſtetszurwildeſtenFluchtgetrieben.
Statt auf demDreifußgeſtellkanndieMitrailleuſeauch
auf d

ie

in der Figur 4 dargeſtelltenWeiſemontirtſein.
Jedenfalls iſ

t

dieſeArt inſofernbequemer,als derMann,
welcherdieſelbebedient,

ſi
e

auf kurzeEntfernun
gen allein fortbringen
kann,indem e

r

ſichein
fachvornamQuerſtück
derStrebeeinſpannt.
Die außerordentliche
Feuergeſchwindigkeit,wie
ſchonerwähnt,600 bis
700 Schuß in derMi
nute,würdenatürlichohne
Anwendungbeſonderer
MitteldeneinzigenLauf

in derkürzeſtenZeitder
arterhitzen,daßdieWaffe
ganzunbrauchbarwürde.
Umdieshintanzuhalten,
wendetMaxim– wie
bereitsangedeutet,und
das iſ

t

einweiteresge
nialesMomentſeinerEr
findung - eineKühlung
des Laufesmit Waſſer

an. DasWaſſerbefindetſich in dembronzenenMantel,der
denLauf umgibt,undbeſpültletzterennahezuin ſeinerganzen
Länge.Die durchdasfortgeſetzteSchießendemLaufeerteilte
Wärmewirdnundazuverwendet,dasKühlwaſſer zu erhitzen
undſpäter in Dampf zu verwandeln,währendderLaufſelbſt
nichtüberdieTemperaturdesſiedendenWaſſerserhitztwird.
OhnedieſeWaſſerkühlungwürdederLauf nachkurzerZeit
glühen.Bei derGebrauchsweiſederMitrailleuſenachFigur

3 und 4 wird dasWaſſerunmittelbardurcheineEinguß
öffnung in denManteleingeſchüttet;derſelbefaßtungefähr

-
Fig. 6

. TragbareMitrailleuſe,verpackt.

Figur? TragbareMitrailleuſe,aufgeſtellt.

2 Liter,wasfür 1000–1500 Schußgenügt.Dannwird
dasWaſſerverdampftſeinundmußerſetztwerden.
Bei der in Figur 5 abgebildetenMitrailleuſebefindetſich
das Kühlwaſſer in demglockenförmigenGeſtelleund zwar
untereinemDruckevon3%
Atmoſphären.MittelſtRöhre
undRegulatorkommunizirtdie
Glockemit demInnern des
Mantels; bei jedemSchuſſe
wirdeinVentilautomatiſchge
öffnetundeinebeſtimmteMenge
Waſſers in denMantelhinein
gepreßt.Der Dampfſtrömt
bei jedemSchuſſeſtoßartig

a
n

derMündungdesMantels
ins Freie. DieſeMitrailleuſe
weichtauch ſonſt in ihrer
äußerenEinrichtungerſicht
lichermaßenvondenfrüherenab. DieMitrailleuſewirdnäm
lich in dieſerFormaufdemDeckderSchiffeverwendet;der
bedienendeMatroſelehntſichmitderSchultergegendasrück
wärtshervorſtehende„Schulterſtück“unddirigirt ſo d

ie Mi
trailleuſe,welcheeinDrehen im Kreiſeherumundauchauf-und

Figur8
.

Mitrailleuſein

ſtählernerRäderlafette.
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abwärtszuläßt, ſo daßmaneinenſehrgroßenRaummit
Feuerüberſchüttenkann.
EinenhöchſtoriginellenModus in der Art derVer
wendungundFortbringungderMitrailleuſeſtellen d

ie

beiden
Figuren 6 und 7 dar. In einemKaſten,derzumAuf
hängenüber d

ie
Schulterneingerichtetiſt, befindetſich d

ie

kompleteKanoneſamtMunitionverpackt.Eineäußerſtein
facheManipulation – undderMannhatdenharmlosaus
ſehendenKaſten in einefurchtbareSchießmaſchineumgewandelt.
Die Figur 8 endlichzeigt d

ie AnwendungderMitrailleuſein

einerſtählernenRäderlafette,mitwelcherman im Gebrauchs
falle e

in

für GewehrgeſchoſſeundShrapnelkugelnnahezuun
angreifbaresObjektherſtellenkann,wennman d

ie

beiden
Stahlräder,welcheſchildartiggeformtſind, diagonalzum
Geſchützeſtellt,wasdurcheineeinfacheFedervorrichtungleicht
ermöglichtiſt.
Von dernahezuwunderbarenTreffſicherheitderMaxim
MitrailleuſewerdenförmlicheLegendenerzählt.Die bezüg
lichenBerichteſtammenjedochvonFachmännernundAugen
zeugen,müſſendahervollkommenglaubwürdigſein. So kann
manzumBeiſpielausfolgendementnehmen,wie„furchtbar
genau“dieſeMitrailleuſeſchießt:Maxim ſchoßgegeneine
Scheibe,welcheauf 300Schritteaufgeſtelltwar; e

r dirigirte
denLauf derart,daß Schußum SchußdasZielſchwarze
trafen. Von weitenſchienes, als o

b

b
e
i

derScheibeeine
unſichtbareSäge arbeitete,welchenachundnachdasZiel
ſchwarzeausderScheibeherausſägte,ſo daßnachbeiläufig
350 Schußſtattdesſelbenein rundesLoch in derScheibe
ſichtbarwar. Maximſchoßfernerhorizontaleundvertikale
Linien, Kreiſe,Sterne 2

c.
in dieScheibeundverſuchteein

mal ſogar, und mit Erfolg, denAnfangsbuchſtabenſeines
Namens„M“ in dieScheibe zu ſchießen.
Die aufGrundvonausgedehntenVerſuchenbezüglichder
TreffſicherheiterhaltenenwiſſenſchaftlichenDatenlaſſenden
Ausſpruchgerechtfertigterſcheinen,daßMaximsMitrailleuſe

d
ie

beſtſchießendeWaffederGegenwart iſ
t.

ZumSchluſſe

ſe
i

noch in einigenWortenderPerſondesgenialenErfinders
gedacht.Hiram S

.

Maxim iſ
t

ein Amerikaner,der als
Elektrotechnikerauchauf demKontinentehinlänglichbekannt
iſt. Erſt ſeit demJahre 1884 trat e

r

auchals Kriegs
ingenieurvordieOeffentlichkeit,undſchonmit ſeinererſten
ErfindungaufdemGebietederWaffentechnik– ebender in

RedeſtehendenMitrailleuſe – hatte er einenganzenund
vollenErfolgerrungen.
Maxim iſ

t

von kleiner,unterſetzterStatur, und ſein
AeußeresſowiedieArt undWeiſe,wie e

r

ſichgibt, laſſen

in ihm keineswegsdengenialenErfindererkennen.Jene,
welcheGelegenheithatten,ihn perſönlichkennen zu lernen,
rühmen a

n

ihm in erſterLinie ſeineechtamerikaniſcheUn
genirtheit,danndieerſtaunlicheSicherheitin derHandhabung
ſeinerWaffeundendlichdierührendeLiebe,welchee

r

dieſerſeiner
Waffe,demKindeſeinesruheloſenGeiſtes,demglänzenden
ErgebnisjahrelangerArbeit und unermüdlichenStudiums
entgegenbringt.
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Der „Blumenkorb“.
Monat-Röſſelſprung von Rudi von Warnkenhagen.
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In denerwähntenProblemturniervon:„SheffieldIndependent“wurde
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MSfernrätſel.

WerdendieſechsverſtelltenBuchſtabenderFigurſpitzen,die
zwölfdesnachfolgendenKreiſesunddieſechsderZentrumsfigur
richtiggeſtellt,ſo ergebendieerſten:einhiſtoriſchberühmtesBad

in Württemberg;diemittlereneineStadt in Amerika;dieinnerſten

Wenndieſegefunden,müſſendie
dreiAbteilungenſo gedrehtwerden,daßdieBuchſtabenderſechs
Strahlen,beliebigzuſammengeſetzt,folgendesergeben:einenöſter
reichiſchenFeldherrn,einepoetiſchePerſonifizirungdesTodes,eine
Gewürzpflanze,einMuſikwerk,e

in

weiblicherVorname, e
in

Reich

in Hinterindien.

einenmännlichenVornamen.

Homonyme.

1
)

Ueberraſchte
s dich,daß ic
h
in ſo elegantem– – ?

2
)

Mir ſagtderGärtner,daßmeinBäumchenzu ſtarke– –

3
) Dem,derdasReiſegeldfür Paris im Sackhat, wird

niemandzu einemAusflugenach – –

4
)

Im Freienhierſollt' ic
h

Sieſtahalten?Wo ſo viele – – ?
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TAuflöſung des Monat-Röſſelſprungs (Uuni)
„Das Landhaus“ Seite 772:

Käm'dirdieWahlbedenklichvor,–
Ichwüßtwohlungefähr–
UndſagtesheimlichdirinsOhr,
Wergernebeidirwär'!

O,wärſtduhalbſoglücklichnur,
Wieich'sdirwünſchenmag–
Dirwär'dieweiteErdenflur
Einduft'gerBlütenhag.

Wer– ſowiedu– zuallerZeit
AufBlütenduftwasgibt,
„Barockſtil“auchund„Einſamkeit“–
Dochmehr– dichſelbſt– nochliebt.

Drinläg'imzierlichen„Barock“–
Wiedu'sſogernja haſt–
Undnurmiteinem„ErſtenStock“
EinkleinerFeenpalaſt.

Mitdir– oParadieſesflur
AmletztenSchöpfungstag!–O,wär' ic

h

halb ſo glücklichnur,
Wieich'smirwünſchenmag

RudolfSperling.

DieFeedarinnenwäre – du!
Nichtwahr? – Duwilligſtein! –

Unddoch– gibwiederes nurzu: –

„'smüßtjemandbeidirſein!“

Bilderrätſel.

Re-assº- Oes
„TREUDEX . .

BILLET - EnrRES
TTR-3lose- S

º

Huflöſung des Bilderrätſels Seite 793:

Wenn d
u

derWeisheitnurvertrauſt,
Du wirſteinſchlechterProphetaufErden;
Dochwenn d

u

aufdieThorheitbauſt,
Manläßtdichnicht zu Schandenwerden.

Auflöſung des Arithmogriphs Seite 793:
Freitag Reichenau
RoſtopſchinEppich
Ilmenau Urban
Tantalos Taiti
Zuiderſee Gre

Roſtock
FritzReuter – KeinHüſung.

Auflöſung des Monogrammrätſels Seite 793:

Klatſchröschen.

- EQ-SYS-><-> -ÄëÄTTHESSSSSSTº-FT
Norddeutſcher.DasſchönſteAndenkena

n

IhrenBeſuchderbayriſchenKönigsſchlöſſerbildetdasKönigLudwig-Album,welches1
2

Anſichtenderſelben
bringt.Esſind 2 Ausgabendavonerſchienen:eineFolio-Ausgabe(inHeliogravüre)für ..

.
1
8

undeineKabinet-Ausgabe(inPhotographie)für ..
.
1
0
.

L. S
.
in K
.

HinweiſeaufdieVerwendungderFleiſchextraktealsWürzen
undalsKrankennahrungfindenSie in der im Druckerſchienenen„Denkſchrift
derFirmaJuliusMaggi & Co. in Kemptthal(Schweiz),Singen(Baden)
undBerlinC., Seydelſtraße1

4

für denVI. internationalenKongreßfür
HygieneundDemographiein Wien.September1887“,in welcherzugleichauch
überdieBedeutungderLeguminoſenfürVolks-undMaſſenernährungAuf
ſchlüſſeerteiltwerden.
LieutenantM. in W. Dr.Märzroth(eigentlichM.Barach)hatnach
ſtehendeSammlungenſeinerGedichteundHumoreskenherausgegeben,dieim
Buchhandelzu beziehenſind:„Bilder,LiederundGeſchichten“– „Liederbuch
ohneGoldſchnitt“– „SatansLeier“ – „Spottvögel“– „Bitt'garſchön,ngalaſſ'n!“ – „Weltluſt“– „ErnſtundScherz“.Außerdemerſchienenvon
ihmEpigramme,allerhandWienerErinnerungenundanderes.
rau Landrichter R

.
in Lyck.UmNickelbronzenachGebrauchvonEſſigſäurewiedervonſelbigerzu reinigenundblankzu bekommen,empfiehlt

ſicheinvorſichtigesBehandelndesGegenſtandesmitverdünnterSchwefelſäure,
dannſofortigesWaſchenmitWaſſerundſorgfältigesAbtrocknen.
Dolores. In IhrerJugendderWeltentſagen,wie

„AlterAbonnent in Bautzen. AlseinBuchdergewünſchtenArt
nennenwir Ihnen:„DieHarzeundihreProduktevonDr. G

.

Thenis
1879.HarzundColophoniumlöſenſich in ſtarkemAlkoholvollſtändig.Bei
20"löſtſichColophoniumin 8 T

. Spiritusvon 5
7

Gew.-Proz.– IhreFrage
wievielWaſſerundandereBeimengungendergewöhnlichekäuflicheSpiritſenthält,iſ

t
in dieſerAllgemeinheitnichtzu beantworten.Spirituskommtin

allenStärkenundReinheitsgradenin denHandel.
VictorGr. in Wien. Zuunbedeutend.

- ******
imJura. WendenSieſichan J. J. WebersVerlag

In Leipzig.
Ein langjährigerMannheimerAbonnent.AllgemeingehalteneAngabendarüberfindenSie in dendurchjedeBuchhandlungbeziehbar
Schriften.„DerEinjährig-Freiwilligeim deutſchenHeereundderÄ(Berlin, J. Schleſier)– „DiedeutſcheWehrpflicht“vonOttoBucher(Leipzig,
MoritzRuhl).
Suſanne in Dresden.UnsausderSeelegeſprochen,aberſchon

o
ft geſagt,alsdaß e
s

andersals in einerganzneuenundbeſondersanregenden Ä abermalserörtertwerdenkönnte.M. Singer in Wien. Nichtbeiunserſchienen.
KleineHolländerin.Vielleichtnehmenwir nächſtenseinmalGe
legenheit,IhremWunſchenäherzu treten;ſo im Handumwendengehtdas
natürlichnicht. – SchäfferhateineReihelaunigerKompoſitionenauchfür
Frauenſtimmengeſchaffen,dieIhnenjedeMuſikalienhandlunggernzurAn
ſichtvorlegenwird.
AlfredBr. in Crefeld.EinesderkleinenLiedchenhoffenwirunterbringenzu können.

- H
.
in Hummich. Nichtfürunsgeeignet.

r. med. F. St. in Wiesbaden.SehrAehnliches,wennauchviel
leichtnichtgeradeganzdasſelbe,allerdingsſchonöfterdageweſen.
Kl. vonTh. in Wien. Auchwirglaubena

n

dieſeIdentität,können

ſi
e

aberfürdenAugenblicknichtmitvollerSicherheitbeſtätigen.
IgnatzSchw. in Eger(?). Unsunbekannt.
Friedrich H

.
in Linz. Ehe.IhreVerſe a
n

unsgelangten,hattedasVerhängnisſchonimverneinendenSinnentſchieden.Ä Ä ſandtenein:Hch.Waßmuthin Livorno.RatloſeEnkelinin ? MarieBergerin Schlotten(4). B
.
K
.
in Engelerd.C
.

Ain

in Wien.FritzEuteneuerin Altenai. W. ViktoriaPicek in Prag. ? in

Livorno.BertholdLevyin Mannheim.LouisGutjahrin Antwerpen.Ignaz
Schwartzin Eger. C

.

vonThüngenin Wien.EdwardSimon in Warſchau

Geſundheitspflege.

L. B
.
in Ch. 1
)

Ja. 2
)

BeivorſichtigerAnwendungnein. 3
)

Ein
ſtärkeresNachwachſen,findetnichtſtatt.AufeinedauerndeBeſeitigungdarfallerdingsnichtgerechnetwerden.4

) Ja; wirbrauchenwenigſtensnichta
b

zuraten.
Waſſermann. 1

) SandabreibungengegenMiteſſerſieheNro. 5 des
30.Jahrgangs.2

)

KünſtlichesKarlsbaderſalzwirdhierentſprechen:einenb
is

zweiKaffeelöffelin einemWeinglaslauenWaſſers.3
) Gegenzu ſtarkeSchweißbildungempfiehltſichEinpudernmitfolgendemPulver:Salicylſäure3 Teile,

Stärkemehl1
0 Teile,Talk 8
7

Teile. 4
)

KommtaufdieUrſachean.
Max H

.
in Sudenburg.Leberflecke,wenn ſi
e

nicht zu großſind,
könnendurchvorſichtigesBetupfenmitrauchenderSalpeterſäurebeſeitigtwerden;
dochthutmangut,diesvoneinemArzteausführenzu laſſen.

einedurchlangeLeidenſchwer.Geprüfte,nurweilIhnen
dieGegenwartnichtbietet,wonachIhr Herzverlangt– in

einemſolchenGedankenkönnenwirSieunmöglichbeſtärken.
SiehabennachallermenſchlichenVorausſichtnocheinelange
Lebenszeitvorſich,dieIhnenreichlichenErſatzfürdasjetztVerſagtebietenkann.„Dulde,geduldedichfein!UebereinStündlein

Iſt deineKammervollSonne!“
PaulHeyſesWortmögeIhnenangelegentlichempfohlenſein.Junge Frau in Ab. DasSpitzerſcheBild „Die
Lehrerinkommt“iſ

t

alsHolzſchnittin unſererZeitſchriftnicht
veröffentlichtworden,ſondernerſchienalsExtra-Kunſtbeilage

u
r Künſtler-Ausgabevon„UeberLandundMeer“,undj

dieſerverweiſenwirSieaufdiemehrfachenAnkündigungenunſererVerlagshandlung,z. B
.
in Nro. 3
3

auf
Seite713,woSieallesNäherefindenwerden.„Eine,hinterderman+++macht“.Wirmachen
nichtsdergleichenundkönnenauchunmöglichglauben,daß
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unsaufCharakterdeutungausderHandſchriftnichteinlaſſen,ſprechendochIhreZeileneinegenügenddeutlicheSprache,
dieunsſagt,daßSieeineziemlichentſchiedenauftretendejungeDameſind,derenSchriftzügezwarenergiſch,aberkeineswegsunweiblicherſcheinen.– Wir ſtellenunseinekleine
BrünettemitetwasvorwitzigemStumpfnäschenundetwastrotzigaufgeworfenenLippenvor.Freuenſoll e

s uns,wenn
SiedieſeVorſtellung– grundfalſchfinden,umuns in der
angedeutetenWeiſeeinesBeſſernzu belehren.Alsdannver
ratenwir IhnenvielleichtauchdaszuletzterbeteneMittel,
daswir ſo leichtenKaufsunmöglichlosſchlagenkönnen.–

UeberdasSchönheitsmittelſollenSieunter„Geſundheitspflege“demnächſtnäheresfinden.
Wilh. U

.
in Ulm. WenndieUnſterblichkeitbeſungenwird, ſo ſollte e
s

auchin möglichſtunſterblicherWeiſegeſchehen;ſonſtunterbleibte
s

beſſer.
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E.L.inKonſtanz.Moguntianus77.Dawirſelbſtkeinabſolutſicher
wirkendesMittelgegenSommerſproſſenanzugebenvermögen,ſolaſſenwirunten
zweiRezeptefolgen,welcheunsvonAbonnentinnenalsunfehlbarwirkendmitgeteiltwurden,ohnenatürlichfürderenErfolgeinſtehenzuwollen.Solltedamit
inVerſuchgemachtwerden,ſobittenwirumgütigeMitteilungdesetwaigenEr
folges:1)MannimmtJohannisbeeren,d

ie

ebenanfangenſi
ch
zu rötenundpreßt

derenSaftaus;mitdieſemfeuchtetmaneinenTheelöffelvollSchwefelmilch

zu einemdünnenBrei a
n

undbeſtreichtdamitdasGeſichtvordemÄgehenmittelſteinesLäppchens,wasmanjedochvorſichtigvordemSpiegelthunmuß,damitnichtsin dieAugenkommt.MorgenswäſchtmandieſenBrei
miteinemreinenLäppchenundlauwarmemWaſſerwiedervorſichtigvomGe
ſcht a

b
.

NachGebrauchvonachtTagenſollendieSommerſproſſenfortſein.

2
)

MannimmtdieBlätterderweißenLilienblütejedochvorſichtig,damit
nichtsvondengelbenStaubfädenaufdieBlätterfällt,gießtdarüberWein
geiſtundzwarnur ſo viel,daß Blättergutgedecktſind,undäßtdasGanzeeinigeTage a

n

derSonnedeſtilliren.DieStellendesGeſichts,a
n

denenSommerſproſſenſind,werdendanndamitdesAbendseingerieben.

F. N
.
F. in Chicago.Derartige,durchausmediziniſcheWerkepaſſen

nichtin Laienhände.
Milch.DesMorgensgenoſſene,kuhwarmeMilch iſ

t
fürdenMagennichtnachteilig.Ziegenmilchiſ

t

wedergeſündernochnahrhafteralsKuhmilchund
wirdnochdazuwegendeseigentümlichenGeſchmacksvonvielenwenigergerngetrunkenalsKuhmilch.
M. X

.
in Stein-Krems a
.
d
.

Donau.Wenne
s

ſichumeinenchroniſchen
Magenkatarrhhandelt,ſo empfiehltſichderGebraucheinerKarlsbaderſalzkur,
welchein Nro. 5 deslaufendenJahrgangsausführlichangegebeniſt.

E
.
L. in Konſtanz.GegenKropfmußdasJodkali,wennmaneinen

entſprechendenÄ erzielenwill,nichtalleinäußerlich,ſondernauchinnerlichgebrauchtwerden.LetzteresdarfnatürlichnuraufärztlicheVerordnunghingeſchehen.WendenSieſichdaherzu dieſemBehufea
n

IhrenHausarzt.). N.inÄ 1
)

NachdemSietrotzgenauerUnterſuchungvon
denAerztenzumMilitärdienſttauglichbefundenwurdenundauchalleStrapazendesMilitärlebensalsEinjährig-FreiwilligerohnejeglicheBeſchwerden
durchmachenkonnten,kannvoneinemwirklichenLeidenderangedeutetenArt
keineRedeſein,ebenſowenignatürlichvoneinerbez.Heilbarkeitdesſelben.

2
)

und 3
)

Sind zu verneinen.4
) RegelmäßiglebenundalleunnötigenAufregungenvermeiden. Dr.Schul
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0 g

MännerchorPartit.252Stimmen603Schulausgabe2stimm.103,3stimm.102
)-– op.200TrauermarschaufdenTod
desKaisersWilhelmI. FürClavier
2händ.1.–,4händ.1.50,Violine u

.

Kl.20,Cello u
.

Kl. 1.20,Flöte u
.

Kl.120,
B-Cornetod.Tromp.u

.

Cl.1.20,Har

o
n 1.20,OrchesterpartuStimm.à2.–

Milit-Orch.2.–,Viöl.,Cellou.Clav.2.–Keyll, B
. F.
,

op.48Ubibeneibipatria.
VaterländischerWalzermitText150.
Neueste u

.

beste Schulen. ..
.

ºoschulev
. H.Heberlein,2T.geb.à2.

arinettschulev
. R.Kietzer,3T.gb.à2.–

avierschule,Grossev
.

LouisKöhler,op.314.Letzt.Meisterwerk
berühmtenPädagogen.3 T

. geb.à2.–ºncertinaschule,öföñvsoköoff –oncertinaschule,48ön v
.

Prussak 2 –

netschulevÄF Bagantz,2T.gb. 2.–
tenschulev

.

Ern.Köhler,2 T
. gb.„2.–

&rmonikaschulev
.
J. A
.

Sokoloff1.–
ºrmoniumschulev

.
A
. Michaelis,

ºchfürOrganisten,2 Teile,geb.„2.–armonielehreyF. Dräseke,f. geb.3.–
linenschulev.EKöhler,1Tgb.2.–MelodielehreA

. Michaelis,f. geb.2.–Ä v
. A.F.Bagantz,3T.gb.à2.–Äener Är 1T.gb.2.–Ä eineRubinsteinfürjungePianist.Ä u. heitere,klass.u. mod.Stücke,

P ºten, m
.

Fingersatz- F. FrijeÄ - BilligeAusg.geb.2.–Äu.Heinr. Zimmermann,Leipzig"s durchjedeBuch- u.

jj
Ä b. Trauerfeieri.neuenGewand

“) Leipziggrossartigu
.

weihevoll.cÄ SignaleschreibenüberdieGrosseÄhule vonLouisKöhler,op.314Äentlich gründlicheu. bis°zelnegehendeWerkbedarfkeiner

Ersparnis ! ! !

DierichtigeundbilligeErnährung.Kochbuchu
.

HaushaltungslehrefürdenſparſamenHaushalt
von(Ottilie Palfy – geb.... 2.VerlagvonTh.Knaur,Leipzig

Buchführung!

- - -

9.

orrespondenzRechnen,Comtoirkunde
Jede Schrift wird schön!

e ProsteVerlangen

oderProbe-LectionfürSchönschrift.

F. Simon,AbtheilungfürbrieflichenUnterricht,Berlin SW,48

s ebensgroße Portr its
(auchkleinereFormate)in Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönſt.Andenkena

n

Verſtorbene.
Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitut v

.

C. Hommelin
Bockenheim– Frankfurt a. M.

ÄTTA- FÄ

CFang VO/ S

Dr. P
. STÜHLEW,Preis 50Pfennig.

Emil Mühlenpfordt.HamburgImportvonJapan-WarenundKunſtgegenſtänden.
BilligſteBezugsquelle,größteAuswahl.

Geſe
Schäferstr.4.

dieſeverſtärkt3

1 C 1x S 1x i n sBÄ etc.neusteSr.-Dess.versendet
jedesMasszuFabrikpreisen,Mstr.frko.
H. Schultz, vormals F'

.

Koltermann,
Cottbus.

Viele L
Neuheiten

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159.

Eincylindrige und

Bade- und Doucheapparate,

23adeſtühle
mitundohneBrajevºng
Dampfbadeſtühle,
Badewannen und Badeöfen,

Sitz-,Juß- u
. Aßreißewannen,

Cloſets,23idetsetc.
Preisliſtenkoſtenfrei.
Zeppernick & Hark,
ZerſinSW.,Lindenſtr.15.

-, mitHolzarmlehnen4 ., mitVerlängerung

6 -, mitVerdeck8 ./., f. polirt u. fein.Stoffſitz,ſowieextragroßeu
.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzje 2 u
.

3. ..
.

mehr.
Solide Huckskins,

dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.

Schladitz & Bernhardt,
Dresdenempfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

E
T

- -F
empfehlenihreneueſtenExpanſions-u

.

Com
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerÄ5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.

(om

Itientek & Hantbrock,

pound Dampfmaſchinen

-A AF

vongeringemDampfverbrauchundgleichmäßigtemGange,bis zu 200Pferdekräften,liefern
Ottenſen bei Altona.

inen,ſowieuntereiner

GerhardvonAmyntor.
FeingebundenmitGoldſchnitt.Preis8 Mark.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.

Ernſt Hartmann, Strumpffabrik

in Chemnitz– Sachſenfertigtin Seide,Flor, Baumwolle,Wolle 1
c.

diefeinſtengeſtrickten- -- Damenſtrümpfe und
Herrenſockert. =

EchteFarb. Extragrößen.AnſtrickenfeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

Pflanzenkübel,

Naturholzmöbel etc.
offerirtdieFabrikfürGartenartikel,Spalier
bauwerkeundArbeiten,Zug-Jalouſien,Roll
lädenzc

.

von

Carl Schließmann,
Hoferant.
Kaſtel-2Mainz.

IlluſtrirtePreisverzeichniſſeſtehenfrankou
.

gratis zu Dienſten.

S

=

Dresdener
Velocipedfabrik
Schlitz & Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:
Germania-Rover

> Preiscour.geg.109Marke.

S-

= .. .
..

S>
SZ

DieMºdefabrix von
Ernst Kratz in Frankfurt a.M.

empfiehlt
NähnadelnmitfederndemOehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns– D.R. P. No.25424.–
SelbstvonSchwachsehendenund
Blinden mitLeichtigkeiteinzufädeln.

– In denmeistenBlindenanstaltenein
geführt. – Zuhabenin fastallenGe

esonderenEmpfehlung.“ schäften,welcheNähnadelnführen.
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WWWAAW
EntöltesMaisprodukt.ZuPuddings. FruchtspeisenCacaoetc.vortrefflich.In Kolonial-undDrog.-Hdlg.

Seinde Belgier
Neuer Kursaal,

WWWWWWWW
sandorten etc.u.zurVerdickung v.Suppen, Saucen

u. - Pfd.engl.

Schönstes und besuchtestes Seebad-
aufdemKontinent,Sommer-Residenz

I. I. M. M. des Königs und der Königin der
„Jährlich 100,000Badegäste“

Central-GeschäftBerlinC.

herrlicherMeer-Damm.Täglich

TB-S-Bade-Saisonvom1.Juni bis31.Oktober-T-E Konzert mitSoirée dansantesim Kursaal- Zwei
Orchester,Orgel-Vorträge,Bälle im Kasino.Regattasauf demMeere.Pferde-Rennen,Theater.FesteallerArt.
Kursaa1, Kasino, Leopoldspark und SeebäderstehenunterAdministration der Stadt Ostende
WährendderSaisonfindetdieInternationale Ausstellung für Hygiene undRettungswesen statt:-

Kronen-Quel
N§N § §§§ §§ §§§ § §§ §§ §§ §§§§ §§§ §Ä§§§ § §§ §§

zu Obersalzbrunn i. Schl.
wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen
undDarmkatarrhe.– – In denersten7Versandjahrenwurdenverschickt:Än, sä Tijssj2234 ,
1ss, 24780ſ. 1ssg: 406298f. 1SS7: 626246 f.
DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzubeziehen.
BrochürenmitGebrauchsanweisungversendetaufWunschgratisundfranco:

D
ie

Administration d
e
r

Kronen-Ouelle Obersalzbrunn Schl

00- UND THERMALBAD
K0NIGSB0RN in Westfalen

Eisenbahnstationen:Unna(Berg.-Märk.)Unna-Königsborn(rechtsrh.)
Saison: 15.MaibisAnfangOctober.
Frequenz 1887:2500ständigeKurgäste,35,000Bäder.
Indiceationen: Scrophulosis,Hautkrankheiten,Rachitis,rheu
matischeLeiden,Neurosen,Frauenkrankheiten,Anämieu

.

Chloroseetc.Unterhaltungen: 60 MorgenKuranlagen,die grössten
GradirwerkeDeutschlands,mitPromenadenversehen.TäglichCon
certe,Theater,Lese-,Musik-,Billardsäle,Réunions,Ausflüge,
Spielplätzeetc.
Quartiere: Kurhaus,gewerkschaftlicheHötels,Privat-Hötels
undQuartiere.VollePensionschonvon 3 Markan.Prospecte,sowie
nähereAuskunftdurchdieBadeverwaltung.
Aerzte: Dr.Anton,gewerkschaftl.Badearzt,Dr.Kipp,Dr.Friederichs,Dr.Schulze-Hoeing

Bad Ems.
Kurhaus Schloß Langenau.

Dr.Kles DiätetischeHeilanstalt
Dresden,BachſtraßeB

.

FürMagen-,Herz-,1lnterleibs-,Nervenleiden,Säfteverderbniſ,Frauen
krankheitenc. MäßigePreiſe.Proſpecte
frei.NeueſteSchrift:Dr.Kles'Diätet.Kuren,Schroth'ſcheKur 2

c

5
.

Aufl.
Preis2 M. durchedeBuchhdlg.ſowiedirect.

Dr. med. W. Schmidt,
Aerztl.Mitarbeitervon„UeberLand u

.

Meer“.Stuttgart. Marktplatz14.GeeigneteFällewerdenbrieflichberaten.

Heilanstalt für

Nervenkranke
zu Hendorfam Rhein

Das ganzeJahr geöffnet. Prospekte- Dr. Erlenmeyer.

Bad Langenau,
Eisenbahnstation,GrafschaftGlatz.Moor-Stahl-Bäder;Molken,Kefiretc.
1887:3828Pers. – 1. Mai.
Prospektegratis.

Frequenz

TERheinvvein
GegenEinſendungvonMI.30verſendemit
FaßÄ 50LiterÄgutenun -- -- ir

abgelagertenWeißwein, deſſen
abſoluteNaturreinheitichgarantire.

FriedrichLederhos,0ber-IngelheimaRhein.

\º - C. 3 klarcutet,

F vorm.Lipowskn-Fiſcher,

- S
º

Q ÄWSVWFXA reorºr. 2 -SS- I MehrfacherHoflieferant,
mit 1

8 goldenenMedaillenprämiirt.
für StraßeundZimmer,Tragſeſſel,Krankenſeſſel.

A
-

pharmaceutischer
BestesEisenmittelgegen
Blllllllllllll,BleichSchle,

W-Kirchmann,Apotheker.
Ottensen- Hamburg. -

FeginnderSommersaison15.Mai.

Leuze’sches

Mineralbad Berg-Stuttgart (Württhg)
Inselbad.

Post- undTelegraphenstation.

Alkalisch-salinischeThermed
e
s

„Sprudel“
mit20,4°Celsiusnatürl,Wärme,

NaturwarmeundmitDampferwärmteEigenesKurhotelmitGesundheitstisch.
Mineralbäder(SommerundWinter). 150Zimmer.SalonsundGesellschafts
Mineralschwimmbad(200TUmFläche).räume.(Bibliothek.)Terrasse.Kurpark.
ranzensbaderMineralmoorbäder.KurkapelleSommertheater.FischereiMedizinischeBäder.Douchekabinet. imHerbst.Pferderennen.

Inhalation. Pensionspreise billigst.

- Pr0f Dr. E
. 0tt, Spezialarztfü
r
M leiden,

Funktiºnſfäß A
TÄ

DieHeilanstaltistdasganzeJahrgeöffnet.

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,
erfin,Leipzigerſtr.9, heiltalleArtenvonAnterſeißs-undHautkrankheiten,ſowiechwächezuſtänden,ſelbſtin denhartnäckigſtenFällengründlichundſchnell.Ausw.briefl.

Billigste, kürzesteund bequemsteRoute.

Berlin-Kopenhagen
Warnemünde-Gjedser
ausBerlin8” Mg., in Kopenhagen820Ab. -

-
täglich

ausKopenhagen§ Mg-, inÄ 840Ab- täglich
EinfacheBillets: 1

.

Klasse39,90 M
.

II. Kl. 30,80 M
.

III. K1.20,30M.
Retour-Billets:1

. ,, 59,80 - II- , 46,50 „ III- 30,60 -

DauerderSeefahrtnur zweiStunden.

Heilanstaltfür
Magen- u

.

Frauen
krankheiten.

sommer-und

Winterkurort.

- -

- - - erhaltengratis u
.

KurbedürftigeÄ

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerten
IXtrostat Erntual-München

Ess- Trunkſucht Tºr
heile ic

h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Dresden10.

Compagnie Laferme

Riga,MoskauPetersburg
empfiehltdieCigarettenCartonà

Nr.169Cosmopolite 10St. 1
5 Pf,

„ 170171Cleopatra 25 „ 5
0
„

„ 220.221Monplaisir 2
5
„ 7
5

„. 172173Alhambra 2
5
. 100

Käuflichin allenCigarren-Geschäften
Deutschlands.

Rich. Maune, Dresden-A.,
Falken
Str.10.
Fabrikvon
Kranken
fahrſtühlen
fürZimnter-und
Straßengebrauch,
Kranken
Selbſt

e

kiſſen,Fußlager,Zimmer-Cloſetsc.

Illuſtr.Kataloggratis.
Aug: Spangenberg,
BerlinS0.,Schmidſtraße23,Straßen-Fahrſtühle,Schlaf-u

.

Ruheſeſſel,Univerſalſtühle

f. Zimm.von... 50an. S
º

VerſtellbareKopfkiſſenz.

Schlafenin 2
0

verſch.Lagen.Tragſtühlec.

Die Bläbel-Fabrik
H. Asurm ſtich, Magdeburg,empfiehltihrreichhaltigesLager.
Ausſtellung40 ſtilgerechterZimmermit
- vollſtändigerDefioration

AltenundjungenMännern
wirddiesoebenin neuervermehrterAuflageerschieneneSchriftdesMed.
RathDr.Müllerüberdas

ze
.

..

C/- azza/
CZ'/Z/ZZ Zºº

sowiedessenradicaleHeilungzurBelehrungdringendempfohlen.
Preisincl.ZusendungunterConv.1 Mk.
Eduard Bendt, Braunschweig.

Artikelempf.bill.vorzügl.Qual.GeorgBand,

B e r | 1 SW- 29.Gummi-Fr.

CACA0AERO
entölter,leichtlöslicher
Ca. cea o.

UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireineninWohlgeschmack,hoherNährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZubereitung(einAufgusskochendenWassers
ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un
übertreff.Cacao.
Preisper _ / _ - * = Pfd.-Dose
850300150 7

5 Pfennige.

ARTWG&W0GE

n

esden

Trageſtühle,Betttiſche,Leſepulte,verſtellb,Kopf

T
Ostseebad G-Rºcksburg

Strand-Hotel und Logirhaus.
Unmittelbar am Strandegelegen.

TelephonverbindungmitFlensburg,Kiel,Ottensen,AltonaundHamburg.Vorzüglicher,altbewährterklimatischerKurort,wunderschönerHochwald,
bis a

n

dieOstseegehend,warmeundkalteSeebäder.ZuempfehlenbeiSkrofulose,Frauen-undNervenleiden,BlutarmutundfürRekonvaleszenten,dasganze
Jahrgeöffnet.UebersichtundPreistarifaufgef.Verlangenkostenlosundfrei.
Bis 1

.

Juli undvom 1
. SeptemberermässigtePreise

Retourbilletsmit 45tägigerGiltigkeitsind vondengrösserenStädten
Deutschlandszuhaben. S- Satz

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumauf„WeisserHirsch“
(Naturheilanstalt)

beiDresden.
In reizenderLage.

Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-u
.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.
Luzern,Höteldel'Europe

# # PEGLI Genua,GrandHöte

S #

gleicherBesitzer,

FF Z

- - -

E
- 5
E )

D # # #

C
D s ##

N # E
º

S

Sº

E Z S z º, Seº

- - T Ä.v
º

Und sC

8
T & 1. º .

Ä – Drahtseilbahn

#

in40MinutenvonLuzern
aufdenBürgenstock.

Saison Bahn – Station
linksrheinisch.1

.

Maibis15.Oktober. NFINMH
AlkalischeThermeimschönenAhrthalezwischenBonnundCoblenz,mildlösendund
zugleichbelebend.– NurdasmitallemComforteingerichteteKurhotel,inmittenderParkanlagen,stehtmitBädern,Rekreationssälenu

.

Lesesaalin direkterVerbindung
Vor-undNächsaisonermässigtePreise. – Neuenahr-Mineralwasser,-Salz u

.

-Pastillen

zu beziehendurchdieNiederlagenunddieDirektion.Prospektegratis.

In vino Sanitas, Si veritaS
(Siehe„UeberLandundMeer“Nr. 1

2

vonDez.87.)
Bewährte Zuträglichkeit, Absolute Reinheit.

Besserundpreiswürdigeralsdiemeisten
ausländischenRothweineu

.

verdientdaher
als Tisch-undTafelweindenselbenent
schiedenvorgezogenzu werden.
PreisMark1.– proFlascheincl.Glas.
Probekistenvon12Flaschenan.
Fassversandtvon25Literan.

Eingeführt in vielender Militär-und
Marine-VerwaltungdesDeutschenReiches
unterstehenden,ferner in denvonden
HerrenGeheimen-Räten,Professoren,Dok
torenetc.vonPettenkoferundvonZiems
sen-München,Erb-Heidelberg,Fürbringer
undVollmer-Berlin,Immermann-Baselund
and.geleiteten,sowie in vielenvonStaats
undstädt.BehördenverwaltetenAnstalten,

undfortgesetztin steigendenQuantitäten
fürdieselbengeliefert.

J. Fromm, Frankfurt a. M.
Hoflieferantund Inhaberder Königl. Preuss.Staatsmedaille.

EA- Kofleferantunhaber
d
e
r

KönigPreuss..Staats-Medaille.

undvieleranderen
MedaillenuEhrenpreise

SR

- - -ÄW

\\ M. -\\\\\\N §

NN&NS
WelchhoherWertdieſerheilkräftigenQuellebeigelegtwird, beweiſt

d
ie

zahlreicheLiteraturmediziniſcherAutoritätendesInlandes, vondenen

in anerkennendſterWeiſe u
.
a
.

-

Dr. Kolb ſchreibt:„UnzähligeErfahrungenhattenbereits di
e

Heilkraft
derSodenerMineralwaſſergegendiverſekrofulöſeFormenfeſtgeſtellt,
bis diehöchſtglücklichenErfolgebeiLungentuberkuloſeihreAnerkennung
gefunden.NebendieſenglänzendenReſultatenmußjedochauchjener
Heil-Wirkungengedachtwerden,dieſich b

e
i

denErkrankungenderSchleim
hautderReſpirations-Organeoffenbaren.DieQuelle II wirdderArzt
insbeſondereſolchen a

n

KrankheitenderReſpirationsorganeLeidendene
in

pfehlen,welchevonſchwächlicherKonſtitutionſind.“
Die SodenerMineralwaſſerſind in allen ApothekenundMineral

wasserhandlungenerhältlich.– Ueberdie Beſchaffenheitder Sodener
QuellennebſtAngabederKrankheiten,gegenwelchedieſelbenerfolgreich
angewandtwerden,findenKrankegenaueBeſchreibungin der von den
Unterzeichnetengratisverſandten,auf GrundlageärztlicherErfahrungen
ausgearbeitetenBroſchüre,außerdemerteiltbereitwilligſtjedeweitereAus
kunft die BRUNNEN-VERWALTUNGBAD S0DEN a

.
T
.

Ph. Herm.Fay & Co.

DrucundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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ErſcheintjedenSonntag

( lu rirte Seit Una. ...-
MitPoſt-Aufſchlag.War 3.50.

GO. Band.

Dreißigſter Fahrgang
Liober 1887–1888.

Hm Kaiſergrabe.
Von

Brintz Gmiſ zut Schönaich-Carolat H.

SN
wareinFrühlingbangundſchwer,

Der überDeutſchlandgekommen

UndunſrenHerzen,unſremHeer
Zwei Heldenkaiſergenommen!

DerMärzſchneeſtobin grimmemFlug

Um KaiſerWilhelmsBahre,

Dranzogenvorüber,ein Schattenzug,
Gewappnetfaſt hundertJahre;

Faſt hundertJahre, diereichan Streit
Undreichan köſtlicherMühe
Um desReichesMachtundEinigkeit,

Um DeutſchlandsMorgenfrühe.

Jetzt hatdenneuerwachtenTag

Ein finſt'rerSchattengetroffen,

In Kaiſer FriedrichsSarkophag
SchläftunſerſtolzeſtesHoffen.

Es hatuns GottesallmächtigeHand
Mit ſchwererFügunggeſchlagen;

Schonballt ſichGewölkin Feindesland–
Wir wollendochnie verzagen.

Undmüßtenwir zahlenim Wasgauwald

JedwedegrüneTanne
Mit einerſtürzendenHeldengeſtalt,

Mit einemſterbendenManne,

Undmüßtenwir gebenfür jedenStein,

Für jedenMünſterquader,

Eines brechendenAugesletztenSchein
UndeineHerzensader,

Kein Zoll breitdeutſchenBodens ſe
i

EntriſſenunſremGebiete,

Wir trotzenwelſchemHahnenſchrei
UndwelſchemPlebiszite. –

Wir habendesKaiſersletztenPfad
BetautmitmannhaftenThränen,

Dochnichtshat ſolcheHerzensſaat
Gemeinmit Drachenzähnen.

O könntenſchmückendenneuenThron
UnblutigeLorbeerreiſer,

O würdedesTotenſtarkerSohn
Der dritteFriedenskaiſer!

Wir aberwollenohn'Unterlaß
Das Totenopferbringen:

Für ewigallenParteienhaß
Aus unſrerBruſt zu ringen.

Wir wollenamdoppeltenKaiſergrab

Die Einigkeitfeſtgeſtalten,

Die derEntſchlaf'nenGeiſtuns gab –

Gottmög'desSchwureswalten.

S
o

ſchließedennüberderFürſtengruft

GetroſtſichGatterundRiegel,

Die Liebefindet in deutſcherLuft
NichtleichtlichEnd nochSiegel.

Ein Volk,ein Herz! Sei's Friedenszeit,
Seis Tag derernſtenWehre,

Wir ſtehnvereint in Ewigkeit

DentotenKaiſernzur Ehre.
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Der Schak in d
e
t

Tropfſteinhöhle.

Erzählung
VON

Friedrich Jacobſen.
(Fortſetzung).

einBegleiterſchobſeinFern
glas zuſammenund fuhr,

tief aufatmend,fort:
„Es ſindnochzweiStun
den bis SonnenUntergang,

zweiStundenbiszurNacht.
„Ich kann e

s

noch e
r

zählen, ſo lange e
s Tag

iſt, wenndieNachtkommt,

die entſetzlicheNacht, dann

ſchüttelt e
s

mich in der Erinnerung.

„Die Sonnewar ebenaufgegangen,als ic
h

den

Rand der Klippe erreichte, ic
h

hatte den ganzen
hellen,ſonnigenTag vor mir.

-

W
.

„Da obenging ein friſcher,herrlicherSeewind,

ic
h

ſchwenktemeinenHut und rief: „Hurra!“
„Es war ja alles ſo wohl gelungen, und ic

h

fühltemich ſo ſicher, ſo unendlichſicher!
„Hinunterkommen? Pah, Kleinigkeit! Den

Strand wiedererreichen?Kinderſpiel! Im ſchlimm
ſten Falle fuhren ja genugSchiffe vorüber, wenn

ic
h

wirklich ein Robinſon war, dann konnte e
s

höchſtensauf Stunden ſein.
„Droben bemerkte ic

h

erſt, daß dieKlippe einen

beträchtlichenUmfang beſaß. Es fand ein kleines
Dorf Platz, auchwar ſi

e

nichtganz ſo kahl, als e
s

den Anſcheinhatte.
„Von größerenGewächſenbemerkte ic

h

freilich
nur einen einzigen, verkrüppeltenBaum – Sie
haben ihn ja vorhin ſelbſt geſehen– im übrigen
aberwar das Plateau mit einer dünnenErdſchicht
bedeckt,und dieſetrug ſtellenweiſeeine Grasnarbe.
„Ich begannzunächſt,denFelſen amRande z

u

umkreiſen,hattejedoch, a
n

meinemAusgangspunkte

wiederangelangt,nichtsBemerkenswertesgefunden.

„Die Spuren zahlreicherVögel deutetenwohl
darauf hin, daß z

u Zeiten dieſeEinöde von leben
denWeſen bevölkertſei, aber keineinzigesMerkmal
verriet,daß vor mir jemalsderFuß einesMenſchen
hier geweilthatte.
„Das iſ

t

ein beklemmendesGefühl, lieberHerr,

man tritt leiſe auf und wagt kaum z
u atmen.

„Aber d
a

kammir der Baum in den Sinn.

„Der konntenichtvon ſelbſthiergewachſenſein,

e
s

wären ſonſt wohl mehreregleicherArt dageweſen,

oder mindeſtensBuſchwerk.
„So dachte ic

h

mir wenigſtens,denn ic
h

wünſchte

ja Spuren menſchlicherThätigkeit z
u finden, ic
h

m u ßte ſi
e finden, denn ic
h

glaubte a
n

die Sagen

meinesVolkes wie ans Evangelium.

„Der Baum ſtand juſt in der Mitte vom Pla
teau, e

r

ſchienalt und verwittert z
u ſein.

„Als ic
h

näherherankam,bemerkte ic
h

auch,daß

e
r

klein und verkrüppeltſei.
„Die Gattung – ja, Herr, ich bin wohl weit

herumgeweſen in der Welt, aber unſereinskommt

im Hafen nicht leicht weiter als bis zur nächſten
Schenke– 's iſt Matroſenart.
„Ich kannteihn nicht, jedenfallswuchsſeines

gleichennichtauf unſerenBergen.

„Er war zum größtenTeil abgeſtorben,zum
Teil aber noch grün und jedenfallshundertevon
Jahren alt.
„AuffallenddünktenmichſeineZweige, ſi

e

waren

zäh und biegſam,ähnlichwie b
e
i

unſererEſche.
„Es magvielleichteineArt Hickorybaumgeweſen

ſein, wenn ic
h

auchkeineFrüchtebemerkthabe.
„Ich ſtand nachdenklichnebendemalten, knorri

genStumpf – Herr, da durchfuhr'smichwie ein
Meſſerſtich!
„Wenn wir ſo eine Landſtraßeentlanggehen,

dann liegt manchesamWege,demwir kaumeinen

Blick gönnen; e
in Papierfetzen,eineGlasſcherbe, e
in

StückchengebranntenThons und dergleichenmehr.

E
s

ſind ja alles ZeichenmenſchlicherThätigkeit,

aber wir wiſſen, daß tauſendMenſchendenſelben
Weg vor uns gingen, d

a

nimmt'suns nichtwunder.

„Aber auf einemFleckchenErde, wo wir ſtehen,

wie Adam im Paradies, d
a

iſt's etwas anderesmit

ſolchenAnzeichen.
„Ich ſah etwas, das kam nicht aus Gottes

Hand und das hatten d
ie Vögel nichthergetragen.

„Ein Stück Eiſen, Herr, eine verroſteteEiſen
ſtange. Sie ragte etwa einenFuß aus der Erde,

oder richtigergeſagt,aus einemHaufen Vogeldung,

welcherſich im Laufe der Jahrhunderte dort auf
geſchichtethabenmochte – dichtnebendemStamme
des Baumes.
„Die Vögel ſind wie die Menſchen, ſi

e

ſuchen

Schutzund Schirm. Da mögen ſi
e

wohl hauptſäch

lich unter demBaume geſeſſenhaben, und darum
war der Baum auch gewachſentrotz des felſigen

Untergrundes.
„Ich nahmmeinMeſſer und beganndenDung

wegzukratzen,eineSchichtnachder andern.
„Es war eine böſeArbeit, aber ſi

e

lohnte.
„Nach einerWeile ſtieß ic

h

auf eineQuerſtange,

die wie ein Kreuz a
n

der erſtenbefeſtigtwar, und

dannkamauchderStamm desKreuzeszumVorſchein.
„Nach zwei Stunden lag das Ganze frei, ein

Kreuz vonManneshöhe,beſtehendaus zweieinfachen
Eiſenſtangen,jedevon der Dickeeines Daumens.
„Das Eiſen war wohl etwas vom Roſt an

gefreſſen,aber nichtbedeutend; e
s

ſchienmir, als
ſe
i

e
s urſprünglichangeteertworden, um e
s gegen

die Einflüſſe der Witterung z
u ſchützen.

„Der Fuß des rohenKreuzes war in einem

Steine befeſtigt, und als ic
h

auchdieſenbloßgelegt
hatte,ſah ich, daß e

s eigentlicheineSteinplatte ſei.
„Irgend welcheZeichenkonnte ic

h

auf derPlatte
nichtentdecken,entwederwaren überhauptkeineda
geweſenoder ſi

e

waren im Laufe der Zeiten ver
wiſcht,verwittert,Gott mag's wiſſen.
„Die Platte maß etwa vier Fuß im Geviert

und zeigte dort, wo ſi
e

auf demFelsbodenlag,

Ritzen und kleineOeffnungen; e
s

ſchienfür einen

Mann nicht unmöglich z
u ſein, ſi
e emporzuheben,

dafernnur das geeigneteWerkzeugangewandtwürde.
„Nach einigemBeſinnen hatte ic

h

meinenPlan
gefaßt und begann a

n

der kreuzweiszuſammen
gefügtenEiſenſtange zu rütteln, ſi

e gab nachund

ließ ſich von der Steinplatte löſen; offenbarwar

das urſprünglicheEinfügen nur oberflächlichbewirkt
worden, denn das Eiſen ſelbſt zeigteeine außer

ordentlicheWiderſtandsfähigkeit,auf welche ic
h

mein
weiteresVorgehengründete.

„Die etwa ſechs Fuß lange Stange lag in

meinenHänden; einen beſſernHebel hätte ic
h

mir

nichtwünſchenkönnen,und ic
h

begabmichungeſäumt

a
n

den zweiten Teil meiner aufregendenArbeit.

Schon der erſte Verſuch beſtätigtemeineAhnung,

daß ſich unter demStein etwas anderesbefinden

müſſeals Fels oderErde, etwas anderes,ſage ich,– nichts,wäre vielleichtbeſſerausgedrückt.
„Die in eine kleine Oeffnung am Rande der

Platte geſteckteStange verſank, nur das Quereiſen
verhinderteſie, vollends z

u verſchwinden.
„Ein Grab hatte ic
h

wohl erwartet,dennLeichen

ſtein undKreuz waren j
a vorhanden,aber nichtein

Grab von dieſerunheimlichenTiefe, nichtein boden
loſes Loch.
„Ich wußte ja nicht, o

b

e
s

bodenlosſei, viel

leicht befand ſich der Grund einenZoll unter dem

Ende meinerStange und dieſe war j
a nur ſechs

Fuß, ja, bis zum Kreuzbaumnur vier Fuß lang,

aber ic
h

dachte e
s mir; man ahnt ſo etwas.

„Hab' ja oft im Waſſer gelegen,und ſechsFuß

Tiefe genügenzum Ertrinken, aber ic
h

habe ſtets
gewußt, ob's ſechsFuß waren bis zum Meeres
bodenoder hundert.
„Wenn's einemdenRückenherunterläuft,Herr,

ſind's hundert, und mir lief's damals den Rücken
herunter– eiskalt.
„Gut alſo, ic

h

begannmit meinerStange z
u

hebeln, und e
s

währteauchnicht ſo gar lange, d
a

war diePlatte fort, und ic
h

konntedasLochbetrachten.
„Ein Grab war's nicht, und dergehoffteSchatz

lag nichtdarin, aber meineStange hättewohl ein
gut Stück länger ſein müſſen, um den Grund z

u

erreichen.
„Die liebeSonne – Gott ſegne ſie – ſtand

ſchon hoch a
m

Himmel und gucktemit mir hinein,

aber bis ans Ende konnte ſi
e

nicht leuchten;das

war alles tiefe, finſtere,greulicheNacht.

„’s wär' nun wohl rechtgeſcheitgeweſen,wenn

ic
h

das Loch wieder fein ſäuberlichzugedecktund

mich nach einer Gelegenheitumgeſchauthätte, mit
guter Manier von demverfluchtenFelſen herunter
zukommen;aber dasDenken,Herr, das Denkenhat
mir's mein Lebenlang angethan. -

„So dachte ic
h

mir, daß die Leute, welchedieſe
Oeffnung– anders konnte ich ſie noch nicht be
zeichnen – mit einer Platte und einemKreuz ver
ſahen,wohl ihrenGrund dazugehabthabenmüßten,

übertriebeneVorſicht war's wohl kaum, denn die

Menſchen fallen nicht vom Himmel herunter auf
einenunzugänglichenFelſen.
„Es mußtealſo eine beſondereBewandtnis da

mit haben,und das wollte ic
h

ergründen.

„Vor allen Dingen kam e
s

mir darauf an, z
u

erfahren,wie tief das Loch ſei, o
b

e
s

ſenkrechtoder
ſchräg in den Felſen verlaufe, und o

b

der Boden

nicht etwa mit Waſſer bedecktwäre.
„Zum erſtenmaleſeit demBeginnemeinerFahrt

that e
s

mir leid, keineLaterne oderwenigſtenskein
Licht mitgenommen z

u haben, ſelbſt ein Feuerzeug

fand ſich nicht in meinerTaſche.
„Aber ic

h

trug ja meinenStrick um den Leib
gewickelt,und der maß genaudreißig Fuß,

„Zunächſt nahm ic
h

einenStein und ließ ihn

ſenkrecht in dieOeffnungfallen; e
r

berührtenirgends

dieWände und ſchlugnacheinerkleinenWeile unten
auf; e

s

war ein dumpfer,kein klatſchenderTon.
„Nun wußte ic

h

beſtimmt,daßderSchachtſenk

recht in denFelſen verlief, und ic
h

durfteannehmen,

daß ſich untenkeinWaſſer befand,das letztereaber

war immerhinnochzweifelhaft.
„Auch die Tiefe war nachdemFall ſchwer z

u

ſchätzen,man täuſchtſich in ſolchenDingen leicht,

weil der Schall erſt wiederzurückkommenmuß und

ſich häufig a
n

unbekanntenHinderniſſenbricht.
„Ich wickeltealſo zunächſtmein Tau auf.
„Zuerſt wollte ic
h

e
s

ohneweitereshinablaſſen,

aber dann fiel mir ein, daß e
s

zu leichtſei.
„Das Ende konnteſich am Boden aufringeln,

und dieSpannung verminderteſich ungeachtetdeſſen
nicht; ic
h

mußte eine Art Senkblei herſtellen, wie

e
s ja auchauf den Schiffen üblich iſt.
„Ein handlicherStein, welchen ic

h

a
n

das Ende

des Strickes binden konnte, fand ſich in der Eile
nicht; d

a

kam ic
h

auf einenGedanken, der ſo ab

ſonderlichwar, daß wohl der liebe Gott ihn mir
eingegebenhabenmag. /

„Sie entſinnen ſich, daß der vorhin erwähnte
Baum dicht nebender Oeffnung ſtand, ſein Holz

ſchienziemlichſchwer z
u ſein, daß e
s

auchelaſtiſch
war, habe ic

h

erſt ſpäter zu meinemHeil erprobt.

„Ich ſchnittalſo mit meinemMeſſer einenZweig
ab, band ihn a

n

das Ende des Strickes und ließ

ihn hinab.
„Als ic

h

noch fünf Fuß Tau in den Händen
hatte,hörtedie Spannung auf, der Zweig lag am

Grunde desSchachts,und dieſerwar demnachfünf
UndzwanzigFuß tief.
„Ich holteihn nunmehrwiederheraufund unter

ſuchteihn genau; das Holz war vollſtändig trocken,

e
s

befandſich demnachkeinWaſſer auf demBoden
der Höhle.
„Eine ſolchemußte e

s

wohl ſein, ſo viel war

mir allmälich klar geworden, dennMenſchenhände
hattendieſeTiefe nichtaushauenkönnen,unddamit

war auchmein Entſchluß, michhinabzulaſſen, un
umſtößlichgeworden; vor einemWerke der Natur
grautemir nicht ſo ſehr wie vor einerunerklärlichen
menſchlichenThätigkeit.

„Der Strick war ziemlichdünn und leicht,aber
vollkommenneu und aus dembeſtenHanf bereitet,

ic
h

konntemich vollſtändig auf ſeine Tragfähigkeit

verlaſſen.
„Sein einziger Fehler beſtand darin, daß e

r

etwas kurz war. .

„Nicht gerade z
u kurz für die Tiefe der Höhle,

denn e
s blieben,wie erwähnt,nochfünf Fuß übrig,

wohl aber zu kurz für die Entfernung desBaumes

von der Oeffnungdes Schachts.
„Eine andereMöglichkeit, als den Strick am

Baumſtamm zu befeſtigen,ſchienmir kaumvorhall
den zu ſein, letztereraber war genaugemeſſenzehn

Fuß vomLochentfernt; ungefährebenſovielbrauchte
ich, um den Stamm einmal z

u umſchlingenund

einen Knoten z
u knüpfen, das waren zuſammel
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zwanzig Fuß, ſo daß ic
h

das Tau nur zehnFuß
tief in d

ie
Höhle hinunterlaſſenkonnte; wenn ic

h

nun auch meine eigeneKörperlänge hinzurechnete,

ſo mußte ic
h

immer nochneun Fuß tief hinunter
ſpringen, und das erſchien b

e
i

meinerUnkenntnis
von derBodenbeſchaffenheitdesSchachtesbedenklich,

außerdemaber konnte ic
h

auf demRückwegedas
Ende der Leine nichtmehrerreichen.
„Lange Zeit ſaß ic

h
unthätig d

a

und brütete
über einenAusweg, plötzlichfiel meinBlick auf die
Eiſenſtange,welchemir bereitsbei demFortſchaffen
der Steinplatte ſo trefflicheDienſte geleiſtethatte.
Sie war ſechsFuß lang, während die Oeffnung

des Schachtesvier Fuß im Geviert maß, alſo zu

beidenSeiten um je einenFuß von der Stange
überragt wurde. Die Feſtigkeit des Eiſens hatte

ic
h

bereits hinreichenderprobt, e
s unterlagkeinem

Zweifel, daß e
s

michtragen würde. Nun war die
AusführungmeinestollenVorhabensverhältnismäßig
leicht; ic

h

brauchtenur die Stange quer über das
Loch zu legen,meineLeine daran z

u knüpfen, und
dann konntedie Fahrt in die Tiefe vor ſich gehen.

„Ich that es.
„Tauſendmal,lieberHerr, habe ic

h

einenSchiffer
knotengeſchürzt,unſer Leben hängt ja gar oft a

n

der Feſtigkeitdesſelben, e
s

iſ
t

das erſte, was jeder
Schiffsjungelernt. Und ic

h

war ſeit Jahren Voll
matroſe, ic

h

meine, ic
h

hättedergleichenverſtehenſollen.
„Ob ic

h

damals meiner Sinne nicht mächtig
geweſenbin, Gott allein weiß es, aber Sie können
ſichmein Entſetzenvorſtellen,als ic

h

bereitsmitten

in dem dunklenSchachteſchwebteund, nachoben
ſchauend,bemerkte,daßſichderKnoten zu löſenbegann.

„Er war jedenfalls nichtrichtig geſchürzt,ſonſt
wäre das nichtmöglichgeweſen,aber die Thatſache
blieb unbeſtreitbar.
„Zur Rückkehrblieb mir keineZeit; ehe ic

h

den
obernRand erreichte,mußte der Knoten nachgeben

und ic
h

ſtürztealsdannhaltlos in diegreulicheTiefe;

a
n

den Wänden konnte ic
h

michnicht anſtemmen,

denn ic
h

hatte bemerkt,daß ſich der Schachtnach
unten hin trichterförmigerweiterte; ſo blieb mir
nichts übrig, als mit größter Eile a

n

dem noch
haltendenTau hinabzugleiten. Schneller als ic

h

dies hier erzählenkann, war der Gedankedurch
meinGehirn geblitzt,und kaumberührtenmeineFüße
denBoden desSchachtes, ſo löſte ſichauchſchondie
Leineundfiel hintermir dreinvormeineFüße nieder.“
Der Erzähler atmeteſchwerund blicktehinüber

nachder immer tiefer ſinkendenSonne.
-

„Da ſteht ſie,“ ſagte e
r leiſe, „und leuchtetmir,

heutewie vor fünfzig Jahren, und vielleichtkann

ic
h

nochoft ihr tröſtlichesLicht ſehen. Aber damals,
Herr, glaubte ic

h

nichtdaran.
„Um michher war alles dunkel,nur über mir,

fünfundzwanzigFuß hoch,fiel das Tageslichtdurch
dieOeffnung herein, und über die Oeffnungſpannte

ſich d
ie Eiſenſtange, e
s

ſah aus wie der Spinn
gewebefaden im Teleſkopdes Feldmeſſers.
„Es war ein offenesGrab – ja wohl – und

das ſoll tröſtlicher ſein als wenn man im Sarg

erwachtund den Deckel eine Handbreit über der
Stirn fühlt; aber ein Grab blieb e

s doch,undwas
frommte e

s mir, wenn mein brechendesAuge noch
einmaldie Sonne ſah oder den Abendſtern?

-

„Ich fühlte nachmeinemMeſſer– ſehenkonnte

ic
h

ja nicht – und bemerktemit bittererBefriedi
gung, daß e

s

noch in meinemGürtel ſtak; einem
langſamenTode konnte ic

h

entgehen,wo die Lebens
ader a

n

die Haut pocht, weiß man ja auch, ohne
Arzt zu ſein.
„Es war meinerſterGedanke,Herr, aberSterben

iſ
t ja das letzte,das kommtimmernochfrüh genug.

„Schon mein zweiterGedankewar: „Rettung!“

Und damit kehrteauchdie Ueberlegungzurück.
„In ſolchenLagen verſichertman ſich zunächſt

ſeinerHilfsmittel, die meinenwaren ſpärlichgenug.

„Ein Meſſer und ein Strick – das war alles.
Das StückchenBrot und das Fläſchchenmit Brannt
wein konntekaum mitzählen, das waren höchſtens
Mittel, um meineQual zu verlängern.

„Daß man Nachforſchungenüber mein Ver
ſchwindenanſtellenwürde, ſchienmir kein Troſt,

ſonderneine Pein, ic
h

lag ja mitten im Meer, im

Bauch eines unzugänglichenFelſens, und meine

Stimme vermochtenicht einmal bis zum Ausgang

meinesKerkers emporzudringen.

„Das Seil war möglicherweiſeam wertvollſten,

ic
h

rollte e
s

auf und gab ihm ſeinenaltenPlatz a
n

meinemKörper zurück, dabeibemerkteich, daß der
Zweig, welchen ic

h

vorhin als Senkbleibenützthatte,

nocham Ende der Leine befeſtigtwar.
„Ich löſte ihn a

b

und warf ihn verächtlich zu

Boden; was ſollte mir das armſeligeStück Holz
nützen, e

s

konntekeineLeuchte in der Finſternis
Und keineLeiter zum Hinaufſteigenſein.
„Dann ſchaute ic

h

um mich. -

„Ach, lieber Herr, e
s

iſ
t

die alte Gewohnheit
des Ausdrucks,wenn ic

h

von „Umſchauen“ſpreche.

„Ich riß ja wohl die Augen auf und ſtarrte
umher, aber ſchließenSie dieAugenliderund legen

Sie dieHand feſt darauf, nichtwahr, e
s
iſ
t dunkel,

ſehr dunkel? - - ".

„Dunkler war's nochum michher, o
,

tauſend
mal dunkler, e

s

iſ
t

nicht auszureden.
„Und alles, was ic

h

Ihnen in derFolge erzähle,

beruht nicht auf denWahrnehmungenmeinesGe
ſichts, ſondernlediglichauf denjenigenmeinesTaſt
ſinns und meinesGehörs – ich weiß, wie einem
Blinden zu Mut iſt.
„Bisher hatte ic

h

geſeſſen,nun richtete ic
h

mich
langſam und vorſichtigauf.

v

„Es ging ohneHinderniſſe von ſtatten, mein
Kopf ſtieß nirgends a

n

und meine ausgeſtreckten

Hände berührtennirgendseineWand.
„Ich mußte mich in einer vollſtändigenHöhle

befinden,und dieſeHöhle konnteſichmöglicherweiſe

tief in denFelſen erſtrecken,wie tief, das war vor
läufig nicht zu ermeſſen.
„Aber dieſer Gedankebrachtemir den erſten

ſchwachenTroſt.
„Eine Höhle braucht nichtnotwendignur einen

Ausgang zu haben, e
s

kannauchein zweitervor
handenſein und ein dritter.
„Wenn derBoden ſichallmälichſenkte,war dieſe

Hoffnung trügeriſch,hob e
r

ſichdagegen,dann war
die Möglichkeitvorhanden, daß mich irgendwoein
ſchmalerSpalt wieder ans Tageslicht zurückführte.
Selbſt wenn dieſeerſehnteSpalte ſich a

n

derAußen
wanddesFelſens befundenhätte,wäremeineRettung

nicht unmöglichgeweſen,denneinSprung ins offene
Meer erſchienmir in dieſemAugenblickeWonne im

Vergleich zu meinerjetzigenLage.

„Es handelteſichalſo darum, dieſenAusgang z
u

finden. Ich mußtemichfreilichvon meinerjetzigen

Stelle entfernen,wo derBlick nachobenmir wenig

ſtens das Tageslichtzeigte,aber ic
h

nahm für alle
Fälle mein Meſſer mit, mein treuesMeſſer.
„Zu gehenwagte ic

h

nicht,wie leichtkonnteſich
irgendwo ein Abgrund befinden,den die taſtenden
Füße zu ſpät bemerkten; ſo entſchloß ic

h

mich, auf
den Knieen zu kriechenund vor jeder meinerBe
wegungendenBoden mit denHänden zu unterſuchen.
„Ich hatte kaum auf dieſe Weiſe einige Fuß

zurückgelegt,als mein Ohr die erſte unheimliche
Wahrnehmungmachte.
„Ich vernahmein hallendes,tropfendesGeräuſch,

welchesſich a
n

verſchiedenenStellen in regelmäßigen

Zwiſchenräumenwiederholte. Zuweilen fiel auch
etwas kühlesNaſſes auf meineHände.
„Ich wiſchte e

s

fort und auf meinerHaut blieb
eine trockene,rauhe Subſtanz zurück.
„Ich lecktedaran, und ein eigentümlicher,kalk

artiger Geſchmackblieb auf meinerZunge zurück.
„Auch a
n

meinenKnieen ſpürte ic
h

hie und d
a

dieſe kleberigeMaſſe.
„Dann ſtieß mein Körper a

n

das erſteHinder
nis. Ich betaſtete e

s

mit den Händenund konnte

e
s

mit den Armen umfaſſen, e
s

war eine Säule.
„Ich pochtemit demFinger a

n

der Säule und

ſi
e gab einen dumpf klingendenTon von ſich; ic
h

befandmich offenbar in einer Tropfſteinhöhle.

„SolcheHöhlen, Herr, haben o
ft

einebedeutende
Ausdehnungund ſind wie eine Kirche gewölbt, ein
einzigesarmſeligesLicht hättemir vielleicht in dieſem
Moment den prächtigſtenAnblick gewährenkönnen.
„Aber ach, wie gerne wollte ic

h

ihn mit der
traurigſtenEinöde vertauſchen,wenn ic

h

dafür die
Sonne wiederſehendurfte,

„Ich nahm von demumherliegendenGeröll ein
Stückchenund warf e

s

hinaus in die Dunkelheit,

ic
h

nahm ein zweitesund ſchleuderte e
s
in d
ie Höhe,

beideStückefielenwiederklingendund hallendnie
der,abernirgendshatten ſi

e

auf Widerſtandgetroffen.

„Wie eineKirche,Herr; wenn ic
h

hättebetenkönnen!
„Ich ſchrie in meinemGrauſen laut auf, e

s

hallte und hallte.
„Es war nichtmeineStimme, e

s

war einteufliſches
Echo,ein Heulenwie das KlagenverdammterSeelen.
„Seitdem bin ic

h

ſtummgebliebenwie ein Toter,

ic
h

wagtekaummehr zu atmen,dieſe unterirdiſchen
Laute waren zu greulich.
„Weiter!
„Was habe ic

h

alles auf dieſerkriechendenWan
derunggefühlt, mit dieſenmeinenHändengefühlt!

„Eine Orgel – aber nur die fallendenTropfen
ſpieltenihreMelodien; eineKanzel – aber ſie predigte
nur vom Sterben; einenAltar – aber das Bild
des Gekreuzigtenſtand nichtdarauf.
„Es ſind vielleichtnur formloſeGeſtalten ge

weſen und meinetaſtendeHand hat michbetrogen,

aber ic
h

hattenun einmal das Gefühl, als befinde

ic
h

mich in einerunterirdiſchenKirche, und ic
h

führte
mit überreiztenSinnen alle Erſcheinungendarauf
zurück. Endlich gelangte ic

h

a
n

eineWand.
„Ich ſage „endlich“,Herr, und der Ausdruck

klingt Ihnen vielleichtübertrieben.
„Aber ic

h

bin thatſächlichaußer ſtand, anzu
geben,wie lange ic

h

vorwärts gekrochenbin und o
b

ic
h

wirklich eine gerade Richtung innehielt. Es
konnteebenſogut ein Kreis geweſenſein, welchen

ic
h

beſchrieb,und e
s

konntenebenſogut Stunden
verfloſſenſein wie Minuten. Ich trug keineUhr
bei mir, und was hättemir dieUhr in derDunkel
heit nützenkönnen?
„Jede Berechnungder Zeit war mir abhanden

gekommen, ic
h

ſah ja keineSonne mehr und kein
Dämmerlicht.
„Nur die SchlägemeinesHerzensvermochte ic

h

zu zählen,und derer ſind wohl in derMinute viele
geweſen.
„Alſo ic

h

hatteeineWand vor mir.
„Ich fühlte mich a

n

derſelbenentlangund ſi
e

hörteplötzlichauf, um eineArmſpanneweiterwieder

zu beginnen.

„Da befandſich demnachein Gang, und dieſer
Gang ſtieg etwas aufwärts, während ic

h

bisherdas
Gefühl gehabthatte, als ſenkeſichder Boden fort
währendunter mir.
„Dieſer Umſtandbewogmich,den Gang z
u e
r

forſchen,dennmeinStreben war nachobengerichtet,

nachoben,wo das Licht war und die Luft.
„Uebrigenserſchien e

s

mir bemerkenswert,daß
die letzterewohl etwas dumpf, aberkeineswegsver
dorbenwar, ic

h

ſchloßhieraus, daß ſich irgendwo

ein andererAusgang befindenmüſſe,dennderjenige,

durchwelchen ic
h

hergekommenwar, hatteja, Gott
weiß wie viele hundertJahre, verſchloſſengelegen.

„Die Luft war bisher warm geweſen,jetztſtrich

ſi
e

mir kalt und feuchtentgegen.

„Ich faßte das – warum, weiß ich allerdings
nicht – als eineWarnung zur größtenVorſicht auf
und nahmdaherjedesmal,bevor ic

h

micheineSpanne

vorwärts bewegte,eines derzahlreichumherliegenden
Steinchen,warf e

s einigeSchrittevorausundhorchte.
„Zunächſt zeigte ſich nichts Auffälliges, aber

plötzlichlautetedas NiederfallendesSteinchensan
ders als früher.
„Das war nichtmehrder ſtumpfe, knirſchende

Laut, ſonderneine Art Klatſchen.
„Lang hingeſtrecktauf demBauche lag ic

h

d
a

Und lauſchte, e
s

war mir, als müſſejedenAugen

blicketwas Neues, Entſetzlicheresüber michherein
brechen. »

„Aber ic
h

konnteanfangs nichtshören.
„Dann, als mein Ohr infolge der Ueberreizung

ſich daran gewöhnthatte,auchden feinſtenLaut in

ſich aufzunehmen,hörte ic
h

dochetwas, oder ic
h

habe

e
s

vielleichtnur ahnendgefühlt.

„Einen Hauch, der von einer Waſſerflächeem
porſteigt,und dann ein leiſes, leiſes Wallen dieſer
Waſſerflächeſelbſt.
„So leiſe, Herr, o ſo leiſe wie das Geheneiner

Katze im Dunkeln, wie das verhalteneAtmen eines
Raubmörders,der in unſer Schlafgemachſchleich“.
„Wie lange ic

h

ſo lauſchendgelegenhabe, ver
mag ic

h

nicht zu ſagen, aber endlich konnte ic
h

e
s

nicht mehr aushalten, ic
h

meinte, das Entſetzliche
müſſemichpacken,wenn ic

h

ihm nichtzuvorkam.
(Fortſetzungfolgt)
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Yon Friedrichskron zu
r

Friedensgruft.
PhikPriginalzeichnungenunſererSpezialarfiltenHansBohrdt,G. Krickel,HermannLüdersundWilhelmWeimar.

reundlicherSonnenſcheinlagamMorgendes15.Juni
überPotsdamundderimüppigſtenGrünprangenden
Umgebung.VondenZweigenderBäumetöntehell
das Zwitſchernder Vögel. TieferFriedeumfing

SchloßFriedrichskron,dieLeidensſtättedesteurenHerrſchers.
Die amgeſchloſſenenGitterthorAusharrendenkonntenkeinerlei
AnzeicheneinesungewöhnlichenVorkommniſſeswahrnehmen.
Allmälicherſt entwickelteſichaufdemWegevonderWild
parkſtationnachdemSchloſſeeinetwaslebhaftererVerkehr.
InfolgederGerüchte,welcheüberdieStadtPotsdamflogen,
pilgertenHundertenachFriedrichskronhinaus,umNachrichten
aus demSchloſſe zu erlauſchen,angſtvoll in denGeſichtern
deraus demſelbenKommendenzu leſen. TiefeTrauerlag

>

VordemSterbezimmerKaiſerFriedrichs a
m Vormittagdes 1
5
.

Juni vor 1 Uhr.

in allerMienen,ernſteSorgeerfülltejedeBruſt. „Lebtder
Kaiſernoch?“ d

ie bangeFrageſchwebteaufallerLippen.
Da – gegen10 Uhrmorgens– öffnetſichdieGitter
thür,einFlügeladjutanttrittheraus,eingroßesweißesBlatt
Papier in derHand, das e

r

a
n

dennächſtenLindenbaum
heftet.Es iſ

t

dasletzteBulletinderAerzte:„SeineMajeſtät
derKaiſerundKönig liegt in leichtemSchlummer,welcher
vonZeit zu Zeit unterdeutlichenZeichendesBewußtſeins,
ohneirgendeineSchmerzensäußerung,unterbrochenwird;Puls
undAtmungſindſehrſchwach.“ E

s
iſ
t

keineAbſchrift,ſon
derndasOriginalbulletin,vondenAerztenMackenzie,Wegener,
Krauſe,Hovell,Leyden,Bardelebeneigenhändigunterſchrieben.
TroſtlosgenuglautetefreilichdieſeärztlicheMeldung,

-

BeimSenkenderKaiſerſtandartevorSchloßSriedrichskron.

allenward e
s jetztzur Gewißheit,daßdernächſteAugenblick

ſchondieKundevondemAblebendesKaiſersbringenmüſſe
Die Erregungwar eineunbeſchreibbare,tiefeStille herrſchte
ringsum,ſtummgebeugtnahmdasPublikumdieſeKund
gebungder ſchmerzlichenTrauer hin, welchedasVaterland
heimſuchenſollte.
Drinnen im Krankenzimmerkehrtegegen 1
0

Uhr das
BewußtſeindesSterbendennocheinmalzurück. E
r

erkannte
ſeineUmgebungund verlangtenachDepeſchen.Nochun
mittelbarvordemHingangbeſchäftigtenſeinenGeiſtdieRe
gierungsſorgen;ſo tiefwurzelteauch in ihmdas ſo mannigfach
und ſo herrlichbewährteHohenzollernſchePflichtgefühl
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Inzwiſchenhieltenſichder Hofſtaatund das geſamte
maisonmilitaire, welchesdie letzteNachtim Schloſſezu
gebrachthatte,auf demPodeſtvordemSterbezimmerdes
Kaiſersauf. GeneralvonAlbedyll,Ober-Haus-undHof
marſchallFürſtRadolin,HofmarſchallFreiherrvonLyncker
undHausmarſchallFreiherrvonReiſchachwarenhierin be
ſtändigerThätigkeit.AuchOberſtkämmererGraf Otto zu
Stolberg-Wernigerode,ſtellvertretenderMiniſterdesköniglichen
Hauſes,undGeneralarztDr. vonLauerhattenſichamfrühen
Morgenhier eingefunden.KronprinzWilhelm,derjetzige
Kaiſer,welcherdieganzeNachtandemKrankenbetteverweilt
hatteundvondemAnblickdesleidendenVatersderarter
griffenwar, daßer zeitweiligdasSterbezimmerverlaſſen
mußte,erſchiengegenhalb e

lf

Uhr unterdenHerrenund
ging,wiederholtd

ie

ThränenniederkämpfendundnachFaſſung
ringend,kurzeZeitmitdemGrafenStolberg im Schloßhof
auf und ab. Auf die Nachricht,daßdie Auflöſungdes
KaiſersmitunerwarteterSchnelligkeitheranrücke,eilte e

r

wieder
hinein a

n

dasSterbebettdesgeliebtenVaters.
In demMoment,als derTod eintrat,– um 11 Uhr

5 Minutenvormittags,wie aus dendiefrüherenAngaben
berichtigendenerſtenErlaſſenKaiſerWilhelmsII. hervor
geht – warderSterbendevonderKaiſerin,dienichtvon
demSterbelagerdeskaiſerlichenGemahlswich, von allen
ſeinenKindern,demErbprinzenvonSachſen-Meiningenund
demPrinzenFriedrichLeopoldumgeben.
Leiſeund lindkamderTod; e

s

warkeinTodeskampf,
ſonderneinallmälichesAusatmendesLebens.Als derPuls
ausſetzte,brachdieKaiſerin in lauterSchmerzensklagenieder,
derSohn,KaiſerWilhelmII., drückteſeinemVaterdieAugen

zu undführteſeineMutterausdemSterbezimmerhinweg.
VondenAerztentratDr. Mackenzieeinundbeſtätigte,daß
dasHerz zu ſchlagenaufgehörthabe:derköniglicheDulder
hattevollendet!

2
:

Auf derWeſtſeitevonFriedrichskronliegenjenebeiden
kleineren,„Communs“genanntenSchlöſſer,welchedurcheine
halbkreisförmigausgebogeneKolonnadevonkannelirtenkorinthi
ſchenSäulenverbundenſind,wieunſerBild aufSeite829
der vorigenNummer e

s zeigt. Ueberdemreichverzierten
hohenMittelportaldieſesSäulengangeswehtediekaiſerliche
Purpurſtandarte.HinterdenKolonnadenliegtderSchloßhof.

E
s

warkurznach 1
1 Uhr,als ſichhiereinaußergewöhn

lichesLebenbemerkbarmachte.UnruhigesRennenundLaufen

im Schloßhof,dahingaloppirendeGardehuſarenundplötzliche
VerſtärkungderWachenließenahnen,daß im Schloßum
jeneZeit etwasBeſonderesvorgefallen ſe

i.

Im Laufſchritt
kamen d

ie

bereitſtehendenTruppen,zweiCompagniendesLehr
InfanteriebataillonsundeineSchwadronGardehuſaren,herbei,
erſterezurUebernahmedesWachdienſtesinnerhalbdesSchloſſes,
letztere,umdenSchloßparkzu durchſtreifenundabzuſperren.
DieHuſaren,derenroteUniformallenthalbendurchdasfriſche
GründerBäumehervorlugte,ſtelltenſich in engenKettenauf,
teils zu Fuß, denKarabiner in derHand,teils zu Pferde;
dieInfanterieſetzted

ie

Gewehrezuſammen,immerzweioderdrei
DoppelpoſtenbeſetztendieGitterthüren.DergeſamteParkein
ſchließlichdesSchloßhofesglichzeitweiſeeinemgroßenHeerlager.
EtwafünfzehnMinutennach e

lf

Uhr glitt d
ie

ſtolze
kaiſerlichePurpurflaggelangſamamMaſt herab;derHaus
marſchallhattemit einemweißenTaſchentuchedasZeichen
dazugegeben. E

s

wareintiefergreifenderAugenblick,alsdie
ſtolzeKaiſerſtandarteaufHalbmaſtherabſank.„DerKaiſer
tot!“ ſo hallte e

s

vonMund zu Munde in dendichtgedrängten
Scharen,welchedenPalaſtumlagerten.Wennauchkeiner
vondieſenallen, d

ie
d
a

beklommenauf Nachrichtenharrten,
aufguteBotſchaftmehr zu rechnengewagt, ſo gingdoch im

erſtenAugenblick e
in jähesSchmerzgefühldurch d
ie Menge,

als a
n

dererſtenFahnenſtanged
ie Trauerflaggeſichentfaltete.

„Tot!Wirklichtot!“ ſo ſcholl e
s wehmütigin derRundeMit

Thränenfülltenſich d
ie Augen,undhochundniedrig,reichund

armfühlteſich in demgroßenallgemeinenLeideverbrüdert.
Tagsdaraufwardergroße,prachtgeſchmückteJaſpisſaal
vonFriedrichskron,der ſo o

ft

derSchauplatzfroherFeſtlich
keitengeweſen,unteranderemauchals Taufkapellefür d

ie

jüngerenKinderKaiſerFriedrichsgedienthatte,nunmehr zu

einerTotenkapellegeworden.Man hattehier d
ie

Leichedes
entſchlafenenHerrſchersfür kurzeZeitzurParadeausſtellung
aufgebahrt.FußbodenundWändedesdurchſechshoheFenſter
erleuchtetenſtolzenSaalesſindvonHauſeausmitkoſtbarſtem
Marmor-und Jaſpismaterialbelegt, in deſſenrotenoder
weißen,geſchliffenenoderpolirtenFlächendaseinfallendeLicht

d
ie

wunderbarſtenReflexeerzeugt.Von a
ll

d
e
r

lichtenPracht
desſchönenSaaleswar jetztfaſtnichts zu bemerken.Der
FußbodenmitſchwarzenStoffmaſſenbedeckt, d

ie

Fenſtermit
ſchwarzemFlor überzogen,WändeundDeckein düſtereTrauer
farbengehüllt, ſo botderSaal nunmehr e

in ſprechendesBild
ſeinerſchmerzlichenBedeutung.An derſchmalenSüdwand

d
e
s

Saaleswar d
e
r

Katafalkmit d
e
r

im Sargeruhenden
Leicheaufgeſtelltworden.DermächtigeEichenſargwar,genau

ſo wiederjenigedeshochſeligenKaiſersWilhelm I.
,

mitrotem
Sammetbekleidet.In demSargeſtand e
in Zinkeinſatz;in dieſem
ruhten d
ie

ſterblichenUeberreſteKaiſerFriedrichs,dasHaupt
aufKiſſenerhöht,derKörperaufzweimitAtlasüberzogenen
Betten,derenRändermitſchwarzenSchnüreneingefaßtwaren.
AmSamstagabend8/2 Uhr fandhier a

n

d
e
r

Bahre
desentſchlafenenKaiſers e

in Trauergottesdienſtſtatt, a
n

welchem

KaiſerWilhelm II
.

nebſtGemahlin,die Kaiſerin-Witwe,
Prinz HeinrichnebſtGemahlinunddieübrigenMitglieder
derköniglichenFamilie,dasmaisonmilitaireundderengere
Hofſtaatteilnahmen.HofpredigerPerſius,welcherdenGottes
dienſtabhielt,legtedemſelbendieWortederBergpredigtzu

Grunde:„Seligſind, d
ie

reinesHerzensſind“. Die liturgi
ſchenGeſängewurdenvonMitgliederndesDomchorsaus
geführt.
Am SonntagwardanndieſterblicheHülleKaiſerFried
richshier im Jaſpisſaalezumletztenmalfür ſeinegetreuen
Unterthanenſichtbar.

S
k

DumpfesGlockengeläut,weithindenMahnrufkündend,
daß wir alle demGeſetzdesTodesunterworfen,ſchwarz
behangeneHäuſer,vondenenTrauerfahnenherniederflattern,
geſchloſſeneLäden,verhüllteSchaufenſter,daswardasGe
prägedes18. Juni.
SchonvomfrüheſtenMorgen a

n drängtenſichdieMaſſen,

in tiefesSchwarzgekleidet,lautlosdurchdieStraßender
ſtillenHavelreſidenzzumBrandenburgerThor, umdemge
liebtenKaiſerdenletztenScheidegrußzu ſenden.DieTrauer
ſtraßeführtevomSchloſſeFriedrichskrondenHauptwegentlang
querdurchdenParkvonSansſoucibiszumObelisken,durch
dieObeliskenſtraßezumBrandenburgerThor undvonhier
mit einerſcharfenBiegungnachrechtsüberdenLuiſenplatz,
durchdieAlleeſtraßebis zumgrünenGittervorderFriedens
kirche.In demPark bildetenallenichtamZugeſelbſtbe
teiligtenTruppenderGarniſonSpalier, während in der
eigentlichenTrauerſtraße,die erſtamObeliskbegann, zu

beidenSeitendesWegesInnungen,Kriegervereineundandere
KorporationenAufſtellunggenommenhatten.
Die StadtPotsdamhatteſicheinfach,dochwürdigge
ſchmückt.DerObeliskwarvonobenbis untenſchwarzaus
geſchlagen,vondenHäuſernlängsderObeliskenſtraßewehten
langeTrauerfahnenundFlaggenaufHalbmaſt,dieSchau
fenſterdermeiſtgeſchloſſenenLädenwarenmitflorumhüllten
BüſtenundBildernKaiſerFriedrichsgeſchmückt.DenMittel
punktderganzenTrauerſtraßebildetedasarchitektoniſchſchöne
BrandenburgerThor,daseinenſehrwirkſamenTrauerſchmuck
erhaltenhatte. Die rieſigenSäulenwarenmitFlor um
hüllt, PalmenzweigeundBlumengewindea

n
denKapitälen

und Pfeilernangebracht,diePortalemit ſchwarzemTuch
verhängt, d

ie

StukkaturenüberdemThoredichtmitFlor
verdeckt, a

n

der SpitzedesThoresauf ſchwarzemGrunde
weithinſichtbareineweißeInſchriftangebracht,mitwelcher
demverewigtenKaiſer„denletztenGrußdiedankbareVater
ſtadt“nachſandte.Rechtsdavon d

ie

Jahreszahl1831mit
demSternderGeburt,linksdieZahl1888mitdemKreuz
desTodes.AuchderLuiſenplatzunddieAlleenachSansſouci
hattenernſtenTrauerſchmuckangelegt,
Um 9 Uhr begannenalleGlockenPotsdamsundder
benachbartenDörfer zu läuten,unddieSäle in Friedrichskron
fülltenſichmitdenzur FeiergeladenenTrauerzeugen.Um
10 Uhr nahmdieFeier im JaſpisſaaleihrenAnfang,wo
amAbendzuvorderZinkſargdesKaiſersverſchloſſenund in

denrotſammetnenParadeſarggeſetztwar. Oberhofprediger
KögelhieltdieGedächtnisrede.Als derSegenüber d

ie könig
licheLeichegeſprochenwar,hobenzwölfRegimentskommandeure
denSarg vonderEſtradeundtrugenihnaufdenLeichen
wagen,dervorderGartenrampedesSchloſſesvorgefahrenwar.
In demAugenblick,als derSarg vor den in weitem
Umkreiſea

n

derGartenſeitedesSchloſſesaufgeſtelltenTruppen
erſchien,ertöntedasKommandozumSalut, d

ie

Muſikſtimmte
an, und unterTrauermärſchenund gedämpftemTrommel
wirbelſetzteſichderZug in Bewegung; – vorandasGarde
Huſarenregiment,das KaiſerWilhelm II als Oberſtnoch
vorJahresfriſtkommandirte;daraufAbteilungenvonMann
ſchaftenallerRegimenter.
Dann folgteder eigentlicheTrauerzug, a

n

derSpitze

e
in TruppPanzerreitermit ſchwarzenKüraſſenundſchwarz
umflortenHelmen,ſodanndie geſamteBerlinerDomgeiſt
lichkeit,die evangeliſchenPredigerPotsdamsundder um
liegendenOrtſchaftenunddiekatholiſcheGeiſtlichkeit,alle im

Ornat, hieraufeineGruppe,welchebeſondereAufmerkſam
keiterregte: d

ie

AerztedesdahingeſchiedenenKaiſers;zuerſt
ProfeſſorKrauſeund Dr. Hovell, dann d

ie

Profeſſoren
SenatorundLeyden,undnebenletzterem,dasbleicheGeſicht
zurErdegewendet,in engliſcherUniform,Dr. Mackenzie;
endlichin derUniformderpreußiſchenGeneralärzteProfeſſor
vonBergmann,ProfeſſorBardelebenundvonWegener.Hinter
denAerztengingen d

ie

MiniſtermitdenReichsinſignien.
Undjetzt – lautlosſtand die Menge da undalleHäupter
entblößtenſich - nahtedervonachtRoſſengezogenekaiſer
licheLeichenwagen.Offiziereführten d

ie
in ſchwarzeSammet

deckengehülltenRoſſe,welcheFederbüſchevonſchwarzenStrauß
federntrugen.VierRitterdesSchwarzenAdlerordenstrugen

d
ie Zipfel desLeichentuches;d
ie

Kommandeureder Leib
regimenterſchrittennebendemSargeher. Auf demkoſtbar
geſchmücktenSarge,welcherhochaufdemWagenſtand,ruhten

d
ie Inſignien,welchedenköniglichenBeruf d
e
s

Heimgegangenen
kennzeichneten,oben zu Häupten d

e
r

goldeneRitterhelmmit
denſchwarzweißenHohenzollernfarben.
Sargesherabwalltederpurpurſammetne,hermelinverbrämte
Königs-undKrönungsmantel.
HinterdemLeichenwagentrugGeneralfeldmarſchallvon
BlumenthaldasReichspanier.

Vom Fußendedes

Und nunfolgtedieweitaus

bedeutſamſteGruppedesZuges: KaiſerWilhelmII., zu

ſeinerRechtenſeinesVatersKampfgenoſſeausdenruhmreichen
Jahren1870und71, KönigAlbertvonSachſen, zu ſeiner
Linkender Prinz von Wales. Sinnendund ernſtſchritt,
dasAugetrüb, dasAntlitzbleich,der jungeZollernſproß
einher,derzweimal in ſo kurzerZeitdenherbſtenSeelen
ſchmerzdurchkämpfenmußte.Ihm folgtedieScharderübrigen
fürſtlichenLeidtragenden,in erſterReihePrinzHeinrichvon
Preußen,derKronprinzvonSchweden,derGroßherzogvon
BadenundGroßfürſtWladimir.
HinterdenFürſtenkamendesdeutſchenReichesbewährte
MeiſterdesKrieges,geführtvondemgreiſenGrafenMoltke,
welcher,denMarſchallſtabin derHand,ſtill undgebeugtder
Generalitätvoranſchritt.
PanzerreiterundDragonerſchloſſendenZug, dergegen

1
2

Uhr mittags in derFriedenskircheanlangte.Nachkurzem
Gebeterfolgte d

ie BeiſetzungderLeichein derSakriſteiderKirche.
So fand a

n

derStättedesFriedens, in derMitteder
beiden im jugendlichſtenAlter demKaiſerFriedrichvoran
gegangenenSöhne,derPrinzenSigismundundWaldemar,
dergemarterteLeibdesedlenHohenzollernfürſtenendlichden
Frieden,derihmdurch e

in grauſamesGeſchickgenommenwar,
denewigenFrieden,denkeinLeidderErdemehr zu ſtören
vermag. ºd – 5.

ÄK
Päphorismen und Gedankenſplitter.

Erſtlangenachdemwir d
ie

Kinderſchuheausgezogenhaben,
wirdunsklar,daß e

s eigentlichd
ie

„GaloſchendesGlücks“
geweſenſind. H

.

Bernſtein.::

Herdenmenſchiſ
t

d
e
r

Philiſter,
dervomTroß nichtſcheidenkann,

Der,wasnichtderHürdegleichſieht,

in derSeel'nichtleidenkann.
Stolz undglücklichiſ
t
e
r einzig,
wenn e

r

ſeinemLeitbockſtumpf
Mit denliebenSchafenfolgen
undApartesmeidenkann,

Wenn e
r StempelträgtundNummer,

eingebranntauf ſeinemVlies,
UndaufdemGemeindeanger
mit den„andern“weidenkann.

ErnſtZiel.>
k

VomSpieljahr d
e
r

Eheſangen d
ie Troubadours,vonden

Honigmondenſchwärmted
ie

WertherzeitundvondenFlitter
wochenredenwir. H

.

Bernſtein.2

DasAuge iſ
t

d
e
r

Spiegel d
e
r

Seele – aber es gibt ja

auchVexirſpiegel. H
.

Bernſtein.2
:

Undſtrebſtdu, daß d
u Vollendungſchauſt,

„ TiefeinmitharterFauſt,
HochaufmitweichenThränen –
Ach,größerals Können iſ

t Sehnen,
UndhoherEntwürfeSturmverbrauſt.
Ob Heros d

u

oderPhiliſter,

E
s bändigtzuletztdeinHerz

Das übergewalt'ge,uralteGeſchwiſter,
SchuldundSchmerz. ErnſtZiel.

2
k

Jede Leiche iſ
t

eineSphinx: ihremetaphyſiſchenRätſel
reden zu unsausdemSchweigen,das ſi

e umgibt.

H
.

Bernſtein.2

DemgrößtenKleinmut iſ
t

zuweilendurch d
ie

kleinſte
Großmut abzuhelfen. H

.

Bernſtein.2
:

Kampf iſ
t

d
e
r

Sinn desKosmosunddesLebens;
Nur Kindeseinfaltnennt d

ie

Welt e
in Eden;

DennKrafttrittwiderKraft ſtets in d
ie Schranken,

Undunaufhaltſamin entflammtenFehden
Befeindetſich,waslebt,zwieſpält’genStrebens:
In Thatenhadernwir und in Gedanken.
WelchStreitenundwelchSchwanken
Im Wollenderer, d

ie

dasAll bewohnen!
Schauumdich! JederſtrebtmitandernSinnen
UndanderemBeginnen
NachandrerZieleandernRegionen,
Schwimmtjederdoch im MeermitandremDrange
Auf andrerWünſcheandremWogengange«--

ErnſtZiel.
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on unerhörtſchwerenSchlägen iſ
t

dasReich
Z
)

betroffen.In dreiMonatenhatdasdeutſche

F. Kaiſergebeugt.

Q) DeutſchlandhatdenHeldenbegraben,der

S
V

d
ie

nationaleMacht zu nie geahnterGröße
wiederaufgerichtet.Doch ſo hartjenerVerluſtwar – er

(AlleRechtevorbehalten.)

Volk ſichtrauerndüberdieBahrenzweier

dasSehnenlangerJahrhunderteerfülltund

mußtekommennachder unabänderlichenNotwendigkeitir

diſcherVergänglichkeit,undweitſchonüberdasgewöhnliche
Ziel menſchlichenLebenshinaushattedie Vorſehungdes
neuenReicheserſtenKaiſerſeinemVolkegelaſſen.
Dannaberſank ſo kurznachdemVaterauchderkaiſer
licheSohninsGrab,aufdenſichſeitlangealleHoffnungen
richtetenundder in vollerKraft desLebensvon tückiſcher
Krankheitgetroffenwurde, ſo plötzlichundjammervoll,daß
kaumdie deutſchenHerzendas Nahendes unerbittlichen
Verhängniſſeszu faſſenund zu glaubenvermochten.
DasVolkfühltmit ſeinemneuenKaiſer,der in blühen
derJugendfriſchedenThron ſeinerVäterbeſteigt, a

ll

das
ſchwereLeid, dasauchſeinHerzerfüllt, – aber in dem
EnkelKaiſer Wilhelms I.

,

demSohn KaiſerFriedrichs,
ſiehtauchdiedeutſcheNationdenErbenallergroßenEigen
ſchaftenſeinesGroßvatersundVaters, und diezuverſicht
licheHoffnungaufeineglücklicheundſegensreicheZukunftwird
gefeſtigtdurcheinenRückblickaufdennochkurzen,aberinhalt
vollenLebenslaufdesjungenHerrſchers,dermitalleruner
ſchütterlichenPflichttreue,dieſeinemHauſeangeſtammtiſ

t,

ſichfür ſeinenhohenBerufvorzubereitenniemalsmüßigwar.
Als am27. Januar 1859derPrinzFriedrichWilhelm
ViktorAlbert dendamalskronprinzlichenEltern geboren
wurde,ſprachſeinerlauchterVater, der nunmehr in Gott
verklärteKaiſerFriedrichIII., zu den Abgeordnetendes
Landtages,welchezurBegrüßungbeiihmerſchienen:„Wenn
GottmeinemSohnedasLebenerhält, ſo wird e

s

meine
ſchönſteAufgabeſein, denſelbenin denGeſinnungenund
Gefühlen zu erziehen,welchemich a

n

dasVaterlandketten.“
Und dieſesGelübdedesedlenVaters hat volleEr
füllunggefunden.Von derfrüheſtenJugend a

n

wurdeder
jungekünftigeErbederKrone in der ſchlichtenEinfachheit,
welchedasWeſenſeinerElternbildete, z

u ſtrengerPflicht
erfüllungerzogen,undalleserlernte e

r eifrigundgründlich,
was e

r künftigkennenmußte,umdesHeereserſterSoldat
und des VaterlandesköniglicherHerr und zugleicherſter
Diener zu werden,wie e

s
in dertraditionellenAuffaſſung

derHohenzollernliegt, welche d
ie

Herrſchaftſtetsals eine
DienſtpflichtgegendasVaterlandbetrachten.
DenkwürdigundverheißungsvollwardererſteEintritt
desjungenPrinzen in dieArmee,welchenachderSitte
desköniglichpreußiſchenHauſesam 27. Januar 1869,
ſeinemzehntenGeburtstage,mit derErnennungzumSe
condelieutenantim 1

. Garderegimentzu Fuß hätteerfolgen
ſollen,aberwegenderTrauerumdenToddesKönigsder
Belgierverſchobenwerdenmußte
So fanddenndaserſteDienſtthundesPrinzenerſtam

2
. Mai, demfür diepreußiſcheArmeeundbeſondersfür

das 1 Garderegimentdenkwürdigenund ehrenreichenEr
innerungstagederSchlachtvonGroß-Görſchen,ſtatt.
Der jungePrinz ſchloßdamals,als e

r

zumerſtenmal

in derFront derArmeeſtand, denerſtenZug derLeib
compagnie.Der Sohn und der EnkelKaiſerWilhelms
ſtandenzuſammenin derFront, mit ihnenderälteſteOffi
zierdesRegiments,derGeneralderInfanterievonWerder,
undderköniglicheGroßvaterdesjüngſtenLieutenantsſeiner
Armeehob dieſesmerkwürdigeund glückverheißendeZu
ſammentreffenganzbeſondershervor.
Die nächſtenLebensjahredesPrinzengehörtendann
ſtrengerArbeit unterderLeitungdesProfeſſorsHinzpeter
undderſtetenUeberwachungderhohenEltern. DerPrinz
beſuchtezumAbſchlußſeinerVorbereitungsſtudienmit ſeinem
BruderHeinrichdasGymnaſium zu Kaſſelundbewiesdort
durchAblegungdesAbiturientenexamenswie jederſeiner
künftigenDiener d

ie

volleReifezumfruchtbringendenBe
ginnderUniverſitätsſtudien,welche e

r
in Bonnabſolvirte

in eifrigerBenützungallerLehrmittelderHochſchuleund in

freundſchaftlichem,heiteremundungezwungenemVerkehrmit
akademiſchenKommilitonen, – nichtnureindringendin die

Tiefen d
e
r

Wiſſenſchaft,ſondernauchdasVerſtändnis ſi
ch

erſchließendfür Sinn undArt ſeinesVolkes, – ein Ver
1tändnis,das in derſtarrenAbgeſchloſſenheitderHöfefürſt
ichenJünglingen o

ft

verſchloſſengeblieben iſ
t.

Mit ſeinemachtzehntenLebensjahrwurdeder Prinz
dannnachdemHausgeſetzdesköniglichenHauſesHohen
Zollerngroßjährig,und b

e
i

d
e
r

Großjährigkeitserklärungb
e

ſtimmtedannder kaiſerlicheGroßvater,daß der künftige
ErbeſeinerKrone auchnur ſeinenNamen,denvon ſo

hellemRuhmesglanzumfloſſenenNamenWilhelm, führen
olle,unterwelchemdannunſerKaiſerauchnundenThron
“------

. ") DieſerAufſatzausberufenerFederbietet ſo vielInter
Ellantes,daßunſereLeſeruns für ſeineunverkürzteAufnahme
gewißdankbarſind, wenngleicheinigewenigeStellenaufſchon
IrühervonunsGeſagteszurückkommen.DieRedaktion.

beſtiegenhat. DieſeBeſtimmungdeserhabenenGroßvaters
legtedemEnkeleineernſteVerantwortungauf, dennmit
demNamenWilhelm, der in einſamerHöhe in derWelt
geſchichtedaſteht,verbindetſichfür einenkünftigenHerrſcher
eineſchwerePflicht,dasRieſenwerkdesgroßen,ſiegreichen
Helden in deſſenGeiſt undKraft z

u ſchützenundweiter
fortzuführen,denFrieden zu behütenunddesVolkesWohl
fahrtimmerſegensreicherzu entwickeln.Aber in derBe
ſtimmungdes großenKaiſers liegt e

in

feſtesund wohl
begründetesVertrauen,daßſeinEnkel d

ie

Laſteinesſolchen
Namens in derWeltgeſchichtezu tragendenWillenund d

ie

Krafthat,und zu demFürſten,denWilhelm I. würdighielt,
Wilhelm II

. zu ſein,darfdaspreußiſcheunddeutſcheVolkmit
unbegrenztemVertrauen,mitgläubigerZuverſichtaufblicken.
Wer möchtedabeinichtdaranerinnertwerden,wie
Friedrichder Große einſt, a

ls

e
r

den künftigenKönig
FriedrichWilhelmIII. über d

ie

Taufehielt, diepropheti
ſchenWorteſprach:„Il me recommencera!“Derſelbe
großeKönigſagtedannſpätervonſeinemGroßneffen:„Du
wirſtDir Schleſiennichtwiedernehmenlaſſen“ – und
trotzſchwererUnglückszeithatſichdasVertrauendesweit
blickendenköniglichenMenſchenkennersdamalsbewährt.Auf
KaiſerWilhelms II

. HauptliegtdeserhabenenGroßvaters
Verheißung:„Il merecommencera!“ – undWilhelm II.

wird ſichElſaß-Lothringennichtwiedernehmenlaſſen,das
Wilhelm I. a

n

derSpitzevon DeutſchlandsFürſtenund
VölkerndemdeutſchenVaterlandewiedergewann.
Am 9

.

Februar1877 ſtellteder Kaiſer ſeinenEnkel
zumDienſt in das 1

. Garderegimentzu Fuß, und d
ie

An
ſprache,mitwelcherdergroßekaiſerlicheFeldherrdenjungen
PrinzendeſſendirektenVorgeſetztenzur Dienſtausbildung
übergab,ſchloßmitdeneinfachenunddoch ſo ſchwerinhalts
vollenWorten:„NungehehinundthueDeineSchuldigkeit!“
Die „Schuldigkeit“eineskünftigendeutſchenKaiſers
undKönigsvon Preußen!WelcheineWelt vonArbeit,
Aufopferungund Pflichterfüllungliegt in dieſemWort!
Unddannzumal,wenn e

s

als MahnungausdemMunde
KaiſerWilhelms I. ertönt,der ſelbſtſeineSchuldigkeitſo

voll, ſo unerbittlichgegenſichſelbſt, ſo mildundnachſichtig
gegenanderegethanhatbiszumletztenAtemzugeundderſelbſt
auf ſeinemTotenbettenoch„keineZeithatte,müde z

u ſein“!
UndderPrinzWilhelm,derheuteunſerKaiſer iſ

t,
hat

ſeineSchuldigkeitgethan,wie e
s

nur e
in Hohenzoller,wie

e
s

ein EnkelKaiſerWilhelmsnur thunkonnte.Er hat
ſichjedenhöherenGrad in derArmeetreuerdientundver
dient – er iſt Generalgewordennichtals Prinz, ſondern
als Soldat, e

r

ſelbſthatmehrfachdenkaiſerlichenGroßvater
gebeten,ſeineBeförderungnochzurückzuhalten,wenn e

r
in

ſtrengerSelbſtprüfungnochnicht d
ie

volle Vorbereitung
dazufür beendethielt.
EbenſoverſäumtederPrinz nichts,um auf denGe
bietenderRechtspflegeund Verwaltungſichvorzubereiten
für dieErfüllungſeinerHerrſcherpflichten.Ganzbeſonders
innigſchloß e

r

ſich a
n

ſeineskaiſerlichenGroßvatersgroßen
Kanzler,deſſen in nieraſtenderArbeiterworbene,auf die
reichſteErfahrunggeſtützteMeiſterſchaftin allerStaatskunſt
KaiſerWilhelm I. dankbarund rühmendanerkannteund
dem e

r

einen ſo großenAnteil a
n

allenkaumgeahntenund
gehofftenErfolgenſeinerRegierungzuſprach.Von ihm,
demFürſtenBismarck,deſſenNameunzertrennlichiſ

t

von
demſeineskaiſerlichenHerrn,konntefreilichderjungePrinz
wievonkeinemandernlernen,wasnötig iſ

t,

umDeutſch
landgroßundſtark zu erhaltenunddeninnerenundäuße
renFeindenSchach zu bieten.Und dieſenie verſiegende
Quellehat e

r eifrigundverſtändnisvollbenützt, ſo daß e
r,

als ſeinGroßvatergeſtorbenwarundſeinVaternun,durch
ſchwereKrankheitgebeugtundgelähmt,dieRegierungan
trat,mitvollerUeberzeugunge

s ausſprach:„So lange in

desgroßenKanzlersHänden d
ie

Fahneweht, ſo langehat

e
s

umDeutſchlandkeineNot!“
Am27.Februar1881vermählteſichderPrinzWilhelm
mitunſererjetzigenKaiſerin,derPrinzeſſinAuguſteViktoria
von Schleswig-Holſtein-Auguſtenburg– eineVerbindung,
wie ſi

e beglückenderundſegensreichernichthättegeſchloſſen
werdenkönnen.FreieHerzensneigunghattedas fürſtliche
Paar zuſammengeführtundwurde d
ie Grundlageeines ſo

innigenFamilienlebens,dasdempreußiſchenunddemganzen
deutſchenVolk ebenſozumedlenVorbilddienenkann,wie
dieseinſtdasHausFriedrichWilhelmsIII. undderKönigin
Luiſegethan, a

n

welche d
ie jungePrinzeſſin d
ie

Berliner

o
ft

erinnerte in ihrer anmutigenBeſcheidenheitund ihrer
taktvollenZurückhaltung.Aber auch d

ie politiſcheKom
bination,welche ja o

ft

ausſchließlichmaßgebendiſ
t

für fürſt
licheVerbindungen,hättekeineklügereBerechnungaufſtellen
können,um denEhebunddeskünftigenKaiſersauchfür
Deutſchlandheilſamund ſegenbringendz

u machen.Die
HerzogtümerSchleswigundHolſtein a

n

derdeutſchenNord
markhattenlangevergebensnachBefreiungvondäniſcher
Herrſchaftgerungen.Die erſteThat in der großenReihe
von welterſchütterndenKämpfenundSiegenwar die Be
freiungderHerzogtümergeweſen,und ſo dankbardieſeauch
empfundenwurde, ſo hattenſichdochunterdenSchleswig
HolſteinernWünſchenachſelbſtändigerExiſtenzgeregt,welche

d
ie Einfügung in daspreußiſcheReich in manchenSchichten

desVolkesmit wehmütigenEmpfindungenanſehenließen.
Es war nuneinſchönes,alledeutſchenHerzenfreudig b

e

wegendesSymbolderneuendeutſchenHerrlichkeit,daß g
e

rade d
ie

TochterdesFürſtenhauſesund Landes, d
ie

am
meiſtenunter d

e
r

deutſchenUneinigkeitundSchwäche g
e

littenhatten,jetztdemdereinſtigenErbendesBefreiersihres
Vaterlandes d

ie

Handreichte.AlleSonderwünſcheſchwiegen,
undwennnun d

ie Schleswig-HolſteinerihreFürſtentochter
als Kaiſerinbegrüßen,ſo werden ſi

e

mitſtolzerFreude d
e
r

Vorſehungdanken, d
ie

alles ſo herrlichhinausgeführt.
Das HeimdesjungenfürſtlichenPaareswurdebald
belebtdurchden erſtenmännlichenUrenkeldes großen
nationalenHelden,undganzDeutſchlandblicktedamalsmit
tieferRührungundheißenSegenswünſchenauf dasBild,
welchesvierKaiſergenerationenin anmutigerGruppedar
ſtellt, von denenzweinun ſchonins Grabgeſunkenſind.
AberreicherSegenruhtaufdemHauſedesedlenFürſten
paares,das jetzt d

ie

deutſcheKaiſerkroneträgt. Vier Söhne
umgeben d

ie

erhabenenEltern – wiederumerinnernd an

dasHeimderKöniginLuiſe. Das empfandwohlauchder
kaiſerlicheGroßvater,der mit ſo frommerPietät a

n

den
ErinnerungenderVergangenheithing, das empfandauch
dasVolk,wenn e

s

a
n

demhiſtoriſchenEckfenſterdesPalais
UnterdenLindendenaltenKaiſer, umgebenvon ſeinen
Urenkeln,mitbrauſendemJubelrufbegrüßte.

«
.

Das ganzeVolk iſ
t Zeugegeweſen,mit welcherun

begrenztenVerehrungderPrinz zu ſeinemkaiſerlichenGroß
vateraufblickteundmitwelcherinnigenLiebe e

r
a
n

ſeinem
heldenmütigenVaterhing,dasganzeVolkkann e

s

ermeſſen
und mitempfinden,wie ſchwerder Enkelund der Sohn
unterdenEreigniſſender letztenZeit gelittenhat. Schon
ſeitdemEndedesletztenJahres war e

s

wohldemKaiſer
Wilhelm I. unzweifelhaftklargeworden,daßnachdemein
ſtimmigenUrteilderdeutſchenWiſſenſchaft d

ie Tage ſeines
edlenSohnesgezähltſeien. Um ſo innigerſchloßſichder
greiſeKaiſer a

n

denEnkelan, in deſſenHändenun, nach
demunerforſchlichenRatſchlußderVorſehung,ſchonvor der
Zeit menſchlicherBerechnungſein großesLebenswerkzur
Erhaltungund Fortführunggelegtwerdenſollte. Viel
ſprachderKaiſerWilhelmmitdemjungenPrinzen,der ſo

plötzlichvor denhöchſtenErnſtdesLebensgeſtelltwurde,
erhabeneund weiſeLehrenſind e

s geweſen,dieaus dem
MundedesHeldenundRegentenohnegleichenin dasHerz
des Enkelsübergingen,um unauslöſchlichin deſſenEr
innerungfortzuleben.

- In der ſchweren, ſo unendlichleidensvollenZeit, in

welcherdannderKronprinzWilhelmvon demSterbebett
undderBahre ſeinesGroßvaters a

n

dasLeidenslagerdes
Vaters tretenmußte,vor demihm wohlkeineHoffnung
mehrübrigbleibenkonnte,hat e

r

denn in derStellvertretung
deskaiſerlichenVatersſeineProbe in derFührungdesihm
übertragenenTeilesderRegierungsgeſchäftegemachtundſich
auchimmerinniger a

n

dengroßenundunerſchütterlichtreuen
RatgeberſeinesGroßvatersundVatersangeſchloſſen,und
dieerſtenErlaſſe a
n

ſeineArmee,ſeineMarine und ſein
Volkzeigen,daß e
r

mit feſter,ſichererHanddasSteuer
erfaßt,daß e
r

dieWurzelnſeinerKraft erkenntundwert
hält, daß e
r

ſeinemVolk e
in

warmesHerzentgegenbringt
undder ganzenWelteineoffene,aberauchſtarkbewehrte
Handzur ErhaltungdesFriedens,den z

u hütenKaiſer
Wilhelms I heiligſteAufgabewar, und daß e

r demütig
undvertrauensvollaufblickt zu Gott, vondemallerSegen
für dieMenſchen,dieVölkerunddieFürſtenkommt.
Mit dem öſterreichiſchenKaiſerhauſewar der Prinz
Wilhelmlangeinnigbefreundet;diefreundſchaftlicheRück
ſichtfür denKaiſervonRußlandwar die letzteMahnung
desſterbendenGroßvaters,und ſo wirddenndasFriedens
bündnis,dasgroßeMeiſterwerkderdeutſchenPolitik, das
wohl zuweilenhat erſchüttert,aber niemalsganzgelöſt
werdenkönnen, in neuerKraft ſichzuſammenfügen,umder
Welt denFriedendurchſein überwältigendesMachtgebot

zu ſichern.
So ſtehtderneueHerrſcherda,gerüſtetfür ſeinenhohen
Berüf, wieſelteneinFürſt in ſo jungenJahren e

s

war.
Was e

in

Kaiſer nur zu wiſſenund zu könnennötighat,
umruhmvolldasSchwertund ſegensreichdasScepter z

u

führen,dashatKaiſerWilhelmerlernt,geübtunderprobt;
ſeinHerz iſ

t

erfülltvon treuerHingebung a
n

d
ie

Pflicht
ſeineshohenBerufs, den e

r

nachalterHohenzollernartals
„Dienſt“betrachtet.Voll tieferPietät blickt e

r

zurückauf
dasBeiſpielſeinesruhmreichenGroßvatersundſeineshelden
mütigenVaters, innigeDankbarkeitundVerehrungbringt

e
r

denMitkämpfern a
n

ſeinesGroßvatersweltgeſchichtlichem
Werkentgegen,demFürſtenBismarckunddemFeldmarſchall
GrafenMoltke,derenRat undBeiſtandihn im Geiſtmit
der großenEpocheKaiſerWilhelms I. verbinden,treue
Waffenbrüderſchaftknüpftihn a

n

ſein todesmutigesund
ſiegesfreudigesHeer zu Landund zu Waſſer,unddasganze
Volk umfaßt e

r

mitwarmerLiebe in demGelöbnis,ihm

e
in gerechterundmilderHerrſcher zu ſein.

So dürfenwir unsdennaufrichtenvon denGräbern
der erhabenenToten zu desLebensfriſchemStrebenund
Ringen,aufrichtenausdemSchmerzzur Hoffnung, d

ie ja

derGlaubeaus jederPrüfungwiederemporblühenläßt,
undzuverſichtlichenMutesdürfenwir derZukunftentgegen
rufen:„HochlebeunſerKaiſerWilhelm II

.
! Gott gebe

ihmundunsdurchſeinRegimentdenSegendesFriedens,
dieKraftderWehre,dieZuverſichtdesSieges!“

(). ZU.
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Die Aſtral braut.
Novelle
VOUI

Karl Hecker.
(Fortſetzung.)

G §atürlich bliebenSterlings Beſuche

unbemerkt;dasGerücht,daß
er ſichumdieHand der jun
genDamebewerbe,verbreitete
ſichraſch,unddieGeſellſchaft
ſchwelgteſchonim Vorgenuß
des Korbs, den er ſich ganz
zweifellosholenmußte.

Hätte Brückner eineAhnung von dem Ideen
ganggehabt,der ſeinenaltenFreundſo weitgeführt
hatte, er wäre ihm um den Hals gefallen vor
Freude. Aber er hatte keineAhnung davon, er
hörteauchnichtsvon demGerücht,das dieSpatzen
bereitsvon denDächernpfiffen. Er brüteteRache.
Er ſaß zu Haus, ganz in Myſtik begraben,

dennüberzeugenwollte er denHartnäckigen,er gab
den Kampf nichtauf.
Nun ſtudirteer das Thema gründlich.Zöllner,

Hartmann, du Prel waren ſeineMeiſter; er las
fremdeund inländiſcheFachſchriften;ganzeStöße
davonbedecktenſeinenSchreibtiſch.Der Kopf ſchwin
delte ihm, ſeine Nerven kamenin fieberhafteEr
regung,aberdas geradebrauchteer ja

.

Von derMöglichkeitüberſinnlicherEinwirkungen,
Willens- undVorſtellungsübertragungenlängſtüber
zeugt,merkte e

r

bald auch,daß e
r

ſelbſtdieFähig
keit ſolcherUebertragungbeſaß. Er merkte e

s

zu
nächſtnur a

n Kleinigkeiten, ſo zumBeiſpiel, indem

e
r

ſeinemKommandeurdurch energiſcheWillens
konzentrationdenBefehl erteilte,einer Uebungfern

zu bleiben,der er, Brückner, infolge ſeinerander
weitigenBeſchäftigungbeizuwohnengleichfallsver
hindert war. Gleichzeitigaber erweckte e

r

in dem
Kommandeurdie Vorſtellung, er, Brückner,befinde
ſich dort zur befohlenenZeit in vollſter, eifrigſter
Ausübung ſeinesmilitäriſchenBerufs. Der Verſuch
gelangwiederholt,ebenſoeinigeandere.
Nun wäre e

s

Brücknerallerdings ein Leichtes
geweſen,den ungläubigenSterling auf gleichemWeg

zu überzeugen.Und damit den Kampf zu einem
raſchenund ſiegreichenEnde zu führen. Allein, ab
geſehendavon, daß Sterlings Empfänglichkeitnach
demVorhergegangenendochnichtüber jedenZweifel
erhabenwar, ſchien e

s

ihm unrühmlich,jenenſelbſt
zum GegenſtandeinesExperiments zu machen,ihm
gewiſſermaßenGewalt anzuthun. Nein, Brückner
wolltemit offenemViſir kämpfenund ſiegen. Das
Beweisobjektſollte ein dritte, völlig neutrale und
unverdächtigePerſon ſein, bei der ſich immerhin
einige Empfänglichkeitfür die Sache vorausſetzen
ließ. Ueberdie Wahl dieſerPerſon war Brückner
noch nicht ſchlüſſiggeworden,natürlich, d

a

e
r ja

kaummehraus ſeiner Stube kam. Sie war ihm,
was demStudenten, der vor ſeinererſtenMenſur
ſteht,der Fechtboden.Indem e

r

nun fortfuhr, in

eifrigemStudium ſeinRüſtzeug zu ſchärfenund zu

mehren, ſtieß e
r

durchZufall in einer Fachſchrift
auf einenlängernAufſatz,„Der Aſtralleib“ betitelt.
DieſerAufſatz imponirteihm ganzgewaltig, e

r gab
ſeinenWaffen ſozuſagenden letztenSchliff.
Bei demgroßenEinfluß, den derſelbeauf ſein

ſpäteresHandeln und damit auchauf denVerlauf
dieſerwahrenGeſchichteausübte,möge e

s

mirgeſtattet
ſein, demLeſer, der ſichmit ſolchenDingen bisher
nicht befaßt hat und nochein Laie in der Myſtik
iſt, hier einekurzeAnleitungdarüber zu geben,was

e
r

ſich nach ſpiritiſtiſchemErmeſſen unter einem
„Aſtralleib“ zu denkenhat. Ich entnehmemeine
Weisheit derſelbenQuelle, aus der Brückner die
ſeinige ſchöpfte(„Sphinx“, Monatsſchrift für die
geſchichtlicheund experimentaleBegründungderüber
ſinnlichenWeltanſchauungauf moniſtiſcherGrundlage.
„Der Aſtralleib“ von Freiherrn Dr. Karl d
u

Prel).
Es wird dort mit Aufgebot eines gewaltigen

Materials indiſcher, hebräiſcher,griechiſcher,chriſt
licher und eigenerGelehrſamkeit,unterAnführung
zahlreicher,freilich meiſt nur durch d

ie Erfahrung

im MartenſchenHauſe nicht

ihrer UeberliefererbeſtätigterBeiſpiele nachzuweiſen
geſucht,daß d

ie

Seele des Menſchennichtnur, wie
insgemeinangenommenwird, e

in denkendes,ſondern

e
in organiſirendes, d
ie

Form der Weſen plaſtiſch
geſtaltendes,ſelbſt ſtofflichesDing iſt.
Der Leib iſ

t

d
ie

ſichtbareSeele, und zwar gilt
diesnicht,wie ja ſelbſtunſerePrüderiezugibt, allein
für denKopf, ſondernauchſür den ganzenübrigen
Körper des Menſchen.
Dieſe Fähigkeitder Seele, zu organiſiren, ſich

ſelbſt einenKörper zu ſchaffen,überdauertden Tod
unſeres irdiſchenLeibs und geſtaltet d

ie

Reitcar
nation, die Materialiſation. Der Leib, in demdie
Seele nunmehrauftritt, iſ

t

ihr Aſtralleib. Er be
ſitzt,aus ſubtilem, ätheriſchemStoff gebildet, alle
FormenundGliederdesmateriellenLeibs, iſ

t

dieſem
ähnlich, ohnewie e

r

den ſogenanntenNaturgeſetzen
unterworfen zu ſein, denn e

r

iſ
t göttlich.

Nun ſoll man aber nicht glauben, daß ſich die
Seele dieſen ihren Aſtralleib etwa erſt nachdem
Tod desirdiſchenLeibs neubeſchafft,wie ſichmanche
allzu ſparſameLeuteerſt dann ein neuesKleidungs
ſtückkaufen,wenn das alte in Fetzengeht. Nein,

ſo ſparſam iſ
t

die Seele nicht. Ihr Aſtralleib be
ſteht und funktionirt unſichtbargleichzeitigmit jenem
ſichtbaren,von deſſenMängeln unberührt,ihn nach
Beliebendeckendoder überragend,eineArt beſſerer
Sonntagsgarnitur, von deren Vorhandenſeinder
gewöhnlicheMenſchkeineoder dochnur eine dunkle
Ahnung hat, d

ie

aber der in die Myſterien des
Spiritismus Eingeweihtedeutlicherkennt, ſo zwar,
daß e

r

ſich ihrer bewußt oderunbewußt zu ſeinen
Zweckenbedient.
SolchenbeſondersbegnadetenPerſönlichkeiten iſ

t

e
s

ſchon im Lebenmöglich, die beidenKörper von
einander zu trennen, als ihre eigenen aſtralen
Doppelgängerſichtbaroder unſichtbar, bewußtoder
unbewußtandere zu beeinflußenoder in gleichem
Sinne von anderenbeeinflußt zu werden.
Entſcheidend iſ

t

dabei allemal die Stärke und
Konzentrationdes Willens, denn der Aſtralleib iſ

t

auch im Lebender Träger desWillens, des trans
ſcendentalen,allmächtigenWillens, der ſeinerſeits
wiederdie ganzeneueſtePhiloſophie ſtützt.

-

Ich bin atemlos. Falls e
s

mir jedochgelungen
ſein ſollte, michmit dieſerkurzenAbhandlungüber
ein vorerſtnochdunklesGebietdemLeſer verſtänd
lich zu machen, ſo wird er, was e

r

auchſonſtdavon
haltenmöge,zugebenmüſſen, daß dieſesTheorem,
von einer geiſtreicherenFeder in glänzenderWeiſe
vorgetragenund verfochten,einenbeſtrickendenEin
druckauf Brücknermachenmußte, einenEindruck,
derihn diezwiſchenHypotheſeundWahrheitklaffende
Kluft ſo leichtüberſpringenließ, wie Sterling über
ſeinen Graben gelangt war. Noch während des
Leſens, das ein Verſchlingenwar, ſpürte Brückner
förmlich die einzelnenOrgane ſeines Aſtralleibs.
Und welcheWirkung ließ ſichmit ſolchdehnbaren,
elaſtiſchenOrganen, die, von einemſtarkenWillen
geleitet,keineSchrankehemmte,erzielen!
Ja, nun war er gewappnet.Und gerüſtet. Nun

konnteder Ruf erſchallen:„Auf die Menſur!“ und
wehedemGegner! Der Kampf konntebeginnenauf
jedemTerrain, ohnedaß e
r

auchnur ſeinenFecht
bodenverließ. Wozu hatte e

r

denn ſeinenDoppel
gänger? -

Um dieſeZeit feierte die Geſellſchaftdas Ge
burtsfeſt des Landesherrndurch den üblichenBall

in der Reſſource. Brücknerwar offiziell verpflichtet,
mindeſtens zu Beginn desſelbenanweſend zu ſein.
Er ging hin mit der feſtenAbſicht, ſobald e

r

den
höchſtenVorgeſetzten,dem Kommandeurund den
Damen des Regiments ſein Kompliment gemacht,
ſtill zu verduften. ſº

Der Zufall – nein doch – die überſinnliche
Macht, in derenDienſt e

r ſtand, wollte e
s

anders.

E
r

hatteebendie Generaleerledigt,als e
r

ſich
unverſehensvor ſeinerCommandeuſebefand, einer
muntern, etwas malitiöſen Dame, die wohl von
ſeinemZwiſt mit Sterling mehrwiſſenmochteals
die anderen. Auf das Wie? und Woher? werde

ic
h

mich wohl in dieſerſpiritiſtiſchenNovellenicht
näher einzulaſſenbrauchen.
„Tanzen Sie denn nicht heute?“ fragte die

Commandeuſe,nachdemBrückner ſich von ſeiner
Verbeugungerhobenhatte. E

r entſchuldigteſichmit
den üblichenKopfſchmerzen.„Ei,“ meinte d

ie

Com

mandeuſe,„da iſ
t Bewegungeben gut für. Sie

ſtudiren zu viel. HängenSie dochdenPhiloſophen
heut einmal a

n

den Nagel, zudem ſich hier eine
Dame, von ihrem Tänzer im Stich gelaſſen, in

Verlegenheitbefindet. Der Unpräziſe iſ
t

Herr von
Sterling, und als ſein beſterFreund ſind Sie um

ſo mehr verpflichtet,für ihn einzutreten.“ Damit
ſtellte ſi

e

ihn der tief errötendenGabriele Marten
vor. Dieſewartete in derThat, währenddieMuſiker
ſchonihre Inſtrumente ſtimmten, noch immerver
gebensauf Sterling, der ſi

e

im voraus für den
erſtenWalzer engagirthatteund unbegreiflicherweiſe
ausblieb. Sie fürchteteſchon,ſitzen zu bleibenoder
ſich mit den in ſolchemFall üblichenAuskunfts
mitteln eines blutjungen Kadetten oder ſteinalten
Generals begnügen zu müſſen, als ihr der Zufall
Brückner in denWeg führte.
„Mit Vergnügen,“ſagte ſi

e daher, in holdſeliger
Verwirrung ihre Tanzkartehinreichend.
Brückner, der längſt a

n

keinenZufall mehr
glaubte, deuteteſich ihre freudigeUeberraſchung in

ganz anderemSinn. Das war ſie, jene Spröde,
die der Hypnotiſeurauf die Kniee gezwungen,eine
Perſon alſo von ganz zweifelloſer,bereitserprobter
Empfänglichkeitfür überſinnlicheEinflüſſe, einObjekt,
wie ihm der Himmel kein beſſeres ſendenkonnte.
Seine Wahl war ſofort getroffen, augenſcheinlich
ſtand ſi

e

bereitsunter ſeinemEinfluß.
„Wenn e

s

demFräulein genehmiſt?“ ſagte e
r

mit ſchlechtgeheuchelterBeſcheidenheit.
„Sehr angenehm,“ lautete die ſchier ſelbſt

verſtändlicheAntwort Gabrielens.
Und mit feſter Hand ſchriebBrückner ſeinen

Namen in großen, energiſchenZügen auf dieſelbe
Stelle, wo Sterling den ſeinigennur ſchwachund
flüchtig hingehauchthatte. Es war ihm dabei zu

Mut wie demSieger im Gotteskampf, der ſeinen
Fuß auf des überwundenenGegners Nackenſetzt
und ihm zuruft:
„DurchGottesSpruch iſ
t

nundeinLebenmein!

Ich ſchenk'e
s dir,mögſt d
u

derReu' e
s

weihn!“
Da Fräulein Marten auch noch den Cotillon

frei hatteund ſein fragenderBlickauf keinenWider
ſpruchſtieß, ſo that e

r

ein Uebrigesund füllte auch
dieſeLücke.Der erſteSchritt hatte,wie ſtets, noch
weitere im Gefolge. Schon aus Dankbarkeitmußte
Brücknerdie Commandeuſe,ſelbſt wenn ſie, wie e

r

annahm, nur in höheremAuftrag gehandelthatte,
um einenContretanzbitten, unddas verpflichteteihn
wiedergegenüberdenanderenDamendesRegiments.
Kurz, die ſchlimmeCommandeuſeerreichteihren

Zweck, der darin beſtand, die Leute zu verwirren
und auf einander zu hetzen, a

n

dieſemAbend über
ihr eigenesErwarten. Als nämlichSterling am
Schluß desWalzers in denSaal trat, war e

r

nicht
ſehr angenehmberührt, Brückner mit ſeinerDame

in lebhafteſterUnterhaltungpromenirend zu finden.
Er hatte– ſo weit war's ſchonmit ihm –

den einſtigenFreund im Verdacht,ein kleinesMal
heur, das ihm zu Haus beimAnzieheneines neuen
Beinkleids paſſirt war, durch überſinnlicheBeein
fluſſung provozirt zu haben. Unddochfiel dieSchuld
daran ſeinem Schneider und ſeiner Ungeduld zu

gleichenTeilen zu.
Seine Mißſtimmung ſteigerteſich, d

a

das Paar
trotzſeiner Bemühungen,ſich bemerkbar zu machen,
zunächſtnicht die geringſteNotiz von ihm nahm.
Es blieb ihm ſchließlichnichtsübrig, als mit einer
improviſirten Entſchuldigungauf die Dame zuzu
ſchreiten.
Brückner hatte in dieſemAugenblick, ganz b

e

rauſchtvon ſeinemerſtenöffentlichenErfolg, bei ſich
gedacht:„Wie ſchade,daß Sterling nicht d

a iſt!“,
und d

a

ſtand Sterling vor ihnen. Von ſolcher
Pünktlichkeitgerührt, drückte e

r

ihm ſchierzärtlich
die Hand. Das Fräulein ſchien im Gegenteilvon
der Art, wie Sterling ſeineVerſäumnisentſchuldigte,
nur halb befriedigt. In ſchierübertriebenerWeiſe
ſprach ſi

e

Brückner ihren Dank für ſeinenRitter
dienſt aus, hoffend, daß e

r

ihm nicht zu ſchwer
gewordenſei. Sterling blieb nichtsübrig, als das
ſelbe zu thun, ſehrgegenſeineinnerſteUeberzeugung.
Er hoffte, ſich beim Cotillon zu revanchiren. Wie
erſtauntwar e

r aber, auchhierwiedermit Brückner
zuſammenzutreffen,der auf ſeinemSchein beſtand.
„Ja, aber, gnädigesFräulein, ic

h

hatteSie
doch–“ -
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„Was denn, Herr von Sterling?“
„Im voraus um dieſeTour gebeten,ſchonvor

achtTagen, wenn Sie ſich erinnern wollen. Es
muß auchmein Name –“
„Haben Sie? Mir iſt's nicht mehr bewußt.

Hier – hier ſteht deutlich Brückner,“ bemerkte
- Gabriele ſpitz, indem ſi

e

ihre Tanzkarte aus dem
Gürtel zog. W

.
Und d

a

ſtandallerdingsſehrdeutlich„Brückner“.
„Ja – aber – “ ſtammelteSterling.
„Mein Fräulein,“ legte ſich hier Brücknerins

Mittel, „Ihr Wunſch iſt maßgebend. Auch wenn
Herr von Sterling keinVorrechthat, trete ic

h

gerne
zurück.“ Er ſagte das in einer Anwandlung von
Mitleid. Was ſchadete e

s

am Ende, wenn e
r

dem
anderndie Tour ließ? Der Erfolg hatte ihn mild
geſtimmt.
„O bitte, nein, Herr Lieutenant, ic

h

pflegemein
Wort zu halten!“ erwidertedas Fräulein heftig.
Damit ſchob ſi

e

ihrenArm in den ſeinigenund trat
mit ihm in die Reihe. Sterling ſah e

s

mit Ver
zweiflung,wie ſi

e

ſich auf die beidenStühle ſetzten,
die e

r

ſelbſt mit ſeinem Taſchentuchzuſammen
geknotethatte.

"
-

„Sie habenwohl keineTänzerinmehrgefunden,
Herr von Sterling?“ redeteihn jetztdas Freifräu
lein von der Platte an, Gabrielens vertrauteſte
Freundin. „Wenn Sie mit meinerWenigkeitvor
lieb nehmenwollen?“
Es war allerdings ſehr wenig, aber dochwar

e
s

ihre Freundin. Was wollte Sterling machen?
Und nicht mit einemOrden, nichteinmal mit

einer Bandſchleifedekorirteihn das Fräulein, wäh
rend Brückner wie ein minorennerPrinz umher
ſtolzirte. Sie wich ihm bei den Touren, die der
Zufall entſcheidenſollte, mit Abſicht aus und fand
ſich meiſtens zu Brückner.
Ah dieſerBrückner! Brachte e

r

das alles auf
natürlichemWeg zu ſtandeoder–? Es war zum
Verrücktwerden.
„Armer Kerl!“ dachteBrückner. „Ich kann

Dir nicht helfen, aber e
s geſchieht zu Deinem

Beſten.“ - -

An demſelbenAbend machteBrücknerderReihe
nach dieſelbenEntdeckungen a

n Gabriele, die ſein
Freund früher ſchongemacht; e

r

kam auch a
n

den
bewußtenGraben, und ohneStutzen, mit derſelben
Hilfe kam e

r

hinüber. Aber e
r gab ſich das ſelbſt

nichtzu, e
r

handelte in höheremIntereſſe.
Natürlich in demgleichenhöherenIntereſſe ließ

e
r

ſichGabrielens Eltern vorſtellen, unterhieltſich
mit demPapa über Geſchäfte,mit derMama über
Haushaltungsangelegenheitenundgewannbeidedurch
ſeinennichtwegzuleugnendenGeiſt und diegewandte
Art, mit der e

r

ihren raſcherkanntenSchwächen zu

ſchmeichelnwußte. Eine dringende, von Gabriele
lebhaftbefürworteteEinladung zu baldigemBeſuch
war die nächſteFolge.

Die Geſellſchaftzählte wieder einen Gerechten
mehr, und die Freude darüber ward nochum ein
Weſentlicheserhöht durch die nicht unbemerktge
bliebenenAufmerkſamkeiten,welcheBrückner a

n

dieſem
Abend insbeſondereFräulein Marten erwieſen,und

d
ie Art, wie ſi
e

dieſelbenerwiderthatte.
„Ihr Freund iſt ein liebenswürdigerMenſch,“

ſagteGabriele zu Sterling, als e
r

ſichverabſchiedete,
und: „Auf Wiederſehen!“ zu Brückner,der ihr den
Mantel umgelegthatte.
„Ihr Freund!“ dachteSterling; „welch grau

ſame Ironie!“ Einen ſchlimmernFeind hatte e
r

nichtals Brückner. Heuteerſt war der Bruch voll
ſtändig. Nicht um des hypnotiſchenStreites willen,
nein, darin mochtejener rechtgehabthaben, ja, e

r

hatteallem Anſcheinnachrechtgehabt, ſondern –

o der elendeVerräter! Wie hatte ſich Sterling in

demgetäuſcht!
Und dochdurfte e

r

ſich dieFeindſchaftnichtan
merkenlaſſen, jetztam allerwenigſten.Im Gegenteil– er hätte ſich ja unſagbar lächerlichgemacht.So
kam's, daß, während der Riß am tiefſtenklaffte,
ſeineRänder jedemfremdenAuge mit Blumen ver
hüllt wurden, dennBrücknerhegte,wie ſchongeſagt,

in ſeiner Siegeszuverſichteher ein ſtilles Bedauern
als Haß gegenſeinenRivalen.
Das Verhältnis der beiden ſchiennach außen

ſo herzlichwie je
.

Niemand ahnte,daß e
s je durch

einenZwiſt getrübtgeweſen.

Brückner machtegleich in den nächſtenTagen
ſeinenBeſuch im Haus Marten und verkehrtevon
nun a

n

ſo regelmäßigdort, wie ſein Freund. Sie
erſchienenſogar häufig gemeinſam,und Fräulein
Gabriele wußte in der Folge ihre Liebenswürdigkeit

ſo geſchickt zu verteilen, daß die Geſellſchaftbald
nicht mehr unterſcheidenkonnte, welchervon den
beidenderBevorzugteſei. Na, zweiKörbe auf ein
mal, das war auchnicht ſo übel.–
Das Freifräulein von der Platte, bei der man

unter der Hand anklopfte, wußte von gar nichts.
Es war dies um ſo verwunderlicher,als ſi

e

ſonſt
von allem etwas wußteundein ebenſounterrichtetes
als mitteilſamesMädchenwar. Ueberdiesfiel ihr,
die gleich wie Gabriele, wenn auch durchandere
Eigenſchaften,vor jederüblenNachredegeſchütztwar,
jedesmalderjenigeder beidenzu, der jener entbehr
lich ſchien. Eine treuereFreundſchaftwar gar nicht

zu denken,das war beiderTroſt. Denn, vonSter
ling gar nicht zu ſprechen,auchBrückner,der ſichere
BrücknerhatteAugenblickedes Zweifels. Und das
war vielleichtgut, dennvon ſeinemRüſtzeughatte

e
r

immer noch nicht den rechten,ausgiebigenGe
brauchgemacht. Er hatte e

s

ſchiervergeſſen,die
meiſtenſeiner Einwirkungenerfolgtenunbewußt, ja

e
s

kam ihm ſogar manchmalvor, als o
b

auf ihn
ſelbſt mehr, als für die unentbehrlicheFeſtigkeit
ſeines Willens gut war, eingewirktwürde. So
durfte e

r

die Rollen nicht vertauſchenlaſſen. Es
war hoheZeit, daß e

r

ſichauf ſeineüberſinnlichen
Kräfte beſann. An einem Samstag Abend, a

n

welchemihn das Fräulein von derPlatte mehr, als
ihm lieb war, in Anſpruchgenommenhatte, faßte

e
r

den Entſchluß und gleich am andernMorgen
führte e

r

ihn aus.
Das Regiment hatte den Kirchgang. Brückner

ſaß wie gewöhnlichnebenSterling; Gabriele hatte
auf der gegenüberliegendenDamengaleriePlatz ge
nommen. Das Schiff der Kirche, von Andächtigen
erfüllt, lag zwiſchenihnen, und Worte der Verſöh
nung, der Nächſtenliebefluteten durch den hohen
Raum.
Die beidenwaren ſo in ihre eigenenVorſtel

lungen vertieft, daß ſi
e

nichts davon vernahmen,
beidewarenmit Gabrielenbeſchäftigt.Aber während
Sterling nur wie ein Träumer ſeinenGedankennach
hing und keineAhnung von demhatte, was man
eineSuggeſtion oder die Uebertragungeiner Vor
ſtellung auf andere nennt, ſtellteBrückner bereits
den geheimenRapport her, der ſichwie ein ſtraffes,
unſichtbaresSeil zur andern Galerie hinüberzog,
darauf ſeine Vorſtellungen, gleich zierlichenSeil
tänzern,faſt vor derNaſe desPredigersihre Kunſt
ſtückeausübten. -

Gabriele ſaß ſcheinbar in Andacht verſunken,
den lieblichenKopf, den ein breitkrämpigerHut nach
der neueſtenMode bedeckte,tief überihr Geſangbuch
gebeugt. Auf der Bank vor ihr – die Bänke
waren nach Rangſtufen abgeteilt– hatten zwei
ältereDamen von augenſcheinlichſehr hohemRang
Platz genommen. Ihre Häupter, von rieſigen,mit
Bändern und Federn reich geſchmücktenHüten be
deckt,befandenſich in fortwährenderpendelartiger
Bewegung, ſo daß ſi

e

denZwiſchenraumbaldſchloſſen,

bald freigaben,undGabrielensBild nur für Augen
blickeſichtbarwurde, wo e
s

ſichdannallerdingswie
das einer verklärtenHeiligen ausnahm. Man denke
ſich den Mond durch zerriſſenesGewölk ſcheinend,
oder aucheine Muſchel, die, ihre Schalen in gleich
mäßigerBewegungöffnendund ſchließend,die koſt
bare Perle in ihrem Schoß nur flüchtigdemAuge
enthüllt.
Brücknerbefahl ihr mittelſtWillensübertragung,

zum Zeichendes Einverſtändniſſes,denKopf zu er
hebenund einenBlick zu ihm herüberzuſchicken;e

r

ſtemmte zu dieſemZweck ſeinenWillen wie einen
Auſternbrecherzwiſchendie beidenSchalen.
Im nächſtenAugenblickwar der Befehl befolgt,

allerdings in der flüchtigſten,züchtigſtenWeiſe, ſo

daß, wie e
r

feſt überzeugtwar, nur e
r

allein e
s

merkenkonnte.
Darin täuſchte e

r

ſich jedoch. Auch Sterling
hattedenBlick bemerkt, e

r bezogihn auf ſich. Nur
ſah e

r,

wo Brücknermit demBlick desPhiloſophen
UrſacheundWirkung unterſchied,bloß ein zufälliges,
allerdings wunderbaresZuſammentreffenvon Um
ſtänden,wie e

s

ihm in der letztenZeit ſo oft auf

gefallen war. Ein Beweis, daß der überirdiſche
Keim, welcher im Innerſten jedes Individuums
ſchlummert,auchunreflektirtſeineKraft äußert,und
daß wir alle mehr oderwenigerHypnotiſeureoder
Hypnotiſirteſind.
Bald darauf ſchloßderPaſtor ſeineRede. Die

Wirkung konntekeinebeſſereſein, wenn die beiden
ſich jedesWort tief ins Herz gegrabenhätten. In
der denkbarmildeſtenverſöhnlichſtenStimmungver
ließen ſi

e

d
ie Kirche, ihr Beitrag zur Opferbüchſe

war der doppeltegegenſonſt. Draußen harrten ſi
e

gemeinſamauf Gabrielens Erſcheinen,grüßtenund
waren von ihrem Gegengruß gleich hochbeglückt.
Gemeinſambegaben ſi

e

ſich auch in d
ie

Frühmeſſe.
„Da ſeht ſi

e wieder, die Wellenpapageis,die in
séparables! Ein Herz, eine Liebe!“ höhntendie
Kameraden. -

Aber wer in ihr Innerſtes geſehen, ja wer auch
nur ihrer Unterhaltunggelauſchthätte, der wäre
wohl auf andereGedankengekommen.
Keiner wollte dem andern ſein Glückverraten,

ſi
e ſprachenüber die gleichgiltigſten,ferneſtliegenden

Gegenſtände, e
s

entſtandenPauſen, in deneneiner
den andern auf einemBlick des Mißtrauens oder
Mitleids ertappte; ſchließlichging ihnen der Faden
ganz aus, und ſi

e

ſaßenſich ſtummgegenüber.
In der nächſtenZeit ſchienſich die Wagſchale

von Gabrielens Gunſt mehr auf Sterlings Seite

zu neigen. Brücknergenoß häufiger als ſonſt die
Geſellſchaftdes Freifräuleins von der Platte.
Helenevon derPlatte war nicht nur ein Unter

richtetesund mitteilſames, ſondernauchein gutes
Mädchen. Die Götter hattenihr dieGabe derAn
mut verſagt, ſi

e

zählte in der Geſellſchaftunter der
Rubrik der „ſehr Liebenswürdigen“.Sie war nicht
ſtolz und, um dieVerſchiedenheitenderGeburt aus
zugleichen,adelte ſi

e

ohneweiteresjedenBürgerlichen,
mit dem ſi

e

ſich in ein Geſprächeinließ; ſi
e trug

überdiesdieKoſten derUnterhaltungmeiſtensallein.
All dieſe vortrefflichenEigenſchaftenmachteneine
Freundin aus ihr, wie man ſi

e

ſich beſſerkaum
wünſchenkann, leider aber auch nie mehr. Die
jüngerenHerren hatteneinegewiſſeScheuvor ihrem
Umgang, nicht ſowohl weil ſi

e

für einen Blau
ſtrumpf galt, als weil ſi
e

ihre übergroßeGütemiß
deuteten. „ Ihr Herz,“ ſagtendie Spötter, „gleicht
einer Scheibe, wie man ſi
e

auf demJahrmarkt in

Schießbudenſieht. Jeder Schuß, der ins Schwarze
trifft, enthüllt immerdas gleicheBild. Beim Klang
einer ſanftenMuſik thutſichdieScheibeauseinander
und zeigt uns das Innere einer behaglichenWohn
ſtube,wo die Mutter den Brei kochtundderVater
ein ſchreiendesKind auf demArm wiegt, das Idyll
der Ehe. Bei ihr aber iſ

t
e
s

ſchierunmöglich,nicht
ins Schwarze zu treffen, man mag halten, wie
man will.“
Ohne näher zu unterſuchen,wie viel von dieſen

Spottredenauf Wahrheit und wie viel auf ſchnöder
Verleumdungberuhte, muß dochkonſtatirtwerden,
daß weder Sterling noch Brückner dieſe Anſicht
teilten, daß ſi

e

vielmehr beide das Freifräulein
mit derjenigenAuszeichnungbehandelten,die ſi

e

verdiente.
Einer oder der anderetanzteimmerjene ſchwie

rigen Tänze mit ihr, für die ſich aus Furcht vor
Mißverſtändniſſennicht ſo leichtein andererlediger
Bewerberfand, jedemzeigte ſi

e

ſich dankbar,jeder
hoffte auf ihre guten Dienſte. Doch ſchien e

s

Brückner, als o
b

ſi
e

mit ihren Dankesbezeugungen
gegenihn manchmalſchieretwas zu verſchwenderiſch
ſei. Er erklärteſich das damit, daß der überſinn
licheEinfluß, den e

r

auf Gabrielen ausübte, ſich
eben unbewußtund unbeabſichtigt,wenn auch in

ſchwächeremGrad auf die ihrem Herzen ſo nahe
ſtehendeFreundin ſortpflanze. In dieſemSinn
war e

s

ihm ſchmeichelhaft.
Wie ſtark jeneKraft ſei, das hatte e

r

inzwiſchen
auf größere, ja auf ganzunbeſtimmbareEntfernung

zu erprobenGelegenheitgehabt.
Es war ein milder Tag im Vorfrühling, als

e
r

allein im Schloßparkſpazierenging. Er dachte

a
n

eineReihe geheimnisvollerVorgängeälterenund
neuerenDatums, von denendas jüngſteHeft der
oben genanntenMonatsſchrift, auf die e

r

abonnirt
war, ſeinenLeſern Kunde gab. Er ſelbſt war ent
ſchloſſen,ſeineErfahrungenauf dieſemGebietder
einſt in einemlängerenAufſatz beſagterZeitſchrift,
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d
ie

ſich d
ie geſchichtlicheund experimentaleBegrün

dung des Ueberſinnlichenzur Aufgabegeſtellt, ein
zuverleiben.Die letzteErfahrungsliſtewar 1lament

lich reich a
n

unvermutetenoder auchmit Bewußt
ſein herbeigeführtenmerkwürdigenBegegnungenmit
Menſchen, d

ie
man weit weg wußte. S

o

entſtand

in Brücknerauf ganz natürlicheWeiſe der Wunſch.
Gabrielen,von derenaugenblicklichemAufenthaltsort

e
r

keineAhnunghatte,jetzthier im einſamenSchloß
park zu begegnen. E

r
konzentrirtihn, und kaum

fünf Minuten ſpäter biegt Fräulein Gabriele aus
einerSeitenallee. Sie erſchrickt,ſtutzteinenAugen
blick kaum merklich, und in ſichtlicherVerwirrung
erwidert ſi

e

Brückners ſtummenGruß. Brückner
bereute e

s ſpäter, daß e
r

ſelbſt im erſtenSchreck
verſäumthatte, ſi

e anzureden,dennbereitstauchte

e
in Skrupel in ihm auf: War ſi
e

e
s ſelbſt, oder

war's ihreDoppelgängerin? War's d
ie

irdiſcheoder
die aſtrale Gabriele ?

Gleichviel,das Experimentwar gelungen.
„Daß doch Sterling zugegenwäre!“ denkt

Brückner, und wahrhaftig, e
r

traut ſeinenAugen
kaum,aus einer entfernterenSeitenalleebiegtSter
ling, freilichnur um im nächſtenAugenblickwieder
ſpurlos zu verſchwinden.Die FlüchtigkeitdieſerEr
ſcheinungließ ſchonmit etwasmehrBeſtimmtheit
auf ihren aſtralenUrſprung ſchließen.
Wenn dieſer Vorfall einesteils Brückner mit

ſtolzerZuverſichterfüllte, ſo gab e
r

ihm dochauch
wieder manches zu bedenken.Namentlichwar e

s

die kaummehrgenau zu beſtimmendeGrenzezwiſchen
bewußterundunbewußterEinwirkung, die ihn ſtutzig
machte,und ihm für d

ie

ZukunftVorſichtundUeber
legung b

e
i

ſeinenWünſchenzur Pflicht machte,da
mit e

s

ihm nichtergehewie demMann im Volks
märchen,der ſeinerFrau im Eifer mit demzweiten
Wunſch ein paar Bratwürſte a

n

die Naſe wünſchte
und ſeinendritten und letztendranrückenmußte, ſi

e

von dieſer ſeltſamenZierde zu befreien. Freilich,
Brücknerverfügte ja über eine unbeſchränkteAnzahl
vonWünſchen,derenErfüllung nichtsmehr im Weg

zu ſtehenſchien,aber dochwar e
s angezeigt, ſi
e

in

ein gewiſſesSyſtem zu bringen.
Was wollte e

r eigentlich?– Ja, darüberhalf
ihm nun keineSelbſttäuſchungmehrweg, e

r

wollte
GabrieleMarten zu ſeiner Frau machen,und um
dies zu erreichen,mußte ſi

e

nachder herrſchenden
Sitte erſt ſeineBraut werden. Gewiß! E

r wußte,
daß ſein alter Freund Sterling demſelbenZiel zu
ſtrebte. Ja wohl; aber – redete er ſich ein –

aus welchverſchiedenenBeweggründen!

Konnte ein mit überſinnlichenEigenſchaften ſo

reichausgeſtattetesGeſchöpf,wie Gabriele Marten,
einemnüchternenRealiſten wie Sterling, für den
nur das ſinnlichWahrnehmbare,alſo plumpJrdiſche

a
n

ihr einenWert hatte, je angehören,konnte ſi
e

ihn dauerndbeglücken,durchihn beglücktſein? Nein,
unmöglich! Welche Folgen, welche unſchätzbaren
Lehren und Erfahrungen mußtenſichdagegenaus
einer Ehe mit ihm, demverwandten,gleichbeanlag
ten Weſen, ergeben! Handelte e

r,

Brückner,indem

e
r

nachihremBeſitz ſtrebte,nicht in einemhöheren
Intereſſe; war e

s

nichtgeradezuſeine Pflicht, ein
Dienſt, den e

r

der ganzenMenſchheitund Sterling
mit erwies? Zweifellos!

Sie mußte alſo zunächſtſeine Braut werden.
Das war zu erreichen. Nur durfte e

r

dabei nicht

ſo ungeſtümund rückſichtslosvorgehenwie jener
Hypnotiſeur,der ſeineKunſt als einHandwerkrein
inſtinktiv und ohnejedewiſſenſchaftlicheGrundlage
betriebenhatte. Er wollte mit aller Wahrung des
äußerenScheinesregelrecht,wie e

s

dieSitte gebot,
demZiel zuſchreiten.Von den innerenVorgängen
brauchtekeinMenſch ſonſt etwas zu erfahren. Aber
Sterling? – War denn nicht deſſenBekehrung
das erſte Ziel a

ll

ſeinerArbeit geweſen? Wohl,
der vielleicht,aber ſpäter, viel ſpäte:! Wer weiß,

o
b

e
r überhaupt je zu bekehrenwar. Was etwa

nochvonEgoismus in dieſemGedankengang zu ent
deckenwäre, wird dadurcheinigermaßenentſchuldigt,
daß Brückner keineAhnung davon hatte, welch
raſendeFortſchritte Sterlings Bekehrungmit oder
ohneſein Zuthun bereitsgemachthatte.

(Schlußfolgt.)
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ie Altenüberließene
s

demroſenbekränzten
Sohne d

e
r

Venus, d
e
n

goldenenBogen

ſº zu ſpannenundPfeile nachdenHerzen
derMenſchenzu ſenden.Hymen,denGott
derEhe, ſtellten ſi

e

als ernſten,ſchönen
Jünglingdar,geflügeltwieEros,aberohne
Waffe,nurdiebrennendeFackel in der e

r

hobenenHand. DieZeitenhabenſich g
e

ändert.Amor,der„lächelndeKnabe“, iſ
t

zwarnochimmer
nicht„a.D.“ undläßtſeineGeſchoſſemunternachallenSeiten
ſchwirren,aberGottHymenhatſichſelbſtändiggemachtund
ſpanntauf eigeneRechnungſeinenBogen.Man hat ja zu

allenZeitenauchohneNeigung,nur anderenIntereſſen zu

liebegeheiratet,undvomFürſten b
is

zumHandwerkerherab
wurdenſolcheIntereſſenverbindungengeſchloſſen– aberdann
ſtandHymenmitgeſenkterFackel,denAusdruckderScham

in dentraurigenZügen,daneben.Heutehat e
r

ſich in den
„Fortſchritt“gefunden, d

ie

Fackelbeiſeitegelegtundden
Bogenergriffen,undunbekümmert,mitkeckenAugen,ſendet

e
r

ſeinePfeile in d
ie Welt, nur bisweilen,wennihn eine

leiſe, nagendeErinnerungüberkommt,dazu d
ie

Worte
flüſternd:„Auf dieſemnichtmehrungewöhnlichenWege. . .“

Ja, e
r

hatrecht, e
r

hatnur zu ſehrrecht – derWeg

iſ
t längſtkeinungewöhnlichermehr. Von Jahr zu Jahr

ſchwellen d
ie Spalten in denZeitungenan, d
ie

nichtsals
Heiratsinſerateenthalten,und gegenwärtigbeſitztHymen,
gleichjedem, d

e
r
in dermodernenWeltEinflußhabenwill,

bereitsſeineMoniteurs,ſeineeigene„Druckerſchwärze“–

Journale, d
ie

ausſchließlichdemedlenZweckderHeirats
vermittlunggewidmetſind. In meinerSammlungvon
Heiratsinſeratenbefindetſicheinesausden letztenſechziger
Jahren,das ic

h

vielleichtin meinenaltenTagenalshiſtoriſche
Merkwürdigkeitgegen e

in

ſchönesSümmchenverkaufenkann.
DasſelbebeginntmitdenWorten:„Ein gebildeterMann
von angenehmemAeußernſuchtauf dieſemallerdings
ungewöhnlichenWege eineLebensgefährtin. . .“ Seit
demſindzwanzigJahrevergangenund – werlächeltheute
nicht,wenn e

r

dieſeWortelieſt? DieverbreiteterenZeitungen
bringenjetzt o

ft täglichdreißig,vierzig, ja fünfzigHeirats
geſuche,undſelbſt d

ie entſchuldigendePhraſe:„Auf dieſem
nichtmehrungewöhnlichenWege“begleitetnur noch in

ſeltenenFällen d
ie

PfeileHymens.Ja, ſogarAmor,verdrieß
lichüber d

ie Konkurrenz,gaſtirtbisweilen in denAnnoncen
ſpaltenundſuchtaufdieſeWeiſeeinemarmenManne,der
ſichbishervergebensnacheinerliebendenGenoſſinumſah,

zu einerſolchen zu verhelfen.
Neuiſt, wiegeſagt,dieHeiratsvermittlungnicht,und
auch d

ie

Heiratsinſerateſindälter,als mangewöhnlichan
nimmt. In meinemBeſitzebefindetſicheineNummerder

in FrankfurtamMain gedruckten„Frag- undAnzeigungs
Nachrichten“vom 8

. Juli desJahres 1738unddieſeent
hältfolgendeAnzeige:„Ein honettesFrauenzimmerledigen
Standes,vonguterGeſtalt,ſuchtzur Ausmachungeiner
Erbſchafft in hieſigerNachbarſchafft,welcheihr rechtmäßiger
Weiſezukommtvon incirca fl

. 50,000einengutenDoctor
oderAdvocatenledigenStandesvonhier,welcherſichobli
giret,dieſeSacheauszumachen,ſo großundwohlausſieht,
wann e

r

alsdannſichdieſeswohlangelegenſeinläſſet, ſo

offeriret ſi
e ſich, denſelbenzu heurathen, e
s

müßteaber je

ehenderje lieberſein,weilendasFrauenzimmerſichdieſer
wegennochallhieraufhaltenwird.“ E
s gabalſoſchonvor

hundertundfünfzigJahren fortgeſchrittenePerſonen,welche
ſichdieſesdamalsgewißnochhöchſtungewöhnlichenWeges
bedienten.AberganzderGegenwartangehörigiſt, wenn

ic
h
ſo ſagendarf, diePopulariſirungdieſergenialenIdee,
undwieunſereZeitDampfundElektrizitätgetroſtals ihre
Kinderbezeichnenkann,wennmandieſeMächteauchſchon
früherkannte, ſo darf ſi

e

auchdasHeiratsinſerataufder
TafelihrerErrungenſchaftenverzeichnen.

E
s gewährt e
in eigentümlichesVergnügen,ſolcheine

wohlgeordneteSammlungvon Heiratsanzeigenzu durch
blättern.Man lächelt,manlacht,unddannwiederdrängen
ſichernſteGedankenvor undmanſagt ſich, daß e

s

im

Grundegenommen e
in gewaltigesStückPſychologieund

ein intereſſantesKapitelSittengeſchichteiſt, das man d
a

ſcherzendüberfliegt.Was wollendiemeiſtendieſerHeirats
luſtigen? Geld, Geld undwiederGeld! Oderdocheine
Exiſtenz! In demwildenKampfumsDaſein, der unſer
Lebengeworden iſ

t,

wirddieZahldererimmergrößer, d
ie

a
ll

ihreHoffnungauf d
ie

Ehe ſetzen.Das Hazardſpiel iſ
t

längſtverboten – aber es gibt ja aucherlaubteSpiele
„pour corriger la fortune“. EinereicheErbinzumBei
ſpiel! Was für einetolleJagd, w

o

ſicheineſolchezeigt!

Und das gehtherunterbis zumarmenHandwerker,der
eineFrau mitzwei-bis dreihundertMark ſucht,bis zum
Commis,der in e

in

Geſchäft„hineinzuheiraten“hofft. Das
„Hineinheiraten“erfreutſichüberhauptgroßerBeliebtheit.
Zumeiſtſind allerdingsjeneHeiratsluſtigenvertreten, d

ie

baresGeldwünſchen – darunterauchviel ſolche, die kate
goriſcherklären,daß d

ie Mitgift zu ſofortigerVerfügung
ſtehenmüſſe. Dann aberkommtdas „Hineinheiraten“.
„Ein tüchtigerBraumeiſterwünſcht in eineBrauereihinein
zuheiraten.“„Ein energiſcherMann, weltgewandtundum
gänglich,möchtein e

in gutgehendesGeſchäftoderReſtaurant
hineinheiraten“und ſo weiter. Anderewiederwollenſich
ins Ehejochbegeben,um in ihremeigenenBerufvorwärts

zu kommen.Ein jungerMedizinerverſprichtderjenigen
DameſeineHand,welcheihm d

ie VollendungſeinerStudien
ermöglicht,und e

in fertigerDoktormöchteheiraten – „be
hufsErrichtungeinerKlinik“. Ein Landwirtverſprichtſich
jenemweiblichenWeſen,welches d

ie

aufſeinemGutelaſtenden
Hypothekenabzulöſenvermag,undeine„angehendeKünſt
lerin“ . . . dochdasgehörtwohlſchonmehr in dasGebiet
Amors als in jenesdesJünglingsmitderHochzeitsfackel.
Dagegendarf ic

h

denjungen„Schriftſteller“nichtüber
gehen,der ſich in der Wiener„Vorſtadtzeitung“vom
23. Februar1888 anbietet.„Ein jungerSchriftſteller“– heißt es da – „heiratetjenesMädchen,welchesihm
zurHerausgabeeinesBuchesmit150Guldenbehilflichiſt.“
Ich habe in dieſemFall genaumeineQuelleangegeben– ſonſtwürdemir vielleichtniemandglauben. . . Aber
dieHerrenderSchöpfungſind e

s

nichtallein,diealſoihre
Lage zu verbeſſernhoffen. Eine luſtigeGeſellſchaftmachte
ſich im vergangenenHerbſtden Scherzund erließzwei
Heiratsinſerate.In demerſtenderſelbenſuchte ei

n

junger
Mann ohneVermögenund in beſcheidenerStellung,aber
mitallenperſönlichenVorzügenausgerüſtet,eineGefährtin,

in demzweiten e
in

ſehrreicher,aberalter,kränklicherHerr.
Das erſteGeſuchwurdemitzweiBriefenbeantwortet,das
zweitemitdreiundſechzig.In einergrößerenZeitungſuchte
kürzlich e

in „vermögenderJunggeſelle“eineFrau. Durch
VerſehendesSetzerswar nundasAlterdesMannesnicht
richtigmitſiebenunddreißig,ſondernmitſiebenundachtzig
angegeben– ſtatteiner 3 war ebeneine 8 aus demSetz
kaſtengenommenworden.Aberſiehe d

a – trotzderſieben
undachtzigJahre liefennichtwenigerals hundertundſieben
undvierzigOffertenein. Wie manſieht,ſtehtdas ſchönere
Geſchlechtdemandernnichtnach.
AbernichtalleWelthängtamGelde – oderwenigſtens
nichtausſchließlichamGelde.DasHeiratsinſerathatlängſt
ſein eigenſtesGebietverlaſſenund auchſolcheEheluſtige,
dienichteinzigundalleineineMitgift ſuchen,bedienenſich
bereitshäufigderZeitung. Da iſ

t

zumBeiſpieleinMann,
der„Geſchäftshalber keineZeithat,Damenbekanntſchaften

zu machen“und deshalb„auf brieflichemWege“ zu einer
Lebensgefährtingelangenwill. Ein echtesKind derZeit– er hättedasHeiratsinſeraterfindenmüſſen,wäre es

nichtglücklicherweiſeſchonerfunden.Auchfür den „ſeit
fünfzehnJahren in Buenos-AyresanſäſſigenDeutſchen“,der
ſichnacheinemblonden,weißhäutigenWeibchenſehnt,aber– auch„Geſchäftshalber“ – nichtübersWaſſerkommen
kann, iſ

t

dasInſeriren ja ganzprächtig,und in einem
andernFalle, dereinesderGlanzſtückemeinerSammlung
betrifft,möchte ic

h
einenEid daraufleiſten,daßderarme

Heiratsluſtigeſicherals Junggeſelleverſchmachtenmüßte,
gäbe e

s

nicht d
ie

Heiratsannonce. E
s

handeltſichumeinen
aufdemLandelebendenPrivatgelehrten,der„ruhigſteHäus
lichkeit“ſuchtundſichdeshalbmiteiner„gehörleidenden
Dame“ zu verehelichenwünſcht.Ein Geſchmack,der d

ie

Wahl einerGattin gewiß zu einerſehr ſchwierigenSache
macht.
Aber dasHeiratsinſerathatdemMannevielleicht g

e

holfen,wie e
s

wohlmanchemhelfenwird,dereinenetwas
eigenartigenGeſchmackhat – undauchunterdenHeirats
luſtigengibt e

s

GourmandsundGourmets.Da ſuchtzum
BeiſpieleinBeamtereinejungeDame, die im ſtande iſ

t,
„vorerſteineideale Korreſpondenzzu führen“,und dort
wird für e

in „verwachſenes,aberſonſtgeſundesundnicht
unſchönesMädchen“ e

in

ebenſolcherMann geſucht.Sehr
ſchwerdürfte e

s

demJuriſtenwerden,der„einefeingebildete,
aberunmuſikaliſcheDame“wünſcht,währenddas „ver
mögendeFräulein“,das„HerrenvonderKavalleriebevor
zugt“,möglicherweiſeleichtesSpiel hat. Im übrigen iſ

t

derGeſchmackauchauf demGebietdesHeiratens ſo ver
ſchiedenwie in denmeiſtenDingen. Der eineliebtdie
Blonden,deranderedieSchwarzen,derwünſchteineſchlanke
Frau und jenerfordert in erſterLinie „volle Statur“,
FräuleinAlma will einen„feſchenjungenKavalier“und
FräuleinLuiſe einen„edlengeſetztenCharakter“.Das iſ

t

einmalnichtanders in derWelt.

j

DamitſindübrigensdieintereſſantenSeitenderHeirats
annoncennochlangenichterſchöpft.Der blumigeStil
einzelnerdieſerInſeratewirktunwiderſtehlichaufdieLach
muskeln.Man kann ja inſerirenunddoch„poetiſch“ſein!
Dasbeweiſtaucheindem„InternationalenFamilienjournal“
(MoniteurHymens!)entnommenesInſerat, das folgenden
Wortlauthat:„Ein jungerKaufmannmitbiederemCharakter,
geſund,kräftig, in einemſchönenStädtchenSüdhannovers
lebend,waldreich,romantiſcheGegend,geſundesKlimamit
Waldesduft und Amſelſchlag, Alleininhabereinerleb
haftenGroßhandlung“und ſo weiter Man kannauch
inſerirenmitderreellenAbſicht,ſicherſt zu verliebenund
nur in demFalle zu heiraten,daßdies glückt.Was für
wunderlicheSentimentalitätenlieſt man d

a oft, dieZeile

zu dreißigPfennig! Da bietenſichMänneran, d
ie

wirklich
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nichts,garnichtsanderesſuchen a
ls

e
in „Herz“,Männer,
d
ie

ſichnachLiebeſehnenundden„nichtmehrungewöhn
lichenWeg“nur einſchlagen– aus „Mangel an Damen
bekanntſchaft“.Du lieberGott! Ich bin auchkeinDon
Juan, a

ls

ic
h

abereinmal in einemEiſenbahnzuga
n

einem
andernentgegengeſetzterRichtungvorbeifuhr, in dem ic

h

etwaserblickte,dasmir ſchönerals alleserſchien, d
a

ruhte

ic
h

nichteher,bis ic
h

dieſeswunderſchöneEtwas gefunden
hatte. Mangel a

n

Damenbekanntſchaft!Das blühtdoch
überallaufWegundSteg wie e

in ewigerLenz, und in

unſerermodernenWelt begegnetmaneherhundertſchönen
Mädchenblumen,eheman in d

ie Lagekommt,einVeilchen
odereinGänſeblümchenzu pflücken.Aber e

s

mußauch
ſolcheKäuzegeben,undvielleichtöffnetſichihnenleichter
dasHerz – wenn ſie vorherinſerirthaben.
Dochgenug. Ich will ja dasKapitelPſychologieund
Kulturgeſchichte,dashinter a

ll

demſteckt,nichtzumöffent
lichenVortragbringen. Wir habengelächelt,gelachtund
uns d

a

unddort wohlauch zu ernſtenGedankenanregen
laſſen – nunklappenwir die Sammlungwieder zu und
ſchreibenaufdenUmſchlag:„Ein StückmodernſtesLeben.“
Denndas ſind die PfeileHymensdochſicherlich – trotz
allerHeiratsvermittlungen,von denenuns die Chroniken
vergangenerZeitenerzählen.
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– Ein geſunder,urwüchſigerHumor,dernichtaufplatte
WitzeleienundburleskeSituationenausgeht,ſonderndasLeben
mitdemAugedesgutgelauntenPhiloſophenanſiehtundgelegent
lichauchdurchzerdrückteThränenzu lächelnverſteht– einſolcher
echterHumorbeherrſchtdievierErzählungen,dieEugenReichel
unterderAufſchrift.„Lebensbilder,NeueNovellen“zu einem
Bandevereinigthat (Stuttgart,AdolfBonz & Comp.).Die
eigenartigeLokalfärbung,die jedeeinzelnedervierNovellenfür
ſich in Anſpruchnimmt, iſ

t

bis auf die in dereinenundder
andernGegendlandläufigenAusdrückehinaustreffenddurchgeführt.
Am ſinnigſteniſ

t

dieerſtederNovellen,die in Berlinſpielende
GeſchichtevonHerrnWandler,dem„Partitulier“,wiederſehr
herabgekommenausſehendeHerrſichſelbſtnennt,indeme

r

darin

– ſeinereigenenErklärungnach – diepaſſendſteBezeichnunger
blicktfür jemand,„derwenigbeſitztundnichtsiſt“. Spannende
dramatiſcheBewegungzeichnetden„DreizehntenMärz“aus, der

in Königsbergſpielt,währenddieWiener„Praterbekanntſchaft“
unddiemecklenburgiſch-berliniſcheErzählung„PoetundPapier
händlerin“vorwiegendim ſchalkhaften,gutmütigſpöttelndenSinn
aufgefaßtſind. Unterhaltendzu leſenſind ſi

e

alle.

– „Kleeblätter“betiteltPaul Maria LacromaeineNo
vellenſammlung(Wien,Perles),diedreiNovellenenthält,welche
wohl zu demBeſtengehören,wasdieſeAutoringeſchrieben.Na
mentlichdieerſteundgrößteErzählung:„AufRäuberkommando“,
dienachBosnienführt,wirktdurchdenlokalenHintergrund,durch
originelleFiguren,wieauchdurch d

ie Erfindungganzvortrefflich.
EigenartigeStoffeundFeuerderDarſtellungweiſenauchdie
anderenbeidenNovellen„RoteStrümpfe“und„Meeresgaben“
auf. EtwasPhantaſtiſchesundeineleidenſchaftlicheUeberſchweng
lichkeitdesEmpfindensgeben a

ll

denProduktenderAutorineine
beſonderePhyſiognomieundgeradedieſeMomenteverleihenviel
leichtin denAugenvielerLeſerdieſen„Kleeblättern“einenbeſon
dernReiz

– WilhelmMüller, deſſenNameals Hiſtorikereinen
gutenKlanghat,gab im Jahre1880eineumfangreiche„Deutſche
Geſchichte“heraus, d

ie jetzt in zweiterAuflagealseine„Illuſtrirte
Volksausgabe“(Stuttgart,Krabbe)mitrevidirtemTextundbis
AprildesJahres1888fortgeführtundmitvielenPorträtsgeſchmückt
erſcheint.DerGrundtondesWerkesiſ

t patriotiſch.DasBuch
führtdemVolkevor, wieausmancherleiKämpfendasdeutſche
ReicheinſtmalsſichzurHöheemporgerungenundunterwelchen
UmſtändendannſeinNiedergangerfolgte,bis e

s

zumzweitenmal

in neuerMachtundGrößeentſtandundwelcheFeindejetztwieder
aufſeinZerfallenlauern.Das iſ

t

d
ie

Grundtendenzdieſesmit
feinſterGeſchichtskenntnisklar,intereſſantundgeiſtvollgeſchriebenen
Werkes,daswirklichvolkstümlichenCharakterundVolksbücherkraft
hatundweiteVerbreitungverdient.- DieVerlagsbuchhandlungC. H. Beck in Nördlingen
gibtjetzteineReihevonBändenheraus,welcheſi

ch

zumZiele
geſetzthaben, d

ie großenAktionendesKriegesvon1870/71 in

feſſelndenSchilderungenvonAugenzeugenundMitkämpferndem
deutſchenVolklebendigvorzuführen.DerGedankeiſ

t

ſehrgut,
denndieſeSchilderungenvonſolchen,d

ie

denEreigniſſenbeigewohnt
haben,werdenüberauslebendigſeinunddurch d

ie Erzählungder
perſönlichenErlebniſſederMitkämpfereinenReizgewinnen,der
denreingeſchichtlichenErzählungenabgeht.DieſeSerieeröffnet
dasBändchen:„DieSchlachtenvonBeaumontundSedan“von
CarlTanera, Hauptmannz

. D. Das Unternehmeniſ
t

auf
ſiebenBändegeplantunddieſererſterſchienenezeichnetſi

ch

nun
allerdingsauchdurchgroßeFriſche,plaſtiſcheSchilderungundeine
UnmittelbarkeitderDarſtellungaus, welchedieſeKriegsepiſoden
erzählungenſehroriginellundintereſſantmacht.Eineklare,kolorirte
Karte iſ

t

einevortrefflicheBeigabezu demDargeſtellten.Dieſe
Sammlungdarfmit vollemRechtaufechteVolkstümlichkeitAn
ſprucherheben.- Das ruſſiſcheReichbildet in jederBeziehungeine ſo

"genartigeErſcheinunginnerhalbdereuropäiſch-aſiatiſchenStaaten,
daß e

s

keinemGebildeten– möge er über di
e

ſtaatlichenund
geſellſchaftlichenEinrichtungendieſesReichesdenken,wie e

r wolle,

Ä gleichgiltigſeinkann.Da kanndenneinBuch,dasalles
WiſſenswerteüberdengedachtenStaat in allgemeinverſtändlicher

undfeſſelnderWeiſezuſammenfaßt,ſeinesErfolgesſicherſein.Ein
ſolchesBuchiſt: „Rußland“,nacheigenenBeobachtungengeſchildert
von H

. Neelmeyer- Vukaſſowitſch(Leipzig,ErnſtHeitmann).
Es verbreitetſicheingehendundmitSachkenntnisüberBevölkerung,
Landwirtſchaft,JagdundFiſchfang,Gewerbe,Handel,Verkehr,
Staats-undSchulweſen,Kirche,Gerichts-,Polizei-undGefängnis
weſen,ArmeeundKriegsflotteunddienamhaftenStädte im

europäiſchenwie im aſiatiſchenRußland.
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Bildende Künſte.

– BiſchofDr.FerdinandDulanßky,derdenFünfkirchener
DomaufeigeneKoſtenvollſtändigreſtaurirenläßt,hatdiebeiden
BudapeſterKünſtlerKarlLotzundBartholomäusSzekelymitder
maleriſchenAusſchmückungder Kapellenbetraut.Der bereits
fertiggeſtellteRieſenkartondesProfeſſorLotzſtelltChriſtusaufdem
Himmelsthrondar,umgebenvonzahlreichenHeiligen,darunterdie
NationalheiligenLadislaus,PrinzEmerichundKöniginEliſabeth.

– Im RundbogendesKunſthallenportalszu Düſſeldorf

iſ
t

nunmehrdasMoſaikbildvollendet,welchesnach F. Röbers
Entwurf in Dr.SalviatisAtelierausgeführtwurde.DieMittel
geſtaltiſ

t

eineAllegoriederWahrheit,welchederlinksmitihren
GenienheranſchwebendenKunſtdenSpiegelvorhält.Rechtswird
dieLügevoneinemJünglingmit ſtrahlendemSchwert in den
Abgrundgeſtürzt.

– In Münchenwurdeam17.Juni derGrundſtein zu

einerSt. Benno-Kirchegelegt,welchein romaniſchemStil a
n

der
Loriſtraßeerbautwird. DenBauplatzhatFerdinandvonMiller
geſchenkt.

– ProfeſſorViktorTilgnerarbeitetgegenwärtiganeiner
StatuedesKaiſersvonOeſterreich,welchegelegentlichdesvierzig
jährigenRegierungsjubiläums(im DezemberdieſesJahres) in

GrazzurAufſtellunggelangenſoll. Das lebensgroßeStandblid
zeigtdenMonarchenin derkleidſamenOrdenstrachtderToiſonritter.

– Im Panoramagebäudean der Thereſienſtraßezu
Müncheniſ

t jetzteinneuesRundgemäldevollendetunddemPubli
kumzugänglichgemachtworden.Dasgewaltige,2000Quadrat
meterLeinwandbedeckendeBild, ein gemeinſchaftlichesWerkder
ProfeſſorenAlexanderWagnerund J. Bühlmann,ſtellt„Rom
unddenTriumphzugKaiſerKonſtantinsnachderSchlachta

n

der
mulviſchenBrücke“dar.

– HubertHerkomerhateinPorträtderFrauGladſtone
begonnen,welchesihremGemahlvonBewunderernzumGeſchenk
gemachtwerdenwird.

Bühne.

– NachKaiſerFriedrichsTodhabendiemeiſtengrößeren
Bühnendie durchdieſenTrauerfallabgebrocheneSaiſonnicht
wiederaufgenommen.WährendihrerFerienübernehmendie
SommerbühnendieUnterhaltungdesſchauluſtigenPublikumsund
bietenzumTeil rechtdankenswerteLeiſtungen.Dasgiltnament
lichauchvondemSommertheaterin Stuttgart-Berg,das in Leo
poldEngelvomLobetheaterin BreslaueinentüchtigenLeiter
gefundenhat In erſterLinie iſ

t

ihmdieZuſammenſetzungſeines
Perſonalstrefflichgelungenundnichtminderglücklichwar e

r

bis
jetzt in derWahlderStücke.DerUmſtand,daßdieStuttgarter
HofbühnedemluſtigenSchwanknaturgemäßnureinuntergeord=
netesRechteinräumt,einezweiteBühneaber in Stuttgartſelbſt
nichtvorhandeniſt, gibtihmGelegenheit,eineanſehnlicheReihe
anderwärtslängſtbeliebterStückedemdortigenPublikumals
Neuheitenvorzuführen,unddabeifindenbeideTeileihreRechnung.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Für dasKeſtnermuſeumin HannoverwirdzurZeit
ein prachtvollerNeubauerrichtet.Das Muſeumführt ſeinen
NamenvoneinemRentnerKeſtner,einemEnkelderCharlotte
Buff(WerthersLotte),Neffendesbekannten„römiſchenKeſtner“,
dernochbeiLebzeitenſeinekoſtbarenSammlungenvonGemälden,
Kupferſtichen,Münzen,Gemmen,Autographen2

c.

der Stadt
Hannoververmachteund100,000MarkzurErrichtungeinesent=
ſprechendenGebäudesdazuſchenkte.Das Keſtnermuſeumwird
auchdasſtädtiſcheArchiv,dieStadtbibliothekunddieſogenannte
CulemannſcheSammlungaufnehmen.

– ErzherzogKarl LudwighatdiegelegentlichderWiener
AusſtellungvonihmgeſtiftetendreigoldenenPreismedaillenden
KünſtlernKlausMeyer(München)für dasBild „DieWürfler“,
Julius vonBlaas(Wien)für den„Pferdemarktin Biſchofs
hofen“undFriedrichFriedländerfür „DievierTemperamente“
verliehen.

– Am 9. Juli undan denſolgendenTagenfindet in

WürzburgdieVerſteigerungderreichhaltigenundwertvollenSamm=
lungenvonKunſtſachenundGemäldenausdemNachlaſſedesHerrn
Dr. LeofridAdelmanndurch J, M. Heberle(N.LempertsSöhne)
ausKölnſtatt.EinausführlicherilluſtrirterKatalog iſ

t
zu dieſem

ZweckevonderbekanntenantiquariſchenBuch-undKunſthandlung
herausgegebenworden.

– Bei derVerſteigerungeinerwertvollenGemäldeſamm
lung in Berlinwurdedas„HüftbildeinerjungenDame“(Paſtell),
welchesFriedrich II

.

alsKronprinzwährendſeinerGefangenſchaft

in KüſtrinmalteunddemPräſidentenMünchowdaſelbſtwidmete,
für 1250Markverkauft.

– ArchitektHoffmann in Mainz, deſſenEntwurfzum
ReichsgerichtsgebäudebeiderPreisbewerbungdenSiegdavontrug,

iſ
t

wiederumbeiderPreisbewerbungumeinnorwegiſchesMini
ſterialgebäudemitdemerſtenPreisgekröntworden.

– Der WienerGemeinderatwill zur Erweiterungder
ſtädtiſchenGemäldeſammlungvonhervorragendenWienerKünſtlern
folgendeBilderausführenlaſſen: 1

) MarktplatzaufderFreiung,

2
)

Eine PartiedesſtädtiſchenGutesKaiſer-Ebersdorf,3
)

Die
WienerFronleichnamsprozeſſion,4

) RadetzkydanktdenWiener
Freiwilligen(1848).

– DieReſtaurirungdesNordportalsmitdervorgebauten
HalleamDome zu Lübeckiſ

t

nunmehrvollendet.DerKoſten
aufwandbeträgt60,000Mark.

– Auf derdiesjährigenWienerKunſtausſtellungwurden
AnkäufevonGemäldenim Betragevon163,638Guldengemacht.
DieAusſtellungergab im MärzeineEinnahmevon34,241Gulden,

im April30,882Gulden; d
ie täglichenKoſtenbeliefen ſi
ch

auf
680Gulden.DieletzteBerlinerKunſtausſtellunghatteeinen b

e

trächtlichenReingewinnzu verzeichnen,indem d
ie

Geſamteinnahme
170,000Mark, d

ie

Geſamtkoſtennur106,000Markbetrugen.
In Berlinwurden161Kunſtwerkezuſammenfür 184,800Mark
verkauft.

Erfindungen.

– WilhelmMeißel,zweiterOffizierdesBremerDampfers
„Werra“,hateineErfindunggemacht,u

m

d
ie aufgeregteSeevon

BordeinesFahrzeugesausdurchAusgießenvonOel auf eine
größereStreckezu beruhigen,als diesbishergeſchehenkonnte.
DieErfindungbeſtehtdarin,daßmitOel gefüllteRaketenab
geſchoſſenwerden,auf welcheWeiſeſichdasOelregenartigüber
einegroßeFlächeverbreitet.DieRaketebeſtehtauseinemOel
cylindervondünnemBlech,nebſteinermitPulvergefülltenSpreng
fammer.Die bishermit ihr angeſtelltenVerſucheſindſehrbe
friedigendausgefallenundhabenergeben,daßdasOelſichüber
einenFlächenraumvon1500bis2000Quadratfußverbreitete.
DerErfindergedenktnachdemſelbenSyſtemOelbombenanzufertigen.

Handel.

– Ein ſehrhübſchesUnterhaltungsſpielbietetdieFirma
GeorgEngler in StuttgartdemPublikum: e

in

zierlichesTrapez=
ſpiel,daszur ErheiterungundUnterhaltungvonGeſellſchaften

in Familien,SommerhotelsundPenſionenſichervielbeitragen
wird. DasSpielbeſtehtauseinerAnzahlkleinerTrapezeaus
Meſſingdraht,aufwelchee

s

nunvermittelſteinerFederkleine
BleifigurenalsAkrobatenhinaufzuſchnellengilt, ſo daß ſi

e

dort
obenhängenbleiben.DasSpielerfordertUebungundGeſchick
lichkeit,unddarinwie in ſeinerOriginalitätliegtauchſeine
Unterhaltungskraft.

– Es gibt in verſchiedenenWeltteilenetwa 18 Chinchona
ChininfaktoreienaußerdenRegierungsfaktoreienund-Plantagen

in Indien, w
o

d
ie gemiſchten„Rinde-Alkaloids“fürdenörtlichen

Gebrauchvorbereitetwerden.Im ganzendarfdiejährlichePro
duktionvonChininaufetwa4,500,000Unzenveranſchlagtwer
den. DieFaktoreienumfaſſeneinEtabliſſementin Holland,zwei

in England,zwei in Italien, drei in Frankreich,vier in den
VereinigtenStaatenundſechsin Deutſchland.Außerdemgibt e

s

einigeverſuchsweiſegegründeteFaktoreienin Rußland,unddieſelben
ſcheinenvon ſo großemErfolgbegleitetzu ſein,daßdieruſſiſcheRe
gierungjetztVorkehrungentrifft,umdenAnbauvonChinchonain

derNachbarſchaftvonTiflis im Kaukaſusbedeutendauszudehnen.
DieArbeitenſollenjetztdort in großemMaßſtabebetriebenwerden.

PakUr.

– DieErforſchungdesunendlichKleinen,beſondersunter
demGeſichtspunktederdadurcherzieltengroßenWirkung,bildet
einederHauptbeſchäftigungendermodernenWiſſenſchaft.Eine
derneueſtenEntdeckungenauf dieſemGebieteiſ

t

diebis dahin
immernochnichtaufgeklärteSelbſtreinigungdergrößerenFlüſſe
Es iſ

t

eineauf demLandevielfachvorkommendeſprichwörtliche
Redensart,daßBachwaſſer,wieverunreinigte

s

immer ſe
i
–

vorausgeſetzt,daßkeineFabrikabfälledarinenthalten– klarwerde,
ſobald e

s

über„dreiSteine“gelaufen. E
s liegtdarin,wenn

vielleichtauchnicht in ganzkorrektemBildausgedrückt,eineWahr
heit,gegenderenAnnahmemanſichlangegeſträubthatunddie
namentlichvondenſogenanntenFachautoritätengeleugnetwurde
Nun iſ

t

aberdurchchemiſcheUnterſuchungdesWaſſersfaſtaller
größereneuropäiſchenFlüſſeunwiderleglichdargethanworden,daß
dieſeWaſſerläufe,obwohl ſi

e

AbfallſtoffeeinerganzenReihevon
Städtenin ſichaufnehmen,beinahevollkommenklaresWaſſerauf
weiſen,ſobald ſi

e

eineStreckeweitgefloſſenſind.Unddabeiſpielt
nichtetwadieVerdünnungeineRolle,ſonderndieunreinenStoffe
verſchwinden.Es hatſichnunherausgeſtellt,daßdiebewegende
UrſachedieſesReinigungswerkesin unendlichkleinenLebeweſenbe
ſteht,die in SchwärmenvonMyriadenundaberMyriadend

a

vorkommen,w
o

dasWaſſerdurchſtädtiſcheAbfallſtoffeverunreinigt
wird. In reinemTrinkwaſſerkommenſi

e

nichtvor, wenigſtens
nicht ſo zahlreich,daßWaſſertrinkerſichdadurchbeunruhigtzu

fühlenbrauchen,weil ſi
e
im TrinkwaſſernichtdienötigenSubſiſtenz

mittelfinden.
Denkmäler.

– In StuttgartplantmaneinDenkmalfür Friedrich
TheodorViſcher,undzwar iſ

t

alsſolchesdiemeiſterhafteDonn
dorfſcheBüſte in vergrößerterAusführungin Ausſichtgenommen

– DemöſterreichiſchenDichterJoh. LadislausPyrker,
ErzbiſchofvonErlau,ſollaufdemneuenOrtsfriedhofezu Lilien
feldeinEhrengrabmalin FormeinerKapelleerrichtetwerden,

– In demaltenLigurerſtädtchenChiavariwurdeaufder
PiazzaCarloAlbertoeinDenkmalGiuſeppeMazzinisenthüllt.
DieBronzeſtatueiſ

t

vondemGenueſerBildhauerAuguſtoRivalta
modellirt.

MSport.

– Im weiternVerlaufederBerlinerRennenfiel der
ſilberneSchilddesKaiſersunddie 10,000Marküber2400
Meter a

n

Hinſtrichsvierjährigenb
r.

H
. „Durchgänger“,der

„Altenburg“umeinenKopfſchlug;„Kanzler I.
“

wurdedritter
vor 4 anderen.Das Berggeiſt-Handicapfür Zweijährigeholte
ſichEhrichs„Vagabund“unterdemHöchſtgewichtim Feldevon

7
,

währenddasHymenäusrennena
n

denGraditzer„Manichäer“
unddasTroſt-Handicapa

n MajorMallards„Rifſpirat“fiel.



852 Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung. „3 40

– Der engliſcheDerbyſieger„Ayrſhire“brachvierzehn
TagenachſeinemSiegenieder.
– Bei demRoyalAscot-Meetinggewann„Minting“die
HardwickeStakesvor„Love-in-Idleneß“,„Exmoor“ d

ie Goldvaſe,
„Aſſory“,OrmondesBruder, d

ie

Prince o
f

WalesStakes,
„Shillelagh“denRoyal-Hunt-Cupim Feldevon 2

2

Pferdenund
„Timothy“denGold-Cupüber4000Metervor„Tiſſayhernes“
und„Ténébreuſe“.

– AmTagedesGrandprix de PariserzieltedieRennkaſſe
vonLongchamps359,141FrankenEinnahmebeieinemBeſuche
vonrund105,604Perſonen.

– Für dasWienerKriteriumblieben 55 Zweijährige
ſtehen,darunterausDeutſchland6 Pferde.

– Bei dendiesjährigenHahnenjagdenin derSteiermark
wurdenauf kaiſerlichemReviere118Auer-und 1

0

Schildhähne
erlegt.DerGroßherzogvonToskanahatte30,PrinzLeopoldvon
Bayern 1

5

undKaiſerFranzJoſeph 1
1

AuerhähneaufderStrecke,

– DieHundeſteuerin Großbritannienbe
trägt im Jahr über5,000,000Mark;dieGeſamt

wir unterunſerenAbbildungenvor; e
s
iſ
t
e
in

„Arbeiterſtreik“
vondem in MünchenlebendenDeutſchamerikanerRobertKöhler.
Aufgeregt,LöhnungundBrot heiſchend,drängendieArbeiter
hinterihremHauptwortführerzu denStufenderVilla, vor
welcherderFabrikbeſitzermitRuhedenZwiſt zu löſenhofft.
Nebenihm ſtehtſeinKammerdiener,der in ſeinergeleckten
Kleidungeinenum ſo ſchärferenGegenſatzzu denſtreikenden
Männern in derBluſe bildet,dievonder düſterenFabrik
herübereilen.
Bei denBelgiernunterſcheidetman genaudie ältere
Strömung,welcheihreAnregung b

e
i

denvlämiſchenMeiſtern
frühererJahrhunderteſucht,unddieneuereRichtung,welche

in Paris und demdortigenNaturalismuswurzelt. Wir
zeigenals Typus der erſterenArt das Hiſtorienbildvon
Albrecht d

e

Vriendt: „Die GenterhuldigenKarl V
.

als

Interieurgerichtet,welchesman, ſowieauchdas vorher
gegangeneBild, dem„religiöſenGenre“einreihenmuß.
NonnenrüſtenzumMarienfeſtedenAltar. Herzhaft iſ

t

die
eineaufdieLeitergeſtiegen,umKränze a

n

derholzgeſchnitzten
Wand zu befeſtigen;ihr reichteinezweitedenHammer.An
dereNonnenſindmitBlumenvaſen,mitEimerundSprit
bürſtebeladen,wiederanderemuſternmit derOberinein
geiſtlichesPrunkkleid.Ueberalleaberhat ſichein heiteres
BehagenſtillerDaſeinsfreudegebreitet.
Ernſter iſ

t

derGeſichtsausdruckjenerſchönenLauramit
demSchleierunddemKranz,welcheKonradKieſelsſonſt ſo

weltlicheleganterPinſel für dieAusſtellunggeſchaffenhat.
Der charmanteMaler der„mondaines“hat in dieſemBilde
ſichauchtieferenGefühlsfähiggezeigt.Letzteresiſ

t

eine b
e

ſondereDomänedesfür denfeinſtenHumorwie für den
wahrſten,wennauchnichtdramatiſchenSchmerz
gleichzart beſaitetenBenjaminVautier, desausgabenfür die Hundezuchtwerdenauf circa T70,000,000Markgeſchätzt.

– DieDresdenerRegattabrachteimEinſer
demPragerGuſt.MeyereinenleichtenSiegüber
GüntherundVorlicek,derbaldnachStartumwarf.

Geſtorben.

– A. Bégin, EhrenbibliothekarderNational
bibliothekin Paris, bekannterHiſtoriker,86 Jahre
alt,AnfangsJuni, in Paris.

– GuſtavBodaert, Univerſitätsprofeſſorin

Gent,namhafterChirurgundOperateur,5
2

Jahre
alt,am 1

. Juni, in Gent,

– JoſephAuguſtLang,Bühnenſchriftſtellerund
Schauſpieler,82Jahrealt,am 1

. Juni, zu Braunau

in Böhmen.

– Felix Behaghel,großherzoglichbadiſcher
Geheimerat,VorſitzenderRatdesevangeliſchenOber
kirchenratsin Karlsruhe,64Jahrealt,am 3

. Juni,

in Karlsruhe. -

– ErnſtLutz,derfrühereRedakteurdesWürz
burger„Telegraph“,bekannterDichterundSchrift
ſteller in unterfränkiſcherMundart,am 4

.

Juni in

Würzburg.

– GeheimerKommerzienratKarlKoehne,Direktorderſäch
ſiſchenBank in Dresden,74Jahrealt,am 5

. Juni, in Wiesbaden.

– Moriz Pläſchke,geſchätzterGenremaler,70 Jahrealt,
am 5

. Juni, in Düſſeldorf.

– EdmondLeboeuf, franzöſiſcherMarſchallundSenator
deszweitenKaiſerreichs,1870Kriegsminiſter,79 Jahrealt,am

7
. Juni, aufſeinemGut in demDepartementderOrne.

– FreiherrCarloBockvonWülfingen; vormaligerkönig
ſichhannoverſcherKammerherr,eifrigerAnhängerderWelfen,
60 Jahrealt,am 8

. Juni, in Stuttgart.

– OekonomieratDr.Weidenhammer,Generalſekretärder
landwirtſchaftlichenVereineHeſſens,am 8

. Juni, in Breslau.

– Dr. Fritz vonFarenheid, Mitglieddes preußiſchen
Herrenhauſes,MitgliedderAkademiederKünſte in Berlin,Ritter
desOrdenspour le mérite,74 Jahrealt, am 8

. Juni, auf
SchloßBeynuhnenim KreiſeDarkehmen.

– FrauLinaBalfe, WitwedesKomponiſtenMichaelWil
liamBalfe,einſtalsLinaRoſereineberühmteSängerin, 7

9

Jahre
alt,am 8

.

Juni.

– KarlRittervonKlinkoſch,Silberwarenfabrikantin Wien,
einerderhervorragendſtenInduſtriellendaſelbſt,67Jahrealt,am

8
. Juni, in Wien.

– Sir DuncanCameron,engliſcherGeneral, 80 Jahrealt,
am 8

. Juni, in London.

– OttoFreiherrvonHartlieb, k. k. Feldmarſchalllieute
nant i. P., hochverdienterArtilleriegeneral,am 10.Juni, in

MödlingbeiWien.

– King-Harman, britiſcherOberſt,Unterſtaatsſekretärfür
Irland,am10.Juni, in Dublin.

– ProfeſſorDr.ChriſtophZiegler, frühererGymnaſiallehrer,
ausgezeichneterPhilologe,am12.Juni, in Stuttgart.

Aus den Kunſtſchätzender

Münchenerinternationalen Jubiläumsausſtellung

(HiezudieBilderSeite848 u
.

849.)

ennwirheuteeinevorläufigeMuſterleſeausden
GemäldenundplaſtiſchenKunſtwerkendergroßen
Ausſtellung im MünchenerGlaspalaſtunſeren
Leſernvor Augenführen, ſo entſprichte

s ganz
denVerhältniſſen, d

ie
in dieſerAusſtellungſelbſtobwalten,

wennauf d
ie

deutſcheKunſtundinnerhalbderſelbenwiederins
beſondereauf d

ie

MünchenerSchulederLöwenanteilauch in

unſererAuswahlentfällt. E
s
iſ
t ja ganznatürlich,daß d
ie

deutſcheKunſtmetropolea
n

derIſar ganzbeſondersgroßeAn
ſtrengungengemachthat,um d

ie

innerhalbihrereigenenMauern
veranſtalteteAusſtellungwürdig zu beſchicken.Gleichwohlzeigen
ſichauch d

ie

anderendeutſchenSchulenund nebenihnen
Oeſterreich-Ungarn,Italien,Spanien,Belgien,Holland,Eng
land und ſelbſtAmerika in entſprechenderWeiſevertreten.
Die transatlantiſcheKunſtglänztfreilich,wiedas ja längſt
bekannt iſ
t,

mehr im vervielfältigendenVerfahren,namentlich

in Holzſchnitt,als in eigentlichſchöpferiſchenWerken.Die
Maler d
e
r

neuenWelt habenebenihrerechteEigenartnoch
nichtgefundenundſindnichtſowohlbereitsamerikaniſcheMaler,
alsAngehörigederMünchener,Antwerpener,PariſerSchule.
Eines d

e
r

beſſerenWerke d
e
r

amerikaniſchenAbteilungführen

Broverteilungandie

Kind“, e
in Gemälde,das in ſeinertreubeharrendenAus

führung, in manchenſeinerKöpfeundſonſtigenEinzelheiten
völlig a

n

d
ie

Meiſterder großenbelgiſchenMalerſchulean
klingtundhinterderarchaiſirendenTechnikvonHenrikLeys
nichtweitzurückbleibt.Holland iſ

t

faſtganzundgarnatura
liſtiſchvertreten.Wir greifenfür heutealsBeiſpieldasBild
des im Haag lebendenPhilippeSadéeheraus:„EineBrot
verteilungvordemHauſedesAmtmanns a

n
d
ie

Dorfarmen“.
Nichtganzglücklichiſ

t
d
ie VertretungFrankreichs,obgleich

auchhierPerlenſind. Die Franzoſenals Geſamtheithaben

e
s

nichtüberſichgewinnenkönnen,Kunſt undPolitik für
zweiverſchiedeneDinge zu halten,undihreBeteiligung iſ

t

deshalbſehrlückenhaft.Um ſo liebererfreutmanſich a
n

den
Werkenvonälteren„FranzoſenausPrivatbeſitz“,welche in

einemgeſondertenSaal d
ie

MeiſtervonFontainebleauund

e
in

Gemäldedes zu früh d
e
r

KunſtentriſſenenBaſtien-Lepage
aufweiſenSkandinavienhuldigtganzdemmodernen„plein
air“, währendin Italiennochimmer d

ie

Farbenfreudeherrſcht,

d
ie

demSüdländermit ſeinemheißenBlut und ſorgloſem
Optimismus ſo völliggenehmiſt; nochlebt in Italien der
Kavalierund d

ie Liebe,undwährend in denLändernmit
KohlendiſtriktenundthätigerInduſtrie d

ie

MalereidesElends,
derArbeiterſchickſaleundderVertiefungin d

ie

ſozialenProbleme
gepflegtwird,freutſichderItalienernochglücklichererNaivität,- am3aune,hinterblühendenBüſchenlehntdergepuderte
Liebhaber,undſeineSchöne iſ

t

eineBäuerinvomWege,
miteinemKörbchen,die,auf d

e
r

Bankſitzend,denKopf
abwendet.Sie blicktzur Seite, abermanentdecktih

r

glutvollesAuge; ſi
e ſchweigt,aberhinterihrengeöffneten

Purpurlippenblitzenlachend d
ie

weißeſtenZähne. Das

iſ
t FederigoAndreottis„LändlicheIdylle“. Der duftige

„Liebestraum“des in RomlebendenW. J. Martens be

darfkeinerbeſonderenErläuterung.
Deutſchlandhat,wiebereitsunſererſter,größererBe
richtandeutete,vielleichtnoch n

ie

vorherauf einerſeiner
Ausſtellungeneine ſo leidenſchaftlicheTrennungſeinerSchu

le
n

gezeigt.Junge undAlte ſtehenſichgegenüber, d
ie

Hiſtorienmalereiſcheinterdrückt zu werdenvon demAn
ſturmjenerGegner,welchein derHiſtoriedasVerſtorbene
und in dernaturaliſtiſchenModernitätdasLebenſehen;

n
ie

vorherſind d
ie

Neuererſo kühn,erfolgreichundmit
räumlich ſo großenWerkenerſchienen,aberauch d

ie

alte
Richtunghatnichtgefeiert.So hatBernhardPlockhorſt,

e
in

VeterandesaltenStils, ſeinen„TröſtendenChriſtus“

in d
ie Ausſtellunggeliefert. In einerSäulenhalle iſt

vordemHerrn e
in Pilger in d
ie

Knieegeſunken;liebevoll
legtJeſus denArm um ihn und zweiEngelsköpfchen
ſchauenerfreutaus demlichtenHimmelnieder,jene
StimmungdesTroſtesverſtärkend,welchedasBild ſanft
durchzieht.
DemreligiöſenGebietnaheſtehtdasGenrebildvon
OttoWolf, welcheseineNovizevorführt,die,dasſchöne
Profil geſenkt,voneinerwürdigenDame in tieferTrauer
derAebtiſſineinesKloſterszugeführtwird, während a

n

der Thüre einederKloſterfrauenmit demReiſegepäck
derNeuangekommenenerwartendſtehengebliebeniſ

t.

Auch
GrütznersNeigungwardiesmalnichtaufMönchebeim
Bier oderheitereFörſterſcenen,ſondernauf e

in

ſtilleres

Dorfarmen.GemäldevonPhilippeSadéeim Haag.

DüſſeldorferAltmeiſters.Sein Bild: „Eine
bangeStunde“, iſ

t

e
in

voller Erfolg. Die
ſchöne,noch in kraftvollſterJugend ſtehende
GattindeswohlhabendenBauernliegtſchwer
krankundhalbbewußtlos im Seſſel.DerDorf
arztzähltdiePulsſchläge.Niemand im Zimmer
ſpricht.DerkleineJungebirgtſeineHandängſt
lichamverſunkendaſtehendenVater;hintenhat

d
ie PflegerindasJüngſteauf denSchoßgenom

men,mitmütterlichem,gutemAusdruckauf den
traurigenGattenblickend.Die Dienſtmagdhat
ſich, ebenfallsvoll Teilnahme,hereingeſchlichen
und wagt kaum,die Thüre anzulehnen;das
Vorjüngſtelegt ſeineHandderPflegetanteauf
denSchoß - alles iſt vongleicherRuheloſigkeit
befallen;manwirdaufatmen,wennderArzt g

e

ſprochenhabenwird.– Ein andererderbekann
fenDüſſeldorferMeiſter,AlbertBaur, führtuns

in einenaltrömiſchenSpeiſeſaal(Triklinium), w
o

e
s

hochhergeht.DemBacchusund a
ll

denheite
renGottheiten, d

ie

ausdemgriechiſchenGötter
himmelnachRomverpflanztworden,wirdhier in

reichemMaßegehuldigt,undTrinkſprüche,denen e
s

trotzdes
ſcheinbarenErnſtesderRedendena

n

„attiſchemSalze“gewiß
nichtfehlt,würzendas lukulliſcheMahl. – Daß auchder
moderneHumornichtleerausgeht, ſe

i

dasBild vonAdolf
Eberlemitgeteilt,welches„Kartenkunſtſtücke“heißt.Man e

r

blickteinenſchmunzelndenJäger, derauf derAlm für d
ie

Unterhaltungſorgt;währendhinten d
ie

Kühebrüllen,hören

d
ie

FrauendenScherzendes jovialenGaſteszu, undauch

d
ie

Wirtin amHerd,welcheihmdasEſſenbereitet,kannſich
nichtenthalten,zuzuhören.Konzentrirternoch iſ
t

d
ie

Auf
merkſamkeit,welche„KönigUeberall“,FriedrichderGroße,
aufRobertWarthmüllersGenrebildderFruchtdesLandes
widmet, d

ie
e
r

ſichvon derLandbevölkerungvorzeigenläßt.
Auf Kallmorgens„Feuerreiter“bewundertmanvor allem

d
ie

feineLuſtſtimmung,welche d
ie

PerſonendieſerDorfſtraße,
durch d

ie
der Feuerreitermit ſeinerunheimlichenBotſchaft

ſauſt,mitdurchſichtigemDuft umhüllt.
Das kraftvolleundmannhafteBildnisdesPrinzregenten
LuitpoldvonBayern, von MeiſterDefregger,nimmtmit
gutemRechte d

ie

Mitte unſererGruppirungein. Iſt doch

d
ie KunſtausſtellungunterdenAuſpiziendeshohenFürſten

entſtanden;ſein regesIntereſſehalf d
ie

Künſtlerſchaftaller
Ortedergeſtaltanſpornen,daß in MünchenfürdieſenSommer
eine d

e
r

herrlichſtenAnſammlungenmodernenKunſtſchaffens
erzieltwurde,welcheje in Deutſchlanderlebtwordenſind.

-
CändlicheIdylle.GemäldevonFederigoAndreottiin Florenz
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(RedigirtvonJeanDufresne.)

ErſterPreis imProblemturniervom„SheffieldIndependent“.

Hufgab e TAr v. 465.
VonJ. WinterWood.
Schwarz

-
A B C D E E G H.

WeißziehtundſetztÄ Ä. drittenZugeMatt.

Auflöſung d
e
r

Aufgabe Nrg. 461:

1
)
L. H 3 – 1
)

K.„Ä.

# # – si Ä** **-**
A)

– – es

" . . . . . . . . . ?"

- N % - - - -

Sºoss Ax E
F- - # S

º -

(RedigirtvonOskarStein.)

Aufgab e P r v. 62.

S k a t.

VorhandwagtnichtihrenPique-Soloz
u ſpielen,den ſi
e

mitSchneider
gewinnenmüßte,ſondernramſchtundbleibtmitfolgendenKartenJungfer:

* * *
A

ImSkatliegt e
in Königund e
in

leeresBlatt;wiemüſſend
ie übrigen

Kartenverteiltſein?

Auflöſung der Aufgabe Mro. 60:

N
I
h iſt.

DerStrohmannbringtAtout-Buben,aufwelchendieHand d
ie

Zehneinwirft,dannPique-Zehn;dieHandſpieltſichmitAtout-Dame-König

in denStrohmann,bringtvondortnochmalsPiqueundkommtmitAtout
cht-Neunwiederin denStrohmann,welcherTreffanziehtunddemnächſt

e
in

Treffatoutirt,umCoeurzu ſpielen.AufTreſf-AßwirftStrohmannPiqueab,atoutirtdannwiederTreff,das in zweiterHandabgeworfenÄ Ä ziehtCoeurnach;Coeur-AßundCareau-AßmachendieletzteneldenStiche,

Meue Würfelſpiele von R
). Reymond.

III. Klaſſenlotterie.
Werdieſeskniff'geSpielbeſtimmt,“)
Als„Kollekteur“dreiWürfelnimmt;
DieandernabernachderReih'
Bemächt'genſichderweiterndrei.

") DasBeſtimmenderTour,welchegeſpieltwerdenſoll,obliegtdemÄ welcherdenletztenStricherhalten,dasheißtdasletzteSpielverorenhat.

1888(Bd. 60).

DererſteWurfbeſtimmtdie„Loſe“,
DieausdesWürfelbechersSchoße
Der„Lottoſpieler“rollenläßt,
Um ſi

e
zu haltentreuundfeſt,

Bis ſi
e

durchlaufendieſechsKlaſſen,
Beziehungsweiſ'verfrühtermaßen
In BierſtrichwährungoderGold
'nenTreffervorherſchongeholt.
SobalddergroßeWurfgethan,
FängtauchſogleichdieZiehungan.
DreiWürfelſchütteltallemal
DerKollekteurausdemPokal
Undüberzeugtſich,obdabei
NichtetwaeineLoszahlſei.
Iſt diesderFall, ſo zahltdieKaſſe
BeieinerZiehungerſterKlaſſe
DieZahl desTrefferseinfachbloß,
Kaſſirt dieNummerſamtdemLos
Undſchreitetdanngefaßtundheiter
Zur ZiehungnächſterKlaſſeweiter.
WennaberlauterNietenfielen,
DannmußſichvordemWeiterſpielen
DerLottoſpieleranderKaſſe
ZunächſtdasLosderhöhernKlaſſe
Erkaufenfür denPreis vonallen
DenNieten,diezuletztgefallen.
In zweiterKlaſſezähltderWert
DerTrefferdoppelt;umgekehrt
MußmandenDoppelwertderNieten
Jetztfür diehöhreKlaſſebieten.
In dieſemMaßwächſtderGewinn
UndderVerluſtin gleichemSinn
VoneinerZiehung zu dernächſten
Undzähletſechsfachin derſechsten;
DochvondenNietendieſerKlaſſe
ZiehtkeinenNutzenmehrdieKaſſe.

Beiſpiel.

A beſtimmtundführtals„Kollekteur“dieKaſſe.

B wirftalserſter„Lottoſpieler“:3
,
5
,
6
.
B zahlt: B gewinnt:

§ I. Klaſſe: A wirft: 3
,
4
,
4 1 × 3 = 3

iehung II
. Klaſſe: A wirft,

nachdeme
r

diebeiden3 ausſeinem
eigenenunddenWürfelndes B

beſeitigthat - - - - - - - 3
,
4 3 + 4 = 7 × 2

ZiehungIII. Klaſſe: A wirft: 2
,
2 2 + 2 = 4 × 3– 12 -

ZiehungIV. Klaſſe: A wirft:1,5 5 × 4 = 20
Diebeiden5 werdenausden
Spielgenommen.
Ziehung V

.

Klaſſe: A wirft: 5 5 × 5 = 25
ZiehungVI. Klaſſe: A wirft: 4 -

51 23

B verliertalſo(51 – 23 =) 28 Points.
NunkommtC als„Lottoſpieler“a

n

dieReiheundwirft 4
,
4
,
5
.

C zahlt: C gewinnt:

A wirft in I. Klaſſe: 1 × 4 – 4
(Diebeiden4 werden
ausgehoben.)

A wirft in II
. Klaſſe: 1
,
3 1 + 3 = 4 × 2 = 8

A wirft in III. Klaſſe: 4
,
6

3
,
4
,
6

- 3 × 4 = 12
(Diebeiden4 werden
ausgehoben.)

A wirft in IV. Klaſſe: 5 4 × 5 – 20

8 36
DasSpiel iſ

t beendigt,weil C fürdie V
.

undVI. KlaſſekeineLos
nummermehrübrighat.

C gewinntalſo(36 – 8 =) 28 Points.

TNuadrat-Zahlenrätſel.

6 | 9 | 7 1
2

1
4

1
3

1
2 10 | 2 | 5

9 | s | 1
6
| 9 | 2 | 1
5 5 | 8 | 12

8 | 8 | 5 47164

1
5 132 | 1 | 1
7

6

1
8 53 | 5 | 9 | 5 | 2

8 | 8 | 5 | 2 | 4 | s | 5

1
0 194 | 1 | 2 | 2 | 10

1
0
| s | 3 2 1
8 108

2 | 5 184 38

8 | 5 | 184 62
Die in denDiagonalenſtehendenZifferngeben:einevonHack

ländersSoldatengeſchichten.Die vierinnerſtenZiffernüberKreuz
geleſen:einenunglücklichenKönig.DieZiffernzwiſchendenDiagonalen
imlinkenViertel,vonuntennachoben:einesdeutſchenHeerführers
Beinamen,einGefechtausdemdäniſchenKrieg(1864),eineSteinart,
einElement.Im rechtenViertel,vonobennachunten:eineOrts
bezeichnung,einenAuswanderer,einenberühmtenMexikaner,eine
deutſcheGegend.Im obernViertel,vonrechtsnachlinks:einen
Börſenmann,einFürſtenrecht,e

in

amerikaniſchesRaubtier,einen
ruſſiſchenFluß. Im unternViertel,vonlinksnachrechts:einFahr
zeug,eineFavoritin,eineFormenbildung,einenſchwediſchenKönig

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 813:
Na, d

a

liesdies,Auguſt! – Ich) errat:„Fidibus“;Martin
meint,e Rebuswär'es.

Huflöſung des magiſchen Kreuzes Seite 813:

s

NNA

N KA

I AR S

AG RALG ESA

I R MAG Is A A

SAA RE STUL

E s PE

M A A E T
U

L
A

E-

Wir ſind in derglücklichenLage,unſerenLeſernwiederumein
neuesRätſelderEntzifferungskunſtvorlegenz

u können.DieHiero
glyphenbedeutendieAnfangsbuchſtabendesvonihnendargeſtellten
Bildes(alſoCrocodilgleichC), vondenVokalenwerdennurdie
zuſammengeſetzten(au,ei, eu)geſchrieben,dieandernmußman
ausdemZuſammenhangergänzen.

B-ST(Einladung zurder teurerSubſkriptionr"
aufdie

Jlluſtrirten Klaſſiker-Pracht- Ausgaben:

% --

G o e ty e’s W e r K e.

Mit 1058 Illuſtrationen.
NebſtGoethe'sPorträtundLebensabriß.

HerausgegebenvonProfeſſorDr. Heinrich Düntzer
DritteAuſſage.

Pollſtändigin 90Lieferungenà 50Pfennig.

S chill er's WU erk e.

Mit 740 Illuſtrationen.
NebſtSchiller'sPorträtundLebensabriß.

HerausgegebenvonProfeſſorDr. J. G. Fiſcher.
VierteAuffage.

Pollſtändigin 65Lieferungenà 50Pfennig.

- - -

Shakeſpeares ſämtliche Werke.
Eingeleitetundüberſetztvon

Schlegel,Bodenſtedt,Delius,Gildemeiſter,Gelbcke,Herwegh,
Heyſe,Kur3 undWilbrandt.

Mit 830 Illuſtrationen von Sir John Gilbert.
NebſtShakeſpeare'sPorträtundBiographie,

SechsteAufſage.
Pollſtändigin 60Lieferungenà 5

0 Pfennig.

WennBüchereinFamilienſchatzgenanntwerdendürfen,ſo müſſen
vorallemdieWerkedieſerÄ desGeiſtes,ſo bezeichnetwerden,undkeineFamilie, in derenKreisnochdasEdleundSchönegepflegtwird,ſolltee

s verſäumen,einenſolchenHausſchatzzu erwerben– Schon

b
e
i

dererſtenVeröffentlichungunſererilluſtrirtenPracht-Ausgabenwurden
dieſelbenvondergeſamtendeutſchenNatiºnmitFreudenaufgenommen,

ſi
e

ſindſeitderZeit e
in KernpunktjederHausbibliothek,einbevorzugtes

Geſchenkwerkgeblieben.

DieſeneuenSubſkriptions-Ausgabenerſcheinenwiediefrüherenin Liefe
rungenzumPreiſevon à 5

0 Pfg.,undzwarGoethesWerkein

90Ä Schillers Werkein 65 Lieferungen,ShakeſpearesWerkein 6
0 Lieferungen.– Alle 14 TagewerdeneinebiszweiLieferungen

ausgegeben.– JedesderdreiWerkekannapartbezogenwerden.
BeſtellungenhieraufnehmenalleBuch-undKunſthandlungen
desIn-undAuslandes,ſowiejedemiteinerſolchenin VerbindungſtehendeBücher-Agenturentgegen,
JedeirgendwünſchenswerteweitereAuskunftüberBezugin Liefe
rungen,in Bänden,wegenExpeditionnachfremdenLändernunddergleichen
wirdjedeBuchhandlung,erforderlichenfallsaufdirekteAnfrageauch d

ie

unterzeichneteVerlagshandlungmitVergnügenerteilen;letztereiſ
t

auchgerne
bereit,illuſtrirteProſpektea

n aufzugebendeAdreſſenzu verſenden.
DieerſteLieferungderdreiWerkewurdeſoebenausge

gebenundwirdvonjederBuch-undKunſthandlungaufVerlangen
zurEinſichtinsHausgeſandt.
Stuttgart,Leipzig,Berlin, Wien.

DeutſcheVerlags-Anſtaff.

122
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Poſtabonnentinin Matrei. Bilderbeſorgtd
ie

Poſtnicht,wieſchon
mehrfacha

n

dieſerStellehervorgehoben.Siebeliebenſichdeshalba
n

einenahegelegeneBuchhandlungzu wenden,dieIhnendasOelfarbendruckbild„DiejungeÄ fürdenAbonnenten-Vorzugspreisvon 2 / 5
0
G gernbe

chaffenwird,eventlieferte
s

IhnenunſereVerlagshandlunggegenFrankoEinſendungdesBetragsperPoſt.

F. in Brünn. Wir nennenIhnendasInſtitutRauſcherin Stuttgart,dieErziehungsanſtaltzu KeilhaubeiRudolſtadtin Thüringenunddie
GarnierſcheLehr-undErziehungsanſtaltzu FriedrichsdorfamTaunus.ProſpektewerdenIhnendieſeInſtituteaufVerlangenzuſtellen.
B.

Ä Ganzanerkennenswert
gedachtundempfunden,abervoll

vonVerſtößengegendasVersmaß. - -

R
.

Kn. in München.FüreinenTeilderGedichtehoffenwirjedenfallsVerwendungzu finden.
Theodor E

.
in Halle a
.
S
.

Sieſchreiben:
„EinböſesWort„thu“ſtetsvermeiden,
EineinzigWortbringtoftvielLeiden.
UndkönnteLiebedichvereinen
MiteinemWeſen,dasdirgut,
Würd'nurdasrechteWorterſcheinen,
Ihmſagend,wasmanfühlenthut“;
Dannſäumenicht,„thu'snichtverſchweigen“c.

UnſereAntwortlautet:„Verehrteſter,e
sÄ nichtgut,Wennman zu vieldesGutenthut.“Buzy-Body in Utrecht.DerVerfaſſerdesRomans„Unterfremdem

Willen“danktIhnenbeſtensfürIhrefreundlicheAnerkennung.DerRoman
vonAlexanderDumas„Memoiresd'unmédecin“unddeſſenFortſetzung„JoſephBalſamo“ſindihmſehrwohlbekannt;ſi

e

behandelndenMesmerismus
mitſeinenErſcheinungendesmagnetiſchenSchläfeDerheutigeHypnotismus
hataußerjenenErſcheinungendiehypnotiſcheSuggeſtion,dieEingebungfremdenWillens,welchenachdemErwachenweiterwirkt.
Th. R

.
in Halle. SolchtrunkenesLiebesjauchzeniſ
t

immereineWonne
fürden,vondeſſenLippene

s

kommt.Wenne
s

aberzugleichdenHörerer
freuenſoll,mußdochetwasmehrSyſtemundEigenartdarinſein.
iana. Da laſſenSieſichambeſtenin allenmöglichenKauflädenzeigen,wasjederderſelbenIhnenfürdenbeſondernFall zu bietenweiß.An

reicherAuswahlwird e
s

Ihnendannnichtfehlen.
WilhelmM.-W. IhrWunſchiſ

t

zurgrößerenHälftebereitserfüllt.
DasLetztgeſandteſagtunsfürunſerebeſonderenZweckewenigerzu.Vielleicht
daßwirfürdaskürzeſtederſelben,dasunſeresErachtenszugleichdas in ſeiner
Artgelungenſteiſt,einPlätzchenfinden.

–- Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, NWien.––
Soeben iſ

t

erſchienenals Separatabdruckaus „UeberLandundMeer“:

Friedrich III. Ä.

1
6

SeitenGroßfoliomit 29 Illuſtrationen.
NebſtdemPorträt S

.

M. desKaiſersFriedrichauf Kupferdruckpapier.

In elegantemUmſchlag.Preis 50 Pfennig.
GleichwieaufdenTodKaiſerWilhelmsI habenwir jetztauch e

in

GedenkblattaufdasHinſcheidend
e
s

Kaiſers
Friedrichherausgegeben.DieſelbenVorzüge,welchemanallgemein b

e
i

demerſtenGedenkblattrühmteWürde,Eleganz,
einefeierlichePrachtundgediegeneVolkstümlichkeitin TextundBild, zeichnenauchdieſesHeft aus. EineFülle vonIlluſtrationen,die.hervorragendſtenMomenteausdemKriegs-undFamilienlebendesedlenFürſtendarſtellend,Bilder
ausdenTagenſeinesLeidens,AbbildungenſeinerLieblingswohnſtättenin früherenJahren und als Kaiſerergänzen
nach d

e
r

künſtleriſchenRichtunghin, d
ie ausgezeichneteBiographie, d
ie

vollWärmeundLiebeund dochdabeivon d
e
r

ſorgfältigſtenhiſtoriſchenGenauigkeitundWahrheit iſ
t.

DieſesGedenkheftin Großfoliomit demherrlichenPorträt

d
e
s

Kaiſers in gleicherGrößeals FeldmarſchallvonHofmalerBülow darf unſtreitig zu denweihevollſtenundreich
haltigſtenGaben,welcheaufdenTod d

e
s

allzufrühhingeſchiedenenedlenzweitendeutſchenKaiſerserſchienenſind,gerechnet
werden.

OsmanEffendi. DerSternkatalogdesHipparchenthältd
ie

erſten
Helligkeitsſchätzungenvonetwa1000Sternen(200JahrevºrChriſtus).Biszur
ſechstenGrößeſind d

ie

Sterne(zwiſchen5000und6000)für e
in ſcharfesAuge

ſichtbar.MitdenheutigenInſtrumentengehtmanbiszur 1
6 Klaſſeundweiter.

Emil Fr. in Galizien. 1
)

Unbekannt.2
)

FindenSie in uere
vonZeit zu Zeiterſcheinenden„LiterariſchenPlaudereien DerNameGuſtav,denmanchefälſchlichvonAuguſt(Auguſtus= derErhaben)ableiten
möchten,in WirklichkeitaltendeutſchenUrſprungsundbedeutetKriegsſtab.
Anna – di

e

Liebliche,Adele= d
ie Göle,Hedwig= trefflicheHeldin.(iante

Mutter),Andreas= derMännlicheKraftvolle4
)

DieIhnenvorliegende.

5
)

HofratDr.vonZoller,Stuttgart,Neckarſtraße13.

K
. Br., in Wolfſtein.Nichtverwendar.. . -

O
.
K
.
in Heidelberg.Nein,das iſ
t

nichtrichtig. E
s

war e
in Gerücht:

Ein Deutſcher in St. Paul (Minn.).DerGotthardt-Tunneliſ
t

14800Meterlang,derMont-Cenis-Tunnel12849,derHooſac-Tunnel11
Maſſachuſſets7630,alſodieſerſchonlängeralsderNorthernPacificRailroadTunnel,denSieauf3050Meterangeben.
Dr. A

.

Sch. in Breslau. WirglaubenjetztſchonzurGenügedarübergelachtzu haben.IhreGedichtekamenſehrſpät. ..
. - -M. Stone in Chr. Leidernichtverwendbarfüruns. J. Sp. in Czaslau.

Desgleichen.B
.
L. in Wien.Ebenſo. -RichtigeLöſungenſandtenein:JulieSpiller in Czasau.FrauDr.

Ranies in Schmieheim.MariaLöhr in Nieder-Lahnſtein(2). F
. D
.
in

Paris.MarieGoltermannin Hannover.FerdinandAltſtadtin Frankfurta
. M.

MarievonderEms in Lingen.Veilchenduftin Schwaben.Th.Kramerin

Suckau.FrauHtte.Helbling-Tſchudyin Ä (3).MarthaDor in Neuſtadt.Joh. G
. Stoppelin Hamburg(2).Erythropelin Hamburg,Henriette

ube in Chriſtiania.HermannBrüſ in Wien.FannyKahn in St.IngbertSophiePollakin Detia.Th.Zweytingerin Hüttenſteinach.MarieTäubner

in Gückau.JennyBenfeyin Hannover.FridaStenſchin Wittſtock.LouisSiegelin Meiningen.Zorn in Metz(2).FritzEuteneuerin Altena.Schuller

in Straßburg(2).

Geſundheitspflege.
Frau T

.
K
.
1
)

VondergleichenGeheimmittelnhaltenwirnichts.2
) Gegen

unreinenTeintſindſchonſehr o
ft WaſchungenmitIchthyolſeifeoderSandabreibungenempfohlenworden. -- - -

F. P
.
1
)

ErwachſenemüſſendenLeberthraneßlöffelweiſenehmenund
zwarmörgensundabendsderenzwei. 2

)

NuraufdieſeWeiſekann e
r

kräftigendwirken. - -

v
a
in Graz. DasweißeWaſſer(Aqua d
i

fiorenza)iſ
t

ſtarkblei
haltigundvorlängeremGebrauchdesſelbendaherzu warnen:Dieſchwarze
Flüſſigkeitiſ

t

harmloſererNatur, ſi
e
iſ
t

einekonzentrirteAbkochungvonGalläpfelnmiteinemZuſatzvonPyrogallusſäureundirgendeinerEiſenlöſung.
UnſchädlicheHaarfärbemittelfindenSie wieſchonſehrofterwähnt,in dem
BuchvonDr.Claſen:DieHautunddasHaar.Stuttgart,VerlagvonGundert.JungesMädchenin A

.
1
)

LaſſenSiezunächſteineUnterſuchungder
Naſevornehmen,umaufdieUrſachezu kommen.2

)

Iſt zu vereinen,
Juan H

.
d
e
L. EinjungerMannvon 1
7

Jahrenſollteüberhauptnoch
nicht zu vielrauchen.WennvonCigarrettennurwenigeundnurbeſſere
Sortengerauchtwerden,ſo ſinddieſelbenauchnichtſchwererzu vertragen,alsCigarren.Im allgemeinenhaltenwir dasRauchenvonCigarrenfürempfehlenswerter.-

Deutſcher Kaiſer
und König von Preußen.

Z
u

beziehendurchjedeBuchhandlungdesIn- undAuslandes.
Wo derBezugdurcheineBuchhandlungaufSchwierigkeitenſtoßenſollte, iſ

t

d
ie VerlagshandlunggegenEin

endungdesBetragesvon 6
0 Pfennig in deutſchenBriefmarkenzurdirektenFranko-ZuſendungunterKreuzbandbereit.
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Dr.Fr.Hofmann,
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Sºebenerſchien:
MilitäriſcheundſozialeZukunftsträume

O Stellungund Existenz O
.

gediegenekaufmännischeAusbildung
durch

T § L 0

Taschenbuch

§ für Kaufleute.

“r 31. Auflage, * *ÄTCſU"erreicht in BezugaufTeichhaltigkeitundGediegenheit.

5 . GoeC

STAN- T

vezoeace

a
.

3xivateOe

- -

"Oficezenglischen Sepſiz- –Ä

- -

SMTa»º Großen -

Liefergn.à 50Pf.

Correspondenz,
Rechnen,Kontorarbeit.
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ottosiede – Eibing

E
W AMMs

ZZYG5%
CUCUMBER
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SEN,RoETHE,ENTZNTTXG.SONNENBRANDETC
undmachtdieEIAUT angenehm
WEICH, ZARTUND WEISS.

E
s

istdiebeste,je hergestellteerweichendeMilch
fürdieHar, undkeNEDAME,der a

n

derErhaltungihrerGesichtsfarbegelegenist,sollte

e
s unterlassen,sichdiesesPräparatanzuschaffen

M
.

BEETHAMd
e SOHN,Pharmaceutische

Anstalt,CHELTENHAM,ENGLAND.

M. B
.
in S
.

DieſogenanntenThränenſäckeſindgewöhnlich.BegleiterſcheinungeneineschroniſchenAugenkatarrhs,durchdeſſenBeſeitigungauch
dieſeſelbſtzumVerſchwindengebrachtwerden.– EinderartigesHausmittel
kennenwirnicht. - -

A
.

M. in G
.

UeberNaſenblutenſieheSeite794dieſesJahrgangs.
DirekteAbonnentin A

.

M. in M–k. E
s liegthierallemAnſchein

nacheinörtlichesLeidenvor,welchesjedochohneperſönlicheUnterſuchungnicht
feſtgeſtelltwerdenkann. r- Schm.
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undalleBuchhandlungen. Ä* -
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n

ſolideLeutedasbekannte,großartigePrachtwerk FT
eyer's Conversations - Lexikon, #

neueſteIV.Aufl., 1
6 Bände,elegantgebunden,à 1
0 Mark,mitAtlas, ca
.

F
3000Abbildungenim Text,500TafelnüberKunſtgewerbeundInduſtrie „E
und 8

0
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Bolm'sMilitär-Buchhandlung,Düsseldorf,Fürstenwall86.
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TingstenKohlenverbrauch

zuerkanntwurde,stehenauchhinsichtlichihrerLeistungsfähigkeitund soliden

verbrauchsunterworfenwerden,findensowohlin der
Landwirthschaft als in industriellen Betrieben je

ausgedehnteVerwendungundweisengegenüberstationärenDampfmaschinen,namentlichin BezugaufdieUnterhaltungskosten,erheblicheVorzügeauf

Schladitz & Bernhardt,FFabrikant

Extra-Nummer fü
r

unſere Jugend.

Zum Beſten der Ferienkolonien.
Preis 2 Utlark.

Zweckerreichtwird, o
b

dieHoffnungenſo GlückesSonneleuchtet,derjenigen,welche
mancherunſererarmenKleinen,welchekaufenkönnen, d

a

dervolleRein
ehnſüchtigdemLanddesGlücks,– derertragdieſer 40 Seitenſtarken,reichFerienkolonie,– entgegenſehen,erfüllt, o
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in elegantgeheftetenBänden,

für die Reiſe und für Da Heim.
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ſoebenneuerſchienen:

Joh. van Dewall, Der Roman eines Hypochonders.Preis / 1.50.
Joh. van Dewall, Madina.Roman. 3 Teile in 2 Bänden.Preis / 2.50.
Detlev von Geyern (GregorSamarow).Die Domſchenke.

Roman . . . . . . . . . . . . Preis /. 1.50.
Moritz von Reichenbach, „Durch!“ Roman. Zwei

Teile in 1 Band . . . . . . . . . . Preis / 1.50.
H. Roſenthal-23onin, SchwarzeSchatten.Roman. Preis / 1.50.
Carſ Bosmaer, Amazone. Roman. Mit einemVorwort

vonGeorgEbers . . . . . . . . . . Preis / 1.50.
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r

Anſchaffung fü
r

Volks-, Vereins-, Haus- undFa
milienbibliotheken eignen.

Z
u

beziehendurch a
lle Buchhandlungend
e
s

In-undAuslandesu
. vorrätigaufallenBahnhöfen.

AufFunſchwirdauchgegenEinſendungd
e
s

Betragesd
ie Expeditionv
o
n
d
e
r

unterzeichnetenVerlagshandlungvermittelt.
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Gustav Markendorf,
Leipzig,

empfiehltseinreichhaltigesLageraller

in
-

und ausländischen Konserven
sowie vieler Spezialitäten für Tafel und feine Küche
nur in denbekanntenbestenQualitäten,zubilligstenPreisen.

GrosserVersandan Private. Preiscourantgratisund franko
SendungeninnerhalbDeutschlandsvon 2
0
M
.
a
b Emballage-u
.

Porto-frei.

5000eiſ.Gartenklappſtühle,2 u
.

22 /.
..

eiſ.Tiſche u
.

Bänke6 - 2c.,
kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbilligundverſendetMuſterTy. Eeller, Frankfurt a. M., Fahrthor.

Daſelbſtverb.Triumphklappſeſſel,gleichzeitigStuhl,
Fauteuil,Chaiſelongue,alsPoſtpaketverſendbar.Drellſ22.,
dieſeverſtärkt3 ., mitHolzarmlehnen4 ., mitVerlängerung

6 - mitVerdeck8 -, f. polirt u. fein.Stoffſitz,ſowieextragroßeu
.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzje 2 u
.
3 ..
.

mehr.

Neu! Krauss'sches Westentaschen-,Reise- u. Opernglas. Neu!

„Liliput.“
Gesetzlichgeschützt.

NatürlicheGrösse.
Gewicht150Gramm.

„Liliput“,bequemin derWestentaschezu tragen,besitztdieselbeLeistungsfähigkeit,wiediebisherüblichengrossenundschwerenGläservorzüglichgeeignetfür:Militär.Theater,Jagd.Reise.Rennenetc.Nachweislichwurdenvon
unsca.30.000Exemplarea

n europäischeArmeengeliefert.
Verkaufsstelleni.

f. Waff Jagd BeiAbnahmevon
Rei

H Ä Pr. „ 14.50incl.ledernenSack-Etui. 12StückÄ - F. – ö W
.

Oesterreich-Un=-zoºr
- - -

schäftenetc.ges. 1 Frei-Exemplar.

optischeFabrik E
. Krauss & Cie., Leipzig) Plagwitzerstr.33.

Paris,4 AvdRepublondon,64FiusbPavemSt.Petersburg,Lten- Mailand,7ViaFilodrammatic
Fernermachenwir aufunserenkürzlichherausgegebenenreichhaltigenillu
strirtenPreiscourantaufmerksam.DerselbeenthälteineReihevonnützlichen
optischenInstrumentenu

.

stehtjedemInteressentengratis u
. frankozurVerfügung.

AnbeiBetragfürdieRechnungvom165. a
.
c. „Liipt eistetmirvorzügliche

DiensteaufderJagd,wievor.Herbstin StettinbeimIIanöver, w
o

ichihnsehr
empfohlenherbe
CeWeam17.Mai1886. gez.vonSchac"e/e
Here. C

.

Krass d
º Cie.,Leipzig. Geezal der InTorterie

*) DepotfürRheinland-WestfalenbeiEd- Kettner in Caen - IRh.-Hohestr.67.
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3 Farbendrucktafeln,M
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In allenBuchhandlungenzu

j
FFEchteBriefmarkenBillig

6
. Aegypt.2
0 Pf, 3 Angol.

140Pf.5Argent25Pf,5Azor.

3
0

Pf. 6 Bad20Pf5Bosn.SW 325Pf.6Braſil.15Pf.6Bul
ar. 2

0

Pf. 8Ceylon3
0

Pf. 6Chile2
5

Pf. 5oſtaric.50Pf,5Cuba30Pf4Ecuad40Pf
6Finl.20Pf6Griechen20Pf.4Hawai40Pf.

4 Guatem.35Pf.2Helena30Pf.5 Isl.50Pf.
5Jamaica2

0Pf.6Jap.20Pf6Java 2
0

Pf.6Kap20Pf,2Liber-30-Pf.8Lombard25Pf.
6Luxemb.2

0

Pf. 5Maurit.4
0 Pf, 6Mexic

4
0

Pf. 5 Monac.2
5

Pf. 4 Nfundl.4
0

Pf
6NSeel.25Pf.3Nordborn.45Pf.4Orange

3
0

Pf10Oſtind.2
5

Pf. 4Perſ.30Pf6Peru

4
0

Pf. 6 Portor. 2
5 Pf,10Preuß.2
5

Pf
6Queensl.30Pf.10Rumän.2

0

Pf.5Serb.

1
5

Pf. 3 Siam 5
0

Pf.30Spanien4
0

Pf.
4Transv.45Pf. 6Türk. 2

0 Pf, 6Victoria
20Pf 3Vinc.25Pf 4Weſtauſtr.35Pf.2

c
2
c.

alleverschieden.Presl.grat.Ilustr.Katalog30Pf. E
. Hayn, Berlin,N
.

24
Friedrichstr.108.(EineSchannisſtr.23)

(Hit Rat iſ Golde Wert
DieWahrheitdieſerWortelernt

manbeſondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
ſtaltdieherzlichſtenDankſchreibenfürZuendungdesilluſtr.Buches„DerKranken
freund“.In demſelbenwirdeineAnzahl
derbeſtenundbewährteſtenHausmittel
ausführlichbeſchriebenundgleichzeitigdurchbeigedruckteBerichteglücklichGeheilterbewieſen,daßſehrofteinfacheHausmittelgenügen,umſelbſteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltzu ſehen.Kein
Krankerſollteverſäumen,mitPoſtkarte
vonRichtersVerlags-Anſtaltin Leipzig
oderNew-)ork,310Broadway,einen
„Krankenfreund“zu verlangen,durch
deſſenZuſendungkeinerleiKoſtenerwachſen.

- -

TTErsparnis ! ! !

DierichtigeundbilligeErnährung.Kochbuchu
.

HaushaltungslehrefürdenſparſamenHaushalt
vonOttilie Palfy – geb. .. 2.VerlagvonTh.Knaur,Leipzig
TV - ->

E

otpho
Sommerspiele,Luftballons,Turnapparate
Cofillon-undCarneval-Artikel,
Cartonnagen,Attrapen
empfiehltdieFabrikvon

Gelbke & BenedictusDresden
Emil Mühlenpfordt.HamburgImportvonJapan-WarenundKunſtgegenſtänden.
BilligſteBezugsquelle,größteAuswahl.
InſtitutfürGenealogieundHeraldikDresden,Kaulbachſtr.17.
GrößtesEtabliſſementDeutſchlands.
GenaueſteAuskunftüberFamilienund

WU app e t.

AtelierfürMalereiauchPorzellan,Glaszc.)Edelſteinſchneiderei,Gravir-undPräg-Anſtalt.AufſtellungvonStammbäumen,Diplome2
c.

Diemechan,Schuh-& Lederfabrik
VonHermann Gaiserin

Göppingen
(Württb.)empfiehlt

) demgeehrtenPubli
kumfürdenBedarf

= derSommersaison

= sämmtlicheSchuh
waarenfürHerren,
DamenundKinder
unterZusicherung
billigster,reel1
ster & rasche
sterBedien
ungnach
Maas

FäÄ

Normal.– BeiBestellungengefäl1.genaueNr.-Angabeod.Einsendung
einesgutgehendenStiefels.

Vetſchke & Glöckner,
Glyentmilz, Sachſen,

Werkzeugmaſchinen fabrik,
liefernalsSpezialität:Leitſpindel-undPlaudrehbänke,Hobel-und

ShapingmaſchinenjederDimenſion.

Reform-Baumwoll
Unterkleider
System. Dr. Lahm ann
ausreinägyptischerBaumwolleverſende

ic
h
zu folgendenFabrikpreisen

Ä

Nachn.
odervorherigeEinſendungdesBetrages
Hemdenmitt.3.00,groß3.50,extragroß4.00.
Jacken „ 2.50, „ 2.75,- - 3.00,
lºsen 2.75, „ 3.25, „ 3.75.
NichtPaſſendesnehmebereitwilligſtzurück.
W- S. Hamm in Leipzig- Plagwitz.

MY AW
Hoflieferanten.- - - - --
undekuchen. -

ProbenundProspektegratis undfranko.
Die Preiseverstehensich ab Fabrik,

(AN)
vewº*" sei,

W

McHr jewe*

Preisliste. Fernsp

Berlin N
.

London - S
t. Petersburg

90 goldene Medaillen.

Geflügelfutter,
Telegramm-Adresse:SPRATTS, BERLIN.

Brunnenstr.,
Lagerhof.

rech-AnschlussAmt Il, No.598.

Fleischfaser-Hundekuchen
(mitRotrüben) f. Hundealler Rassen pro 5

0

Kilo M. 18.50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde „ „ „ „ 20.–
Puppy-Biscuits für jungeHunde . . . „ „ „ „ 20.–
Leberthran-Biscuits f. Rekonvalescenten „ „ „ „ 24.–
Hafermehl-Biscuits (ohneFleisch) . . „ „ „ ,, 16.–
Pet-Biscuits für Schosshunde. 24.–

Medikamente für Hunde.
GegenStaupeM.2.70.GegenWürmer M

.

120.GegenRheumatismusM.120,
Purgirpillen,Hustenpillen,Conditionspillen,Alterativpulverà M

.

120.Mittelgegen
Räude M

.

1.50,gegenOhrenkrebsà FlascheM
.

1.50.
GegenEczema.M.2.–

Broschüre:„HundekrankheitenundihreBehandlung“gratisundfranko- --

Fleischfaser-Geflügelfutter
für Hühner, Enten, Gänse etc. . . . pro 5

0

Kilo M
.

19.–
Fleischfaser-Fasanenfutter (vorzüglich
zur Aufzucht) - - - - - - - - „ „ , ,, 19.–
Prairie-Fleisch „Crissel“ . . . . . . „ „ „ „ 25.–
(BesteBeigabezumFasanenfutter.ErsetztInsekten,
Ameiseneieretc.) -
Knochenmehl für Geflügel (feingemahlen
undchemischgereinigt) . . . . . . . „ „ ,, 18.–
Taubenfutter (sieheBroschüre) in Säcken

à 5 Kilo M. 2.40 . . . . . . . . . „ „ „ 22.–
Hunde- und Geflügel-Waschseifepro Stück „ 0.50
(VertilgtallesUngezieferundverleihtdemHaar u

.

GefiederWeichheitu
.

Glanz.)
Broschüren :

„PraktischeGeflügelzucht“.Preis20Pf. „AllgemeineRegelnderFasanenzucht“.
Preis20Pf. Probepaketeca. 5 KiloM.2.50resp.M.3.– franko.
--

Gutachten desHerrnDr. C
. Bischoff, VereidetenChemikersder Kgl. Gerichte zu Berlin,

Die Analysen sind mit möglichst sorgfältigem Durchschnittsmaterial hergestellt.
Die Präparate sind sämtlich als reich an Stickstoffsubstanz, reich an Phosphor
säure und von sachgemässem Gehalt an Fett und Kohlenhydraten zu bezeichnen.

S0111EHI1C1S1111S,
dasMetervonM.390ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.

Claes & Flentje.
Größte

Stinnen
Fabrik,

Mühlhauseni.Th.
500Arbeiter.

LieferantenSr.Maj. d
.
K
.
v
. Russl.,

Sr.Maj.Gr.SultanT.,Sr.Maj.Kg,derNiederl.,Sr. K
.

Hoh. d
.

Grossh.v
. Oldbg.

sowievielerkais. u
. königl.Prinzenetc.

2
. &S

Cäsar und Minka,
Zahn: - ProvinzSachsen
„Race hundezüchtereien.“
Ilustr.Preisv.Deutsch,u

. Franz.fro,grat.
Die 5

.

Aufl. d
.

Broschüre„Desedlen
HundesAufzucht,Pflege,Dressuru

.

Behandlung,Krankh.“mit 5
0

Ill. vonfast

T

HöchſteAuszeichnung,
Ueber25,000imBetrieb,
Ermöglichtguten
Verdienſtbei
leichterArbeit.

Niederlage

E
.
C
.

FührBerlin,E
Bellealliance-ETTE
ſtraße8

1
II
.

ausschl,miterstenPr.pr.Racehundenin
deutsch.u

.

franz.SprachefürMark10,
Francs1250,Rubel5.–,Gulden6.–.

60MEDALLENUNDAUSZEICHNUNGEN

Grus0nwerk

Magdeburg-Buckau
Specialität:Hartgussfabrikation,
empfiehltu

. exportirthauptsächlich
Zerkleinerungs-Maschinen(Melbourne,Halle,Amsterdam,Madrid,EÄ Steinbrecher,
Walzenmühlen,Kollergänge,Mahlgänge,Schleudermühlen,Glöckenmühlen,Kugelmühlen. T

Excelsior-Mühlen(PatentGruson)
fürHand-,Göpel- u

.

Maschinen

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159

undNebelbilder

Zaube – Apparatef. Priv.- u. öffentl.Vorſtellg.
Preisb.gr.fr.

Wilh. Bethge,Magdeburg,Jacobſtr.7
.

u. C 1x S x i n S

Kammg.etc.neusteSr.-Dess.versendet

--

- - - - - - - T

betriebin 7 Grössen,zumSchrotenz
vonGetreide,Futterkorn,Hülsen

ſowiejedeArt

Rollſtühle

- - von„ 34.–an.

I. Schöberl,badHoflieferant,München.J. PreiscouraufVerlangengratisu.franko.

E LUFTPRUFER F.
fürWohn-undKrankenzimmer,kontinuierl.selbstthätig,nachProf.Dr.Wolpert.
EinfachM.12.50.ElegantM.15.50.StilvollmitThermometerM.25.–-

REIßER,GEBBERT&SCHALLERLAßENB
.

Ill.Hartguss-ArtikelallerArt,beson
dersHartgusswalzenjederCon
structionfürdieMüllerei,fürThon-,2
Cement-undTrassfabriken,fürdie F

FabrikationvonPapier,Draht,Eisen,Blechen,fürZuckerrjºquetschwerkeetc.Vielfachprämiirt.cAntwerpen1885goldeneMedaille.-

Ferner:KrahneallerArt,Pressen,>
besondersjärjscie Maschinen
fürPulverfabriken,Cosinus-Regu-"latoren,LudwigsPlan-Roststähe
schmiedbarerGuss,RothgussumPhosphorbronzenachModellengeÄ Lagermetall(Composition).ussstückejederArt.Ä
StückeausStahlundFlusseisenetc.

-
C

-

-
- früchten,Zucker,Cichorien,Kalk, T

C gedämpftenKnºchenHolzspähmen,ſº jedesMasszuFabrikpreisen,Mstr.frko.

- Kork,Gerbstoffen,Örjöheº H. Schultz,vormals F. Koltermann,micalien,"Ä pot Cottbus.

º Waarenetc. 49Prämien. E

- Sammtabsatzüber8500Stück. DßT70llkºmmens.Und e
s

Fahrstuhl
all. Bedarfs-Artikelf. Eisenbahnen, - iſ
t

meinvonGeheimer,Dr.von

T Strassenbahnen,Secundärbahnen, - - Nußbaumempfohl.in 20verſch.#Ä ÄÄ C Lagenleichtverſtellbarer- Ha77/8870eCenUI101Wec/e/L/ nn -

mitStahlzungenjederConstructionC
º. Pat.Univ.- ahrwagen,
undfürsämmtlicheStrassenbahn- Fahr-Fauteuil,FahrT

-

Schienensysteme. T
- Chaiſelongue,Fahrbettc.

- Hartgussrädernachmehrals4000- alles in einemdarſtel

– Modellen,fertigeAchsenmitRädernz end, Selbſtfahren- u. Lagern,completeTransportwagen.- mitGummirädern,

-
F
T

Universitäts-MechanikerHaupt-Katalog80Seit.300Abbildung60MEDALLENUNDAUSZEICHNUNGE

Berlin
S- versendetdasgr.Muster
E)Albumvon1888mit512Abbild,seinerweltbe

" rühmtenFabrikatein
Meerschaum-,Bern
stein-undElfenbein
warengegenEinsendung
von50Pf, in Brief"S- markenaller Länder

nachallenHimmelsgegendenderWelt.
Ernſt Hartmann, Strumpffabrik

in Chemnitz – Sachſenfertigtin Seide,Flor, Baumwolle,Wolle 2
c.

diefeinſtengeſtrickten -= Dantenſtrünnpfe und
Herrenſocken. =

EchteFarb. Extragrößen.AnſtrickenfeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

Äht" undVeessºng VCMaisstärke
fa briken

nacheigenemvollkommenſtemSyſtem.Anlernen
desVerfahrenszurHerſtellungallerMaispräparateohneAnwendungſchädlicherChemi
kalienmitbeſterVerwertungderRückſtände
durchW. H. Uhland, Spezial-Ingenieur
fürStärke-Induſtrie,Leipzig-Gohlis.
En gros. Export

Fabrikvulkaniſirter

Kautſchukſtempel
von Mäurer & Thieme,
BerlinS.,Ritterſtraße10.
Preisliſtengratis undfranf o

.

UeberſeeiſcheVerbindungengeſucht.

FNÄCHS

-
40Alexanderplatz

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

vom17.August1887: -

allerLänderkauft
Briefmarken ÄÄ Hamburg.
FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:
Holzwolle-Binden,nachweisl.zweckentſprechendſt
ärztlichſehrempfohlen.Dßd. 1

.
2
0
u
.
1 „.

Gürtel 4
0
2
.

bei 1
0

Dtzd.Binden25%Rabatt.
EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz,

D beſte
Bade-Einrichtg.iſ

t

einBadeſtuhl

v
.
C
. Bey, 23erlin,Leipzigerſtr.134

Preisl.grat.Filiale:ASien,Wallfiſchg.8
.

-
FTSE Glafey-Nachtlichte,- bewährtseit1808,4malpräm,
"I BesseralsPetroleumlämpehen,weilgeruchlosu

.

nichtfeuergefährlich.ZuhabeninºdembesserenGeschäfte.

Eickes
selbstthätigePatent
Kaffee-Maschine,
diebequemſteu

.

beſte
allerMaſchinen,hat ſi

ch

ſeit8 Jahrenin tauſen
denvonFamilienaller
Ständevorzüglichb

e

währt,worübertägl.Be
weiſeerhalte.Preiscou

n
t franko,

„ Friedrichſtraße67.

- - -SF

Wetterfeste

AnstrichfärePatentirt.– Prämiirt.
Musterb.Attestegrat
AroßekiſtchenM 2.50

AlimPSN
Farbenfabrik.

- - - W& –

Fabrikfür dieösterreic Füngärische
MonarchieLudwigChrist,Linz a

.
D
.

geschenkengeeignet.Siekann,unddas is
t

ihrganzbesondererVorzug." Bezug
aufdieAusstattung,dieGrösseundLesbarkeitderNotengabenjedenVergleichaushalte.

zu beziehendurchalleBuch-undMusikalienhandlungendes In
-

undAuslandes--><><ESS

Pracht-Ausgabeder musikalischenKlassiker,

Die Klassiker der Musik

Beethoven, Element, Haydn, Mozart, Weher,

0 in ihrenWerkenfür das Pianoforteallein,

0 Herausgegeben

0 mitBezeichnungdesZeitmassesundFingersatzes
VOI

J. MIO- SC h e le S
SiebenteAuflage, (

MitinstruktivenErläuterungenzu jedem
einzelnenWerke.

In sehrelegantenengl.Leinwand-Karton
BändenmitGoldtitelundPressung.

0 betes eine BA
M07artssämtlicheSonaten,3 Bändeä BM
ClementisausgewählteSonaten,2 Bde.,a . M.5.–

0 HaydnsausgewählteÄ 2 Bde.,àBd.M.350WebersKompositionenfürdas0 Pianoforte 2 Bde.,àBd.M.4.
BeidieserAusgabeis

t

SchönheitundKorrektheitvereinigtmit e

icherBilligkeit.VermögeihrerprächtigenAusstattungis
t

sievorzüglichz
u *

mitdenteuerstenAus
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BO. Band.

Dreißigſter Fahrgang
Dßfober1887–1888.

es
Q

F

Deutſche Illuſtrirte Seitung
ErſcheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPoſt-AufſchlagItarrt 3. 50.

Der Shah

in d
e
r

Tropfſteinhöhle.

Erzählung
001

Friedrich Jacobſen.

(Fortſetzung)

# c
h bewegtemichvorS
.

G wärts, haſtigund
FFO unvorſichtig. Da° wichuntermeinen
taſtendenHänden derBoden,

ic
h

griff ins Leere, und nur

d
ie

SchweremeinesKörpers
verhindertemich,vorwärts in

d
ie

Tiefe zu ſtürzen.
„War e

s

dennüberhaupt
eine Tiefe?
„Der Gang,deſſenWände

ic
h

mit beidenausgeſtreckten

Armen zu berührenvermochte,
ſchnitthier plötzlichab.
„Ich befandmichgewiſſer

maßenamRandeinerSchüſſel,

undals ich,meineFurchtüber
windend,niederwärtstaſtete,
tauchtemeineHand in eis
kaltesWaſſer.
„Ich brachtediebenetzten

Finger a
n

den Mund und
koſtete – es war Seewaſſer.
„Demnachbefand ic

h

mich
vor einem Becken, welches
irgendwomit demMeer in un
ferirdiſcherVerbindungſtand,

deſſenTiefe undAusdehnung

aber zu ermeſſenunmöglich
war. Die Weite konnte ic

h

freilichannähernddurchWer
fenmit einemSteine beſtim
men,aberderStein fiel ins
Unendliche,und e

s

halltewie
aus einemungeheurenKeller

zu mir herauf.
„Das Waſſer ſtand un

gefähreinenFuß unter dem
Rande des Beckensund ic

h

ermochte,ſoweit ic
h

denArm
hineintauchte,keinenGrund

zu finden.

1888(Bd. 60).

-

ErzherzoginMargareteSophievonOeſterreichals Aebtiſſin in Prag.
NacheinerPhotographievon A

.
5
.

CzihaksNachfolgerin Wien.

„Wahrſcheinlichwar e
s

erheblichtiefer, vielleichtun
ergründlich,wie man ſo zu

ſagenpflegt,wenigſtenshaben
wir Seeleute ſo denGlauben,

daß e
s

Tiefen gibt, welche
bis an den Mittelpunkt der
Erdereichen.Werkannwiſſen,

o
b jenes greulicheLoch nicht

einedieſerunermeßlichenTie
fen geweſeniſt.
„Meinem Vorwärtsdrin

gen war hier vorläufig ein
Ziel geſetzt, und ic

h

ſtand
eben im Begriff, denRückweg
anzutreten, als meine nach
rechtstaſtendeHand eineneue
Oeffnung entdeckte.
„Dieſelbe war engerund

niedriger als der Gang, in

welchem ic
h

michbefand,immer
hinabergroßgenug,umeinen
Menſchenmit Bequemlichkeit
durchzulaſſen.
„Vielleichtgab e

s

in der
ganzenweitenHöhlenochviele
ſolcheGänge, aber dies war
vorläufigerſt derzweite,und

e
s

hattejedenfallskeinenZweck,
ſchon jetzt a

n

meinenAus
gangspunktzurückzukehren.
„Daß mir letzteresüber

haupt Schwierigkeitenverur
ſachenkönnte, daran dachte

ic
h

gar nicht, e
s

konnte ja

nicht ſo ſchwerſein, ſich die
einzelnenWindungenderHöhle

zu merken,undeinAusweichen
nachder Seite war ohnehin
unmöglich. Alſo vorwärts!
„Ich war bereits a

n

das
taſtendeKriechengewöhntund
ſpürteüberdies,daßderGang,

welchen ic
h

jetztdurchmaß,kaum
halbeManneshöhehatte,das
war mir gegenüberder fürch
terlichen,hallendenLeereförm
lich tröſtlich, und überdies
machte ic

h

dieErfahrung, daß
der menſchlicheGeiſt ſichall
mälichauch a

n

das Schreck
lichſtegewöhnt.
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„Ach, Herr, das Schrecklichſteſtand mir noch
bevor,und hätte ic

h

e
s

ahnenkönnen, keineMacht
der Erde würdemichvorwärts getriebenhaben.
„Nach vielleichtzehnMinuten merkteich, daß

d
e
r

Gang ſi
ch

abermals zu einemRaum erweiterte,
und ic

h
beſchloß,denſelbennicht zu durchkreuzen,

ſondernmich a
n

denWänden zu halten.
„Ich taſtetezunächſtnacheinemMerkmal, a

n

welchem ic
h

denGang wiedererkennenkonnte;gerade
übermeinemKopfe hingendreigleichmäßiggeformte
Tropfſteinzackennieder – das genügte.
„NachweiterenzehnMinuten – es dünftemich

wenigſtens ſo lange – hatte ich dieſes Merkmal
wiedererreichtund dabeiaußerdenglattenWänden
nur vier rechteWinkel berührt, auch bei häufigem
Aufrichtenmit der ausgeſtrecktenHand überall die
Deckeerreichenkönnen.
„Ich befand mich ſonach in einer viereckigen

Kammer,derenregelmäßigeBeſchaffenheitſonderbar
gegen d

ie ſonſtigenFormen d
e
r

Höhle abſach.
„Das reizte meine Neugier, wenn ic

h
dieſes

harmloſeWort gebrauchendarf, und ic
h beſchloß,auf

gut Glück den Raum quer zu durchſchreiten.Ich
begabmichdaherzunächſtnach d

e
r

erſtenEckelinks,
richtetemich ſo auf, daßmeinebeidenSchulterblätter

d
ie rechtwinkeligverlaufendenWände berühren und

beſchloßnun, möglichſtgeradeaus zu gehen. War
meine Vorſtellung von der Geſtalt des Raumes
richtig,dann mußte ic

h

wiederumauf d
ie gegenüber

liegendeEcketreffen.
„Warum ic

h

das alles that, Herr?
„Einmal wollte ic

h

michüberzeugen,daß meine
Sinne durchdas ſtundenlangeTaſten im Finſtern hin
reichendgeſchärftſeien, u

m

mir e
in

Bild von meiner
Umgebung zu machen,unddannhatte ic

h

im Hinter
grund meinerSeele nocheinenandernGedanke.
„Jene Formen waren, wie mir ſchien, ſo ſelf

ſam regelmäßig,daß ic
h

nicht a
n

e
in Spiel der

Natur glauben konnte, ic
h

dachteunwillkürlich a
lt

menſchlicheThätigkeit, und b
e
i

dieſer Vorſtellung
durchzucktee

s

michwunderbar.
„Ich hatte,vorſichtiggehend,ungefähr d

ie

Hälfte
meines berechnetenWeges zurückgelegt, d

a

ſtießen
meineFüße a

n

einenneuen,ſonderbarenGegenſtand.
„Es knirſchte d

a etwas, aber ganz anders, als
wenn ic

h

auf Tropfſteingeröll getretenwäre, ganz
andersund viel unheimlicher.
„Ich bücktemichundtaſtete.Zunächſtfühlte ic

h

zweifußlangeſchmaleErhöhungen,welchenur wenige
Zoll von einanderentferntwaren.
„An jede dieſerErhöhungenſchloſſenſichzwei

Stangen – ich kann es nicht anders bezeichnen,
welcheungefähranderthalbFuß lang waren. Dieſe
wurden alsdann dickerund breiter, etwa ſo ſtark
wie mein Handgelenkund abermalsein und einen
halbenFuß weiteraufwärts fügten ſi

e

ſich a
n

eine
feſteMaſſe. Dieſe Maſſe hatte eine höchſtmerk
würdigeForm.
„Sie beſtandaus einzelnengewölbtenReifen,

welche, in doppelterReihevon rechtsund links aus
laufend, in der Mitte zuſammentrafen, ic

h

zählte
ihrer je ſiebenauf jeder Seite.
„Ich konntemeineHand unter dieſeWölbung

ſchiebenund ſi
e lag alsdann wie in einemKorbe.

„Oberhalb dieſer ſeltſamenGeſtaltung befand
ſich nochetwas,nämlichein runder Körper von der
Größe einermäßigenKegelkugel.
„Nicht vollſtändigrund, Herr, nur oben,unten

waren Vertiefungenund vorſpringendeEcken.“
Der Erzähler hatte ſeine ſchwereHand auf

meinKnie gelegtund blicktemir ſtarr in dieAugen;
ſeinezuckendenLippen verrieten,daß e

r

nocheinmal
die Schreckender Vergangenheitmit unheimlicher
Klarheit durchlebte.
Gs rann mir ein Schauderüber den Leib.
„Sie zittern?“ ſagtejener; „ſo erging e

s

auch
mir in jenemAugenblick.
„Ich fühlte, daß ſichmeineKopfhautzuſammen

zog und jedesmeinerHaare einzelnemporſtieg; ic
h

ſpürte, daß etwas, was bisher nochvorhandenge
weſen war, Urplötzlichzurückwichund nicht mehr
vorhandenwar – in jenemAugenblick,Herr, ſind
meineHaare grau geworden,denn das, was ic
h

unter meinentaſtendenHänden liegen hatte, war
ein Gerippe,ein menſchlichesSkelett.
„Lang ausgeſtrecktlag e

s

d
a

auf demRücken,
mitten in der ſeltſamenFelſenkammer,unbegraben

in einemGrabe. Ich hattemichnebendenſtummen
Genoſſengeſetztund dachtedarübernach,auf welche
Weiſe e

r

wohl hiehergelangtſein möge.
„Der Größe nach zu ſchließenwar e

s

e
in

Mann
von kräftigemKörperbau; wie ſollte auch e

in

Weib

in dieſeunterirdiſchenGefilde geraten?
„Hatte e

r

ſichgleichmir verirrt, war e
r

durch
Hunger, Durſt und Entſetzenumgekommen, e

in Vor
gängermeineseigenenSchickſals?
„Die ruhige, ausgeſtreckteLage des Knochen

gerüſteswiderſprachdieſerAnnahme, e
in

ſo entſetz
licherTod konntenicht ohnevorhergehendenKampf
eintreten,außerdemaber – wer hattealsdannjenen
ſeltſamenVerſchlußder Höhle bewirkt?
„Einen Verſchluß mit Grabesplatteund Kreuz.
„Dieſes unterirdiſcheHöhlengewölbewar offen

bar e
in

vorher beſtimmtes,eigens zu dieſemZweck
ausgeſuchtesGrab, und dieſer ſtummeMann a

n

meinerSeite war ſchon ſtummgeweſen,als man
ihn hieherbrachte.
„Da kammir zumerſtenmalſeit langenStunden

d
ie Erinnerung a
n

dieSagen meinerKindheitzurück,

d
ie Erzählung von demletztenFührer der Wikinger

und von dem Schatze, welchermit ihm begraben
wordenſei.
„Dieſe Sage hatte mich ja hergeführt, aber

unter den Schreckender Gegenwarthatte ic
h

darob
vergeſſen.
„Iſt es nichtein ſeltſamesDing, Herr, umden

Golddurſt der Menſchen?
„Da lag ic

h
nun in der tiefenFinſternis, neben

einemToten und ſelbſt ein Kind des Todes, aber
mit der halben Beſtätigung jener Sage erwachte
auch in mir der übermächtigeTrieb nachReichtum
und der Entſchluß, das Geheimnisvollends zu e

r

gründen.

„Hatten jene Männer ihren Führer nicht be
graben,ſondernnur gewiſſermaßenbeigeſetzt,dann
hatten ſi

e

ſicherlichein Gleichesmit ſeinenSchätzen
gethanund jene konntennichtweit entferntſein, ſi

e

mußtenſich unter der Obhut ihres Herrn befinden.
„Vielleicht zu ſeinenHäupten?
„Ich überwandmein Grauen und taſteteaber

mals nachdemTotenſchädel;von dort aus griff ic
h

weiter, undmeineHand berührteeinenſcharfkantigen,
erhabenenGegenſtand.
„Eine eiſerneKiſte, etwa zweiFuß lang, einen

Fuß hochund anderthalbFuß breit.
„Es waren Handhaben a

n

beidenSeiten ange
bracht, aber die Kiſte war ſo ſchwer, daß ic

h

ſi
e

kaumvom Platze rückenkonnte.
„War ſi

e

zu öffnen? Es überkammich eine
förmlicheAngſt bei demGedanken,daß dies nicht
der Fall ſein möchte.

r

„Vorne hing a
n

einer überfallendenKrampe ein
Vorlegeſchloß; ic

h

konntefühlen, daß der Roſt e
s

vollſtändigzerfreſſenhatte.
„Mit meinemſtarkenMeſſer ſprengte ic

h
e
s

ohne
ſonderlicheAnſtrengung,dieKrampe ließ ſich heben,
der Deckelging knirſchendauf. -
„Ich fuhr mit beidenHändenhinein; derKaſten

war bis a
n

denRand mit Goldſtückenangefüllt.“
Der Erzähler machteabermalseinePauſe, griff

in ſeineTaſcheund nahmeinenſorgfältig in Papier
gewickeltenGegenſtandheraus.
Dann fuhr e

r

fort:
„Habe ic

h

„Gold“ geſagt,Herr? Ja, ic
h

wußte

e
s

freilich nicht, ic
h

konnte ja nichtsſehen.
„Aber glaubenSie mir, das liegt im Gefühl.
„Ich hattemeineHände tief eingetaucht in die

runden,glattenDinger, die ſo maſſenhaftaufgehäuft
waren. Und von meinenHändenſtiegeinwollüſtiges
Gefühl herauf bis a

n

meinHerz, ein ſolchesGefühl
kann nur durchGold verurſachtwerden und nicht
durchelendesSilber.
„Im Silber hatte ic

h

als Matroſe ſchonge
wühlt; wennmandieganzeJahreslöhnungbekommt,
iſt's ja ein hübſcherHaufen Thaler, und unſereins
greift mit vollen Händenhinein. Aber das Gefühl

iſ
t ganz anders, nicht ſo herzbeſtrickend,nicht ſo

atemraubend.

„Die einzelnenStücke waren freilich etwas zu

groß für Goldmünzen,aber ſchwerwaren ſie, viel
ſchwererals Silber. Und als ic

h

ſpäter das Tages
licht wiedererblickte, d

a

konnte ic
h

michüberzeugen,

Ä e
s

dochGold geweſeniſt, reines, glänzendes
Old.“

Der Alte wickelteden Gegenſtand,welchen e
r

vorhinhervorgenommenhatte,ausderPapierhülleund
reichteihn mir.
Es war ein alter Goldthaler, wie mir ſchien,

ſpaniſchenGepräges. Ich blickteauf und ſagte:
„Dann müſſenSie unermeßlichreichſein.“
Aber e

r

ſchütteltetraurig denKopf.
„Es iſ

t

das einzige, Herr, das allereinzige.
Laſſen Sie michweiter erzählen.
„Ich füllte meineTaſchen mit demGolde; e

s

ging nicht viel hinein, der Abgang war kaum in

der Kiſte zu ſpüren. -
„Dann ſchlug ic

h

vorläufig den Deckel zu und
überlegte,was zunächſt zu thun ſei.
„Die Liebe zum Lebenwar wiederummit aller

Macht in mir regegeworden; ic
h

beſaß ja unermeß
licheReichtümer, e

s

mußte ſich jetztein Weg zur
Rettung finden, derHimmelkonntenicht ſo grauſam
ſein,michnebenmeinenSchätzenverſchmachtenzu laſſen.
„Ich mußte leben, und wenn ic

h

auchkeinen
Hunger verſpürte, ſo a

ß

ic
h

dochdas Stück Brot,
welches in meinerTaſcheſteckte,lediglichum Kraft

zu behalten,mein Gold und mich zu retten.
„Dann beſchloßich, a

n

denAusgang der Höhle
zurückzukehren,dort war wenigſtensdas Tageslicht,
und von dort aus hoffte ic

h

nunmehr am eheſten
wiederhinauf zu gelangen.
„Der niedrigeGang bis zum Waſſerbeckenwar

leichtgefunden, e
s

war ja dereinzige,welcherzurück
führte. -
„Ich weiß nichtmehr, aus welchemGrundemich

das Verlangen überkam, nochmals– hoffentlich
zum letztenmal meine Hand in das eiskalte
Waſſer einzutauchen. -

„Doch was war das? Hatte ic
h

mich dennoch
verirrt? Ich ſpürte keinWaſſer mehr.
„Ein Irrtum war kaummöglich, ic

h

kannteden
Platz zu genau. Da war derglatt abfallendeRand
des Beckens, unter welchemſich einen Fuß tiefer
der Spiegel des Waſſers befundenhatte, d

a

waren
auchnochdie naſſenWände und –
„Ich legtemichplatt auf denBauchund ſtreckte

meinenArm ſo weit als möglichhinunter, meine
Fingerſpitzenberührtenetwas– – Waſſer!
„Nur meine Fingerſpitzenund auch dieſe nur

- auf einigeMinuten. Dann vermochte ic
h

überhaupt
nichtsmehr zu erreichen.
„Es war die höchſteZeit geweſen,daß ic

h

dieſe
Entdeckungmachte, einigeAugenblickeſpäter wäre
der Waſſerſpiegel – vielleichtnur umwenigeLinien– von meinenausgeſtrecktenHänden entfernt ge
weſenund ic

h

hätteihn nichtgeahnt.
„Dennoch – eine traurige, eine fürchterliche

Entdeckung.
„Sie blickenmicherſtauntan, lieber Herr, und

könnennichtbegreifen, worin das Fürchterlichebe
ſtehenſollte. -

„Sie entſinnen ſich, daß der Geſchmackdes
Waſſers ſalzig war, daß e

s

ſonachmit demMeere

in Verbindungſtehenmußte.
„Jetzt war das Waſſer geſunken.
„Ich hatte meineFahrt mit der beginnenden

Flut unternommen,nachmeinerungefährenBerech
nung mußtejetztdie Ebbe eingetretenſein undviel
leichtbereits ihren Höhepunkterreichthaben.
„Dadurchließ ſichdasSinkendesWaſſerserklären.
„Als ic

h

dasſelbezuerſtentdeckte,hatte e
s

ſeinen
durch den Höhepunktder Flut bedingtenhöchſten
Stand erreicht, denn die Wand des Beckenswar
einenFuß unterhalbdesRandestrocken,das Waſſer
war nichthöhergeſtiegen,ſonderngeſunken.
„Nun entſinnenSie ſichweiter, daß nachdem

Kalenderfür den nächſtenTag eine Springflut be
vorſtand, das heißt alſo eine doppelteFlut unter
einmaligemAusſetzender Ebbe.
„Durch ſolcheSpringflut pflegt ſichderWaſſer

ſtand a
n

denKüſten meinerHeimat um zwei Fuß

zu erhöhen, e
s

war demnach zu erwarten, daß der
Rand des Beckensüberſchwemmtwerdenwürde.
„Der Gang, welchervon derHaupthöhle a

n

das
Beckenführte, ſenkteſichnacherſtererzu, dieſemußte
dahernotwendigerweiſevolllaufen. Zweifellos nur
auf kurzeZeit, denn e

s

mußtenanderswowieder
Abzugskanälevorhandenſein, immerhinaber lange
genug,um michelend zu erſäufen.

(Schlußfolgt.)
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Die Erzherzogin

Margarete Sophie von Oeſterreich a
ls

Aebtiſſin.

(HiezudasBildSeite857.)

O PragerDamenſtiftnimmtunterdenübrigenähnlichenStiften in Oeſterreich-Ungarndenerſten
und vornehmſtenRang ein. Die Aebtiſſindieſes
StiftesmußſtetseineErzherzoginvonOeſterreich

ſein, ſi
e

beſitzt a
ls

AusflußihrerAebtiſſinwürdedasVor
recht, b

e
i

derKrönungderjeweiligenKöniginvonBöhmen
derſelbeneigenhändigd

ie

Kroneaufzuſetzen.Die in das
DamenſtifteintretendenFräuleinmüſſenvor allem d

ie

b
e
i

demſouveränenMalteſer-(Johanniter-)Ritterordenvorge
ſchriebene,aufachtAhnenväterlicherundachtAhnenmütter
licherSeitelautendeAhnenprobeablegen, ſi

e

müſſendasvier
undzwanzigſteLebensjahrerreichthabenundſicheinesmakelloſen
Rufeserfreuen.Die Tendenzder adeligenDamenſtiftein
Wien,Prag,Innsbruck,BrünnundGraz iſ

t

humanesWirken
undallefünfhabenſich in dieſerHinſichteinehoheAchtung

in allenSchichtendesVolkeserworben.In demPrager
Stift wardnun am 6

.

Juni dieſesJahres d
ie jugendliche

ErzherzoginMargareteSophievon Oeſterreich-Ungarnals
Aebtiſſininſtallirt,eingekleidetundinthroniſirt.UnſerBild
zeigt d

ie

hoheDamemitdenInſignienihrerWürdebekleidet.
SchonvorzweiJahrenwar d

ie ErzherzoginvomKaiſerzur
Aebtiſſinernanntworden, d

a

abernachdenStatuten d
ie

Aebtiſſindas achtzehnteLebensjahrüberſchrittenhabenſoll,

ſo mußtediePromotionbis jetztverſchobenwerden.
Die ErzherzoginMargareteSophie,geborenam13.Mai
1870, iſ

t

die TochterdesErzherzogsKarl Ludwig,eines
BrudersdesKaiſersFranz Joſeph und der Erzherzogin
Maria Anunciata,TochterweilandFerdinands II , Königs
beiderSizilien. VorgängerindernunmehrigenAebtiſſinwar
unteranderenauchdie jetzigeKöniginvon Spanien, bis
dieſelbeſichmitKönigAlfonsXII. verlobte.Die Inſignien
derAebtiſſinſindderRing,dieFürſtenkroneundderAebtiſſin
ſtab, nachArt desBiſchofsſtabes.Den Ornat bildetein
beſondererKopfputz,ſchwarzeSammetkleidungundſchwarzer,
mitHermelinbekleideterSammetmantel.Das Ordenszeichen
hatMedaillonformundwirdvoneinemvonderlinkenSchulter
zurrechtenSeitegeſchlungenenweißen,goldbetreßtenMoiré
bandegetragen.Es intereſſirtvielleichtunſereLeſer,nochden
WortlautdesEidesder erlauchtenAebtiſſin zu vernehmen.

E
r maghierfolgen:

„Ich MargareteSophie, kaiſerlicheErzherzoginvon
Oeſterreich,königlichePrinzeß in UngarnundBöhmenſchwöre

zu GottdemAllmächtigen,dergebenedeiten,vonderErbſünde
unbeflecktenMutterGottesund allenHeiligen,daß ic

h

Sr.

k. und k. apoſtoliſchenMajeſtätals KönigvonBöhmen in

demmir anvertrautenAmteinerAebtiſſindieſesk. k. adeligen
Fräuleinſtiftesgetreu,gehorſamundgewärtigſein,vorallem
aufdieBeförderungderEhreGotteseinenbeſonderenBedacht
nehmen,nichtalleinſelbſtdenStiftsſtatutenin allemgetreu
lichnachkommenundnichtdiemindeſteAbänderunggeſtatten,
ſondernauchdiemir untergebenenFräulein zu derſelbenge
nauenBeachtungundallenTugendenanhalten,unddaß ic

h

auchſonſtallesdasjenigethunwill undſoll, wasderAebtiſſin
undOberineinesſolchenadeligenFräuleinſtiftesgebühretund
obliegt;getreulichundohneGefährde,ſo wahrmirGotthelfe,
die gebenedeite,von derErbſündeunbefleckteMutterGottes
Maria,undalleHeiligen.Amen!“

Die

S
h

Eröffnung d
e
s

ReichstagsdurchKaiſer Wilhelm ll.

(HiezudasBildSeite861.)

[. &
: allem,wasderEröffnungdesReichstagsſeitdem

RegierungsantrittdesKaiſersWilhelm II
.

voran

G gegangenwar, durftemanvondererſtenThron
rededesneuenHerrſcherseineKundgebungvonge

ſchichtlicherBedeutungerwarten.Manhatſichnichtgeirrt.Den
ernſten,ſchlichten,hoffnungsfrohenundHoffnungerweckenden
WortenderProklamationen, d

ie

überalleinenverſöhnenden
UndtröſtlichenEindruckhervorriefen,iſ

t

eineThronredege
folgt, eineBotſchaftderKraft undFriedensliebe,Mannes
wortevonüberraſchenderFeſtigkeitundKlarheit,die unſere
HerzenmithoherBewunderungundEhrfurchterfüllenund

in ihrenallgemeinenGrundſätzenaufZuſtimmungnichtbloß

im deutſchenReich,ſondern in ganzEuroparechnendürfen.
Wie einſt zu denZeitendesaltendeutſchenReichesſich

d
ie

LandesfürſtenumdenKaiſerſcharten,wenn e
r

d
ie

Krone
aufs Hauptſetzteund das erſteWort a

n

ſeineGetreuen
richtete,ſo umgaben d

ie KönigeundFürſtendenjugendlichen
drittenKaiſerdesneuendeutſchenReiches,als e

r

am25.Juni
mitkräftigerHanddasScepterergriffundvomKaiſerthron

in BerlindergeſamtenziviliſirtenWelt verkündete,daßdas
kraftvolleundſelbſtbewußteneuedeutſcheReich,wie e

s

aus

d
e
r

Feuerprobedes letztengroßenKriegeshervorgegangen,

e
in

ReichdesFriedensiſt, einezuverläſſigeBürgſchaftder
europäiſchenRuhe,wohl im ſtande,dieſenFriedenmitvoller
Kraftgegenjedermannz

u ſchützenund zu wahren.Aberein
tiefgreifenderUnterſchiedzwiſchendemaltenund demneuen

Reichezeigteſich in derArt, wiederThronwechſelſichvoll
zog:nichtaufGrundderWahl derGroßen,wie im alten
Reich,übernahmder jungeHerrſcherdieRegierung,ſondern
krafteigenenRechtesund auf Grundder neuendeutſchen
Reichsverfaſſung.
Die Thronredewardie erſteöffentlicheKundgebungdes
KaiſersnachdenErlaſſen a

n
d
ie

Armeeund a
n

daspreußiſche
Volk. Von hoherBedeutungiſ

t e
s,

daßKaiſerWilhelmII.
dieſeBotſchaft a

n

denReichstagrichtete,bevor e
r

denpreußiſchen
Landtagberief. E

r

hathiedurchdargethan,daßer, obwohl
nur als ErbederpreußiſchenKönigskronedeutſcherKaiſer,
doch in erſterReiheals deutſcherKaiſererſcheinenwill. Und
dieverbündetendeutſchenFürſtenunddieVertreterderdeutſchen
Regierungen,die,wievor ſiebenzehnJahren im Spiegelſaale

zu Verſailles, ſo auchjetztaufAnregungdesGroßherzogs
vonBadenperſönlicherſchienenwaren,umdemTrägerder
deutſchenKaiſerkroneihreHuldigungendarzubringen,ſi

e

haben
ſomitdurchfreiesWollenundErbietenvor allerWelt be
kundet,daß ſi

e

mitdeutſcherTreue zu KaiſerundReichſtehen
und daß ſi

e

die Ehrerbietung,die ſi
e

demgreiſenerſten
KaiſerDeutſchlands,demSieger in ſo vielenSchlachten,
zollten,mit gleicherWillfährigkeitdemjugendlichenzweiten
Nachfolgerentgegenbringen.VielenderdeutſchenSouveräne,
welcheam 18. Januar 1871 im Spiegelſaal zu Verſailles
mit lautemMundeWilhelm I. zumdeutſchenKaiſeraus
riefen,war e

s vergönnt,auchjetzt in Perſonder erſten
ReichstagseröffnungKaiſerWilhelmsII. beizuwohnen,dieam
25. Juni im WeißenSaale desBerlinerSchloſſesunter
blendenderPrunkentfaltungſtattfand.So demPrinzenLuit
pold, PrinzregentenvonBayern, ſo demKönigAlbertvon
Sachſen,demhochbewährtenFührerderMaasarmee,ſo dem
PrinzenWilhelmvonWürttemberg,derals Vertreterſeines
königlichenOheimserſchienenwar,demGroßherzogvonBaden,
demtreuenPflegerdesdeutſchenReichsgedankens,denGroß
herzogenvonSachſen,Heſſen,Mecklenburg,Oldenburg,dem
PrinzenAlbrecht,PrinzregentenvonBraunſchweig,demHerzog
von Koburg-Gotha,demeifrigenVorkämpferderdeutſchen
Einheitsidee,unddenübrigenChampionsdesneuendeutſchen
Reiches,diejetztwiedamalsdenKaiſerthronumgaben.
Durchdie AnweſenheitderdeutſchenFürſtenwar der
GlanzderFeierweſentlicherhöht,undderWeißeSaal des
altenBerlinerSchloſſes,dieſerpolitiſch ſo bedeutungsvolle
Raum, ſeitdemPreußenkonſtitutionellgeworden,dieStätte
derThronredenund Parlamentseröffnungen,hat wohl ſeit
ſiebenzehnJahren, ſeit jenererſtenReichstagseröffnungam
21. März 1871, welchederKaiſerproklamationvon Ver
ſaillesfolgte,nichtmehreinederartigePrachtentfaltungge
ſehenwie a

n

dieſem25. Juni.
DerWeißeSaal war in Trauergehüllt,Feſtonsvon
ſchwarzemKreppzogenſich a

n

denArkadenhin, aufdenmit
PurpurſammetbekleidetenStufendesThronesſtandderThron
ſeſſel,eineArbeitausderZeitKönigFriedrichs I.

,
in Form

derantik-römiſchenArmſeſſelmitgekreuztenBeinenundniedriger
Rücklehne.DerThron iſ

t ganz in oxydirtemSilbergetrieben
und mit ſtarkvergoldetenKnäufenverziert.Schwarzeund
graueFlore,diedenBaldachinundauchdieſilbernenWand
leuchterumgaben,deutetendieTrauerumKaiſerFriedrichIII.,
ſowiedieHalbtrauerumKaiſerWilhelm I. an. Dichtneben
demThron, zur RechtendesKaiſers,wareineTribünefür
dieKaiſerinunddiekaiſerlicheFamilieerrichtet.
NachvorangegangenemGottesdienſtin derSchloßkapelle
begannderWeißeSaal ſich zu füllen.An denThürenhielten
Gardes d

u Corps in ParadeuniformWache,mächtige,wie
ausErz gegoſſeneGeſtalten.Die BotſchafterundGeſandten
allerGroßmächteund die Vertreterſämtlichereuropäiſchen
Staatenwarenzur Stelle. An derSpitzederGeneralität
erſchiendergreiſeFeldmarſchallMoltke.Die bis aufwenige
AusnahmenvolleZahlderAbgeordnetendesReichesin ihren
bürgerlichenFeſtkleidernwurdevoneinerPhalanxbunterUni
formenumhegt,welchederVerſammlungeinlebhaftesKolorit
gaben.Bis in denSaal hinauferſchollenvonderStraße
herbrauſendeHurrarufe,alsderReichskanzlerFürſtBismarck

in denSchloßhofeinfuhr. BalddaraufbetratderBundes
rat unterFührungdesReichskanzlers,welchemderbayriſche
MiniſterpräſidentFreiherrvonLutz, derpreußiſcheMiniſter
vonMaybachunddieübrigenMitglieder,paarweiſegeordnet,
folgten,denSaal undſtellteſichamFußedesThrones,zur
LinkendesKaiſers,auf.

-

Auf dieMeldungdesReichskanzlers,daß d
ie Verſammlung
geordnet,ſetzteſichderkaiſerlicheZug in Bewegung.Voran
dieSchloßgardecompagnie,danndieHofpagenundHofchargen,
daraufdiePaladinemitdenReichsinſignien,vondenenGeneral
vonMeerſcheidt-HülleſſemmitdemReichsſchwertundGeneral
feldmarſchallGraf Blumenthalmit demReichspanierhinter
demThron Aufſtellungnahmen,endlichderKaiſer, ebenſo
wiedieihmfolgendenregierendenFürſtenüberderUniform
denlangwallendenpurpurnenSammetmantelderRitterdes
SchwarzenAdlerordensmiteingeſticktemSilberſtern;ihmzur
SeitederPrinzregentvonBayernundderKönigvonSachſen.
Währendder Kaiſer langſamen,dochfeſtenSchrittesdie
StufendesThronesbeſtieg,brachtederPräſidentdesReichs
tagsvonWedell-Piesdorf e

in

HochaufdenneuenHerrſcher
und d

ie

verbündetenFürſtenaus. Als dasHochverklungen
war, betratKaiſerinAuguſteViktoria in tieferTrauerdie
für ſi

e

beſtimmteTribüne. An ihrerSeite, in ſchwarzem
Wams,mitfeinemandernKopfſchmuckals demſeinesſchönen
lichtblondenHaares,der kleineKronprinzWilhelm,der in

kindlicherArt d
ie VerſammlungdurchAnlegender Finger

a
n

dasKöpfchengrüßteunddann, nebenſeinererlauchten
Mutterſtehend, d

ie

AermchenüberdieBrüſtungderEſtrade
lehnte.
Das AntlitzdesKaiſersſpiegeltedenErnſt desAugen
blickswider. Das Geſichtwaretwasbleich,aberruhigund
ernſtſahendieblauen,klar und ſcharfblickendenAugen in

d
ie Verſammlung.Mit tieferVerbeugungtrat derReichs

kanzlervordenKaiſer,derſicherhobunddemFürſteneinen
Schrittentgegenkam,undüberreichted

ie

mit ſchwarzemRand
umgebeneThronrede.JedesOhr lauſchteauf,als derKaiſer
jetzteinenweiterenSchrittvortrat,dasHauptmitdemHelm
bedeckteundmitvoller,tönenderStimmeunduntermarkiger
BetonungdieThronredeverlas. Zu ſeinerRechtenſtanden
die regierendenFürſten,zunächſtPrinzregentLuitpoldund
KönigAlbert, zu ſeinerLinkenPrinz Heinrich,Prinzregent
AlbrechtunddieübrigenMitgliederderköniglichenFamilie.
Wie alleHohenzollern,hatauchKaiſerWilhelm II

.

ein
ſchönes,kraftvollesOrganvonſonoremKlang. SeineStimme
klingtjugendlichfriſchundweitvollerundwärmerals zum
BeiſpieldieſeinesGroßvaters, a

n

welchenſonſtgewiſſeBe
wegungenin derHaltungdesKörperserinnern.Der Kaiſer
ſprachdieerſtenSätzehaſtigundabgeriſſen,allmälichwurde

e
r ruhiger,klarerundbetonteenergiſcherundſchärfer.

Als e
r

dieRedebeendethatte,trat e
r

dicht a
n

denRand
desThronpodiums, entblößtedasHauptwiederund blieb
dort,ernſt in dielebhaftbewegteVerſammlungblickend,ſtehen.
FürſtBismarcknäherteſichihm,umdieUrkundederThron
redewiederentgegenzunehmen.In dieſemAugenblickergriff
derKaiſerdieRechtedesKanzlersund ſchüttelteſi

e

wieder
holtkräftigundſichtlichin tieferBewegung,derKanzleraber
neigteſichtiefüber d

ie

HandſeinesneuenkaiſerlichenHerrn.
NachdemFürſt BismarckdenReichstagnunmehrfür eröffnet
erklärthatte,ſtimmteder bayriſcheMiniſterpräſidentFrei
herrvonLutzeindreimaligesHochaufdendeutſchenKaiſer
an, undwährenddieſesHochdenSaal durchbrauſte,verließ
derKaiſermitſeinemGefolgedieVerſammlung,ausderein
jederdasBewußtſeinmit ſichforttrug,Zeugeeineswelt
geſchichtlichenAſtesgeweſenzu ſein,gleichbedeutungsvollwie
jener,der vor ſiebenzehnJahren in denſelbenRäumenſich
abſpielte.
HattediedamaligeEröffnungdeserſtenReichstagsunter
KaiſerWilhelm I. aufdemHintergrundefreudigergeſchicht
licherEreigniſſeſtattgefunden,ſo vollzogſichdererſteReichs
tag unterKaiſerWilhelm II

.

auf demHintergrundetief
ſchmerzlicherBegebenheiten.AbergemeinſamerSchmerzver
bündetnochfeſterundinnigerals gemeinſameFreude – ſo

dieeinzelnenMenſchen,ſo auchFürſt undVolk! G
.
D
.

Das Rätſel des Nordlichtes,
PON

Wilhelm Skvß.

(AlleRechtevorbehalten.)

ie nordiſchenVölkerEuropas,die, unberührt
vonderKultur desSüdens, in ihremtiefen
Waldesdunkelhauſten,derenPhantaſieaus
denüberSümpfenundSchluchtenſchweben
denNebelgebildenHelden-undGöttergeſtalten
ſchuf,mußtenauch d

ie feurigenNordlicht
erſcheinungenamHimmel,welcheſichgeradeihnen in g

e
waltigſterGrößeoffenbarten,mitdenGeſtaltenihresGötter
kultusverweben.So wird in derEddageſchildert,wie
leuchtendeRoſſe ſichaufflammenderLichtbahn zu Walhall
emporſchwingenundwiedieWalkürendurchdieFeuergluten
desHimmelsſprengen.

„UeberLänderundFlutenlohtendieFlammen
ToſenderSchreckendertrotzigenSchar.“

Völker, d
ie

noch in ihremganzenWeſenundDenkenauf
dasinnigſtemitderNaturverwachſenſind,fragennochnicht
nacheinerErklärungſolchergewaltigenNaturerſcheinungen.
Andersdie Völker, welcheſich bereitsauf einehöhere
Bildungsſtufeemporgeſchwungenhaben. In ihrenAuf
zeichnungenfindenwir, je nachder Höheihrer Kultur
entwicklung,einfache,natürlicheBeſchreibungenoderauch
ſchonErklärungsverſuchedergroßenNaturereigniſſe.
So hat man in altenSchriftender Chineſen,deren
ReichbereitszweitauſendJahre vor unſererZeitrechnung

in höchſterBlüte ſtehendgeſchildertwird, zahlreicheBe
ſchreibungenvonNordlichterſcheinungengefunden.Dieälteſten
AufzeichnungenüberNordlichtbeobachtungendatirengerade
von der Zeit, in welcherdas dieſemVolk eigentümliche
Abſchließungsſyſtemin derErrichtungderchineſiſchenMauer
ſeinenentſchiedenſtenAusdruckfand. Vor längerals zwei
tauſendJahrenbeobachtetenſie, wie im Norden,gleichden
Abendglutenam weſtlichenHimmel,roteDämpfeempor
ſtiegenundſichgleichförmignachbeidenSeitenausbreiteten;
wiezuweilender feurigeScheinvon einemgroßenweißen
BogenumſpanntwurdeundleuchtendeStrahlen d

ie Dämpfe
durchzuckten.Das ſindSchilderungen,d

ie

ſichunzweifelhaft
nur auf Nordlichterſcheinungenbeziehenkönnen.
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Nochviel eingehendereBeobachtungenh
a
t

uns das
griechiſcheundrömiſcheundſpäterdasnachklaſſiſcheAltertum
hinterlaſſen.Ariſtoteles,Cicero,Seneca,Plinius, Lucanus,
Plutarch,Tacitusund andereſchildernmehroderweniger
ausführlichNordlichterſcheinungen.Bei einigengibtſichſchon

a
n

StelleeinesbloßenErzählensdasStreben d
ie

Urſache
d
e
r

Erſcheinungzu ergründen,kund.NatürlichſinddieſeGr
klärungsverſuche,derAnſchauungsweiſeihrerZeitentſprechend,
zumTeil nochſehrnaivundohnewiſſenſchaftlicheBedeutung.
Ariſtotelesſprichtvon am Himmelgeſehenenfeurigen
Balken, d

ie
eineroteFarbehaben,von Schlündenund

FackelnundvonFeuerwogen;Senecavonblitzartighervor
brechendenStrahlen,vomGlühendesHimmels b

is
zu den

Sternenempor. Nachihm„können d
ie

blitzendenScheine
durchheftigeWindeentſtehenoderdurch d

ie

Hitze d
e
r

oberen
Luftregion.Dennwennſich d

ie Feuererſcheinungweitaus
breitet, ſo ergreift ſi

e

manchmal d
ie

untereRegion, ſofern

ſi
e

entzündbariſt.“ Bei Plinius heißt e
s:

„Auchfeurige
Balkenkommenauf ähnlicheWeiſevor; einenſolchenſah
man,als d

ie Lakedämonier,zurSeebeſiegt, d
ie

Uebermacht
überGriechenlandverloren.Bisweilenentſtehtaucheine
Spalte a

m

Himmelſelbſt,was man e
in

Chasmanennt.
Nichtsaber iſ

t

für d
ie

FurchtderSterblichenſchreckenerregender
als, wasauchvorkommt, e

in blutigroterBrand a
m Himmel,

dervondortzurErdeherabfällt,dergleichenman im dritten
Jahr der hundertundſiebentenOlympiadeſah, als König
PhilipposGriechenlanderſchütterte.Indeſſenglaubeich,daß
dieſeErſcheinungenwieallesandere, zu Zeiten, d

ie

vonder
Naturgeregeltſind, entſtehen,nichtaber,wie d

ie

meiſten
glauben,ausverſchiedenartigenUrſachen,welchederScharf
ſinnausdenkt.Sie ſind freilichVorbotengroßenUnheils
geweſen.Bei ihrerSeltenheitaberbleibtdasGeſetz,dem

ſi
e folgen,verborgenund läßt ſichdeshalbnichtwieVer

finſterungenundvielesandereerkennen.“Ferner:„Unter
denKonſulnCajusCäciliusundEnejusPapiriusundauch
ſonſtnoch o

ft

ſahmanLicht a
m

Himmelerſcheinen,ſo daß e
s

b
e
i

Nacht ſo hellwie b
e
i

Tagewar. Lucanus'„vonNorden

h
e
r

ſtürmendesFeuer“erinnert a
n

d
ie Phantaſiegebildeder

nordiſchenVölker.

„MancherleiBildergab in wolkigenLüftenderGlutſtrahl,
BaldeinWurfſpeer,baldmitzerſtreutemLichteineLampe
BlinktedenHimmelentlang.“

AuchdesTacitusWorte, „daß nachderSageeinTönen
gehörtund ſtrahlendeGöttergeſtaltengeſehenwerden“, e

r

innern a
n jeneAnſchauungsweiſe,was b
e
i

demälteſtenLob
rednergermaniſcherSitte nichtbefremdlicherſcheint.
Wie dasAltertum, ſo vermochteſichauchdasMittel
altervon demSymboliſchenundSagenhaftennur ſchwer
loszureißen.UmgewaltigeNaturerſcheinungen,derenwahres
Weſenmannichterfaſſenkonnte,wobderVolksglaubeeinen
märchenhaftenSchleierunderblicktein denwunderbarenKraft
äußerungenderNaturdasWaltenüberirdiſcherDämonen.
ZahlreicheunserhalteneSchilderungenbezeugendies. Sollte
nichtauchdergroßeShakeſpeareb

e
i

folgenderſchönenStelle
(KönigHeinrichVI., dritterTeil, Akt II

,

Scene 1
)
a
n

eine
Nordlichterſcheinunggedachthaben,die e

r

im Sinne ſeiner
Tragödieals zukunftdeutendesWunderſchildert?

Richard: Sieh,wieſeingoldnesThorderMorgenöffnet
UndAbſchiedvonderlichtenSonnenimmt!

Wie ſi
e

erſcheintin allerJugendfülle,
SchmuckwieeinBuhler,derzurLiebſteneilt!

Eduard: Bin ic
h

geblendet,oderſeh'dreiSonnen?
Richard: DreilichteSonnen,jedeganzvollkommen,

Nichtunterbrochendurchdiezieh'ndenWolken,
Vonblaſſem,klaremHimmelreingetrennt.
Sieh,ſieh, ſi

e nahn,umarmen,küſſenſich,
Als o

b
ſi
e

einenheil'genBundgelobten,
SindjetzteinSchein,einLichtnur,eineSonne.
DerHimmeldeuteteinBegegnisvor.

MancheForſcherfindendenWendepunktzu einernatur
gemäßenAuffaſſungdesNordlichtesin GaſſendisBeobach
tungen, d

ie

ſichnamentlichauf das großeNordlichtvon
1621beziehen.Dochdürfteals erſterGrundpfeilereiner
wirklichwiſſenſchaftlichenForſchungzur Erkenntnisvom
wahrenWeſendesNordlichtesHalley angeſehenwerden,
welcher im Jahr 1716zumerſtenmal d

ie

Anſichtausſprach,
dasNordlicht ſe

i

e
in magnetiſcherAusflußvondemnörd

lichenPol derErde, obſchondamalsnochgar keineBe
ziehungdesNordlichteszumMagnetismusbekanntwar.
Die gleichzeitigenGelehrtenwarendurchausnichtderſelben
AnſichtwieHalley. Wolf in Hallebehauptete,dasNord
lichtbeſteheausentzündlichenſchwefeligenDämpfen.Car
teſiusundTriewaldſahen im NordlichtnureinenReflexdes
umdenNordpolbefindlichenSchneesundEiſes. Mairan
(1733) ließ das Nordlichtaus einerVermiſchungdes
ZodiakallichtesmitderErdatmoſphäreentſtehen.Der große
MathematikerEuler hielt a

n

einerArt Dunſttheoriefeſt
und erklärtedas Nordlicht fü

r

eineähnlicheErſcheinung
wie d

ie

Kometenſchweife.Halleywar zu ſeinerAnſicht g
e

kommeninfolgederBeobachtung,daßderScheiteldesNord
lichtbogensungefährebenſovielnachWeſtenvomMeridian
abwichwiedasNordendederMagnetnadel.Dieſerüber
aus wichtigenEntdeckungfolgte d
ie gleichbedeutungsvolle
vonMairan, daß d
ie

Nordlichtkronein der verlängerten
RichtungderInklinationsnadelliegt,undbalddarauflieferte
Hjoter in UpſaladenNachweisvondemEinflußdesNord

lichtesauf einehorizontalgeſtellteMagnetnadel(1741).
DurchdieſeEntdeckungenwarderZuſammenhangzwiſchen
NordlichtundMagnetismusgeoffenbart.Winkler(1746)
und van Marum (1777) erklärtenbereitsdas Nordlicht
ähnlichdemelektriſchenLeuchtenin luftverdünntemRaum.
Der SchleierdesHimmelsrätſelswar gelüftet,abernur,
um e

in

neues„Warum?“ zu enthüllen.Denn d
ie

Urſache
jenesZuſammenhangsnachzuweiſen,iſ

t
e
in Problem,welches

zu löſender modernenNaturwiſſenſchaftvorbehaltenblieb.
Wie weit ihr diesbis jetztgelungeniſt, wollenwir in

folgendemeingehendererörtern.
Das Nordlichtwirdamhäufigſten in denLändernder
kaltenunddernördlichengemäßigtenZone geſehen,ſelten

in der ſüdlichengemäßigtenZone, faſt gar nicht in den
Tropen. Die OrtegrößterHäufigkeitliegen in einerZone
zwiſchendem60. und 70. Grad nördlicherBreite. Sie
umſchließtin ovalerFormdengeographiſchenunddenauf
derHalbinſelBoothiaFelixliegendenmagnetiſchenNordpol
underſtrecktſichungefährüberIsland, das kariſcheMeer,
Nordſibirien,Beringsſtraße,Hudſonsbai,LabradorundGrön
land. Mit Sicherheit iſ

t

dasNordlicht in tieferenBreiten
bis zum25.GradnördlicherBreitebeobachtetworden.In
vollendeterPracht erſcheint e

s jedochnur in denNord
polarländernbis zum75. Grad nördlicherBreite. Hier
enthülltſichdieNaturdemſtaunendenAuge in ihrer e

r

habenenGröße. Wenn d
ie

Sonnehinabgeſunkeniſ
t

und
DämmerungſichüberdieErdebreitet,verdunkeltſichder
nördlicheHorizontmehrundmehrund im nächtlichenGrau
zeichnetſichallmälichein nochdüſtereresSegmentab, das
vonweißenkonzentriſchenLichtbogenumſäumtwird. Farbige
StrahlenſchießenausihnennachallenRichtungenhinempor.
DieLichtbogenwindenſichunterFarbenwechſeldurcheinander
und vereinigenſichgleichſam zu einemflatterndenBande.
Unddas alleswogtundflutetwie e

in gewaltigesFeuer
meer. Die Strahlenlodernempor,weit überdenZenith
hinausund vereinigenſich zu einerleuchtendenStrahlen
krone,ſinkenzurückundbeginnenvonneuemdas wunder
bareFarbenſpiel.
DieſchönſtenSchilderungenundgetreueſtenBeobachtungen
verdankenwir denkühnenPolarreiſendenNordenſkjöldund
Ekama. SolcheBeobachtungen,auf welcheſich d

ie Er
klärungsverſucheüber d

ie EntſtehungsurſachenderNordlicht
erſcheinungengründen,ſind: 1

) SpektralanalytiſcheUnter
ſuchungdesNordlichtes,2

) Beſtimmung d
e
r

Höhenlageund

3
) BeobachtungdeseigentümlichenVerhaltensderMagnet

nadel. -

Betrachtetman das NordlichtdurcheinenSpektral
apparat, ſo zeigtſichjedesmal, b

e
i

noch ſo ſchwachemLicht
ſchein,einecharakteriſtiſchegelbgrüneLinne.Bei ſehrſtarkem
NordlichtſindaußerdemnochmehrereroteLinien im Spektrum
wahrnehmbar.Was ſchließenwir hieraus?
LäßtmandurcheineſogenannteGeißlerſcheGlasröhre,
welchemitverdünnterodertrockenerLuft gefüllt, a

n

beiden
Endenzugeſchmolzenund zur Zuleitungdes elektriſchen
Stromesmit eingeſchmolzenenPlatindrähtenverſehen iſ

t,

einenſehr ſtarkenelektriſchenStrom hindurchgehen,ſo

pringenvondemeinenPlatindraht zu demandernFunken
über, welche,mit demSpektralapparatunterſucht,die
charakteriſtiſchegelbgrüneLiniezeigen.Auch b

e
i

einermit
StickſtoffgefülltenRöhretretendieſegelbgrünenLinien im

Stickſtoffſpektrumganzbeſondershervor. Da bekanntlich
StickſtoffdenweſentlichſtenBeſtandteilder atmoſphäriſchen
Luft ausmacht, ſo ſchließenwir, daßdasNordlichtähnlich

iſ
t

demLeuchtendes elektriſchenFunkens in trockeneroder
verdünnterLuft, in welcherSauerſtoffund Stickſtoff d

ie

einzigenLeiterder Elektrizitätſind. Läßt man weißes
SonnenlichtaufeineAuflöſungdesBlattgrünsoderChloro
phylls fallen, ſo erſcheintdieſelbeblutrotgefärbt. Man
nennteineſolcheErſcheinung,b
e
i

welcherdaszurückgeworfene
LichtvonandererFarbe iſ
t

alsdasauffallende,Fluoreszenz.
NamentlichdaselektriſcheLichtbeſitzt,wieſich a
n

zahlreichen
Experimentenleichtnachweiſenläßt, in hohemGrade d

ie

Fähigkeit,Fluoreszenzzu erregen.Man kanndeshalban
nehmen,daß d

ie

rotenLinien im Nordlichtſpektrumvonder
durchſtarkeelektriſcheEntladung in denoberenLuftſchichten
entſtehendenFluoreszenzdesSauerſtoffsderLuftherrühren.
Die BeſtimmungderHöhenlagedesNordlichtesdient
dazu, d

ie

ebenangeführtenSchlüſſe zu bekräftigen.Denn
gerade in einerbeträchtlichenHöhederAtmoſphäre iſ

t

die
Luft verdünntund trocken.Man hat, namentlichunter
Anwendungder Methodeder Parallachſen, d

ie

Höheder
Nordlichtkronebis zu 500 Kilometer, d

ie

derunterenLicht
grenzebis zu 70 Kilometerbeobachtet.

-

Weit wichtigerzur ErgründungderwahrenNaturdes
Nordlichtes iſ

t

derNachweisvondemZuſammenhangdes
ſelbenmit demErdmagnetismus.UnſereErde iſ

t

der
TrägereinergeheimnisvollenKraft, d

ie

wir Erdmagnetismus
nennen.GewaltigeerdmagnetiſcheStrömungentretenplötz
lichaufundverſchwindenwieder,ohnedaßman d

ie

Urſache
ihrerEntſtehungnennenkönnte.Gleicheinemungeheuren
Meer wogt d

ie magnetiſcheKraft durchdenErdball, hier
emporflutend,dort verſchwindend,aberimmerwieder in

ihreGleichgewichtslagezurückſtrebend.Das Inſtrument, a
n

welchemwir diesbeobachten,iſ
t

dasdenkbareinfachſte, d
ie

Magnetnadel. E
s
iſ
t bekannt,daß d
ie RichtungundNeigung

d
e
r

Magnetnadel d
ie magnetiſcheLageeinesOrtesangeben.

Aus derBewegungderMagnetnadelläßt ſichgenau d
ie

magnetiſcheIntenſitätdesOrtesbeſtimmen.Tretennun
plötzlichAbweichungenund SchwankungenderNadelein,

ſo iſ
t

dies offenbar e
in Zeichen,daß ſichder magnetiſche

Zuſtandder Erde geänderthat. Beobachtetmanſolche
Aenderungenimmerund regelmäßigbeimAuftretenvon
Nordlichterſcheinungen,ſo beweiſtdies, daßNordlichtund
Erdmagnetismusin engemZuſammenhangſtehen.
Ein ſtarkesNordlichtwirktaufdenmagnetiſchenZuſtand
derErde ſo ein, daßmanſogar a

n Orten, w
o

öasNord
licht ſelbſt nichtmehrſichtbariſt, aus den plötzlichen
SchwankungenderNadelmit Sicherheitauf e

in gleichzeitig
unterhöherenBreitenwahrnehmbaresNordlichtſchließen
kann. Den auffallendſtenZuſammenhangzwiſchenErd
magnetismusund Nordlichterſiehtman aber aus d

e
r

Stellungder Nordlichtkronea
m Himmel,derenZentrum

ſichgerade in demPunktebildet, in welchemd
ie verlängerte

InklinationsnadeldasNordlichtdurchſchneidenwürde. Die
ausdenBogenemporſchießendenStrahlenhaben d

ie Richtung
dererdmagnetiſchenKraft, ſind alſo in Wahrheitparallel
undvereinigenſichnur ſcheinbarin einemPunkte, ſo daß
ſich d

ie

Nordlichtkronegar nicht a
n

einerbeſtimmtenStelle
desHimmelsgewölbesbefindet,ſondern,gleichwiederRegen
bogen,abhängig iſ

t

von demBeobachtungsortund dem
Auge einesjedenBeobachters a

n

einerandernStelle zu

liegenſcheint.Immer aberverläßt d
ie

Inklinationsnadel
ihreRuhelageund weiſt a

n jedemOrt auf dasZentrum
der Kronehin. Man kanndemnachmit Sicherheit b

e

haupten,daßdasNordlichtmitder a
n

denSchwankungen
derNadelzumAusdruckkommendenVeränderungdesErd
magnetismusin innigemZuſammenhangſtehtunddaßbeide
Erſcheinungene

in

unddieſelbeUrſachehabenmüſſen.Die
FragenachdieſerUrſache iſ

t

aufmannigfacheWeiſe zu b
e

antwortenverſuchtworden,ohnedaß eineEinigungüber
einevollſtändigbefriedigendeLöſungdieſesRätſelserzielt
worden iſ

t.

EinerdererſtenVerſuche,dasſelbe zu löſen, iſ
t

derdes
GenferPhyſikers d

e
la Rive (1862), welcherſichauf e
in

von ihmerſonnenesExperiment,beidem e
r

dieNordlicht
erſcheinungim kleinenkünſtlichnachzuahmenverſucht,ſtützt.
Nach ihm ſteigendie mit poſitiverElektrizitätgeladenen
Dämpfe in d

ie

höherenRegionenderAtmoſphäre,während

d
ie

Erdenegativelektriſchgeladenbleibt. Werdennun d
ie

Dämpfevon denPaſſatwindennachdenPolen getrieben,

ſo wird b
e
i

erlangterhinreichenderSpannkraftderLeitungs
widerſtandderzwiſchenliegendeniſolirendenLuftſchichtüber
wundenund e
s

findet e
in Ausgleichder entgegengeſetzten
Elektrizitätenſtatt, welcherVorgangerfahrungsgemäßvon
Lichterſcheinungenbegleitetwird. Man hat ſichalſo d
ie

Erde und die obereSchichtder Atmoſphäreals einen
elektriſchenKondenſator,deſſenſcheidendesDielektrikumd

ie

niederenLuftſchichtenbilden, zu denken.Einenthatſächlichen
Beweis, daß die Nordlichterſcheinungendurchelektriſche
Ströme in derLuft entſtehen,verſuchteLemſtröm(1883)

zu geben,indem e
r

in Nordfinnland d
ie

Plateauxzweier
BergemiteinemmehrereMeterüberdemBodenbefindlichen
Kupferdrahtnetzüberzogund auf demſelbenhundertevon
Metallſpitzenbefeſtigte.Das Ganzewar iſolirt undmit
einer in derEbene in feuchterErde verſenktenZinkplatte
leitendverbunden.In der That gewahrteman in der
LeitungeinenfortwährendenelektriſchenStromvonderLuft
zur Erde undeineüberdenMetallſpitzenſchwebendeLicht
erſcheinung,welche,ſpektroſkopiſchunterſucht,diecharakteriſtiſche
LiniedesNordlichtſpektrumserkennenließ.
Die Theorien,nachwelchendasNordlicht e

in Ausgleich
entgegengeſetzterErd- undLuftelektrizitätiſt, laſſenjedoch

d
ie Frage nachderEntſtehungder beidenentgegengeſetzten

Elektrizitätenunbeantwortet.Da ſichaufderErdekeinhin
reichenderGrundfür dieſeungeheureElektrizitätsentwicklung
findenließ, ſo ſtiegmanzur Sonneempor.Warumſollte
ſie,dieLicht-undLebensquelleunſererErde,nichtauch d

ie

ErzeugerinderunerſchöpflichenNaturkraftſein,dieſichuns

in denNordlichterſcheinungenſo gewaltigoffenbart?Wie
man ſichdenunaufhörlichenErſatzvonLichtundWärme,
welche d

ie

Sonne in denWeltraumhinausſtrahlt,durch
KontraktiondesSonnenkörperserklärt, ſo kannmanauch
hierin d

ie

QuelleeinergewaltigenElektrizitätsentwicklung
aufderSonne ſehen. NachderKant-LaplaceſchenTheorie
denktmanſichbekanntlichd

ie

SonnewiealleübrigenWelt
körperdurchBallungeneinerurſprünglichdenWeltraum
erfüllendenNebelmaterieentſtanden.Eine ſolcheBallung
oderKontraktionfindetnochjetztauf demfeuerflüſſigen
SonnenkörperinfolgeungeheurerWärmeausſtrahlungin den
Weltraumſtatt. DieſeKontraktion iſ

t

als Urſachedesfort
währendenEntſtehensneuerElektrizitätsmengenzu betrachten.
Vielleichtkönntemanauch in demAbkühlungsprozeßoder

in derReibungder um ihreAchſerotirendenSonnemit
ſonnenatmoſphäriſchenStrömungen d

ie

QuellederSonnen
elektrizitäterblicken.

«º

Man könnteannehmen,daß d
ie großenElektrizitäts

mengen b
e
i

denaufderSonnefortwährendzu beobachtenden
Eruptionenmit glühendenGasmaſſen in denWeltraum
hinausgeſchleudertwerden.Wahrſcheinlicheriſ

t jedoch,daß

d
ie Sonne, wie manſagt, durchInfluenz auf d
ie

Erde
wirkt. Man machefolgendenVerſuch:ZweiiſolirteKugeln
werden,ohneſich zu berühren,nebeneinandergeſtellt.Auf
einevon beidenſetzemaneinenMetallſtab, a

n

demein
aus irgendeinemgut leitendenStoffe beſtehenderSchirm
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befeſtigt iſ
t.

Ladetmanjetzt d
ie

andereKugelmit einer
beſtimmten,ſagenwir negativenElektrizität, ſo wird auf

d
e
r

gegenüberſtehendenKugeldurchInfluenzentgegengeſetzte,
alſopoſitiveElektrizitäterregt,währendebenſovielgleich
namigenegativeabgeſtoßenwird und a

u
f

d
e
n

über d
e
r

Kuge ſchwebendenSchirmhinüberſtrömt.Eine ähnliche
Wirkungkannman ſi

ch
zwiſchenSonneundErdedenken,

DieSonnenelektrizität,welchewegendes vorwiegendaus
MetallenbeſtehendenSonnenkörpersals negativangenommen
werdenkann,ruft aufderErdepoſitiveInfluenzelektrizität
hervor,während d

ie negative in d
ie

d
ie

Erde umgebende
Atmoſphäreüberſtrömt,derenKonſtitutionſich, je nachZeit
undOrt, dieſemVorgangmehroderwenigergünſtig e

r

weiſt.Der leitendeMetallſtabbeimExperimentdürftehier
durch d

ie

hoch in d
ie AtmoſphäreemporragendenGebirge

erſetztwerden. Berückſichtigtman nun d
ie

bereitsvon

d
e
la Rive erwähntenäquatorialenStrömungen, ſo wird

d
ie

Luft namentlich a
n

denPolen ſtarkelektriſchſein und
hier e

in Ausgleich d
e
r

poſitivenInfluenzelektrizitätmit d
e
r

ausgeſtrömtennegativenſtattfinden.DieſerAusgleichgibt
ſich in Lichterſcheinungenkund,welchemit demvon uns
beobachtetenNordlicht a

m NordpolundSüdlicht a
m Südpol

identiſchſind. S
.

UnterſtütztwirddieſeTheoriedurch d
ie

beobachteteThat
ſache,daß d

ie Nordlichterſcheinungenim engenZuſammen
hang m

it

demAuftretenvonSonnenfleckenundProtuberanzen
ſtehen.Schonfrüher h

a
t

maneinegewiſſePeriodizitätdes
Nordlichteserkannt.
halbwelcherdasNordlichtzurZeit d

e
r

Nachtgleichena
m

häufigſten,zurZeitderSonnenwenden a
m ſeltenſtenauf

tritt, h
a
t

maneineelfjährigePeriode,genauderjenigender
Sonnenfleckeentſprechend,beobachtet,undzwarſtimmtmit
demSonnenfleckenmaximumdasMaximumder Nordlicht
erſcheinungenüberein. Das Auftretenvon Fleckenund
Profuberanzen,welcheneuerdings(Tacchini1885)als im

Zuſammenhangſtehenderkanntwordenſind, können a
ls

ZeichengewaltigerVeränderungenauf d
e
r

Sonne,als eine e
r

höhteVerbrennungsthätigkeitderſelbenangeſehenwerden.Die
IntenſitätdesSonnenſtromes,infolgedeſſen d

ie

influenzirte
Erdelektrizitätundſchließlichd

ie Nordlichterſcheinungenmüſſen
einedementſprechendeSteigerungerfahren.Auch a

n

den
VeränderungenundSchwankungenderMagnetnadel iſ

t

der
ZuſammenhangderSonnenfleckenperiodenmitdemelektriſchen
ZuſtandderErdeunzweifelhaftnachgewieſenworden.

E
s

darfnichtbefremden,daßwirdenAusdruckelektriſcher
undmagnetiſcherZuſtandmehrmalsals gleichbedeutendg

e

brauchthaben. Seit OerſtedtsepochemachenderEntdeckung
vondemEinflußdeselektriſchenStromesaufdieMagnet
nadelundAmpèresTheoriedesMagnetismusbetrachtet
manElektrizitätundMagnetismusnurals zweiverſchiedene
Erſcheinungsformene

in

undderſelbenNaturkraft.
So anſprechendd

ie dargeſtellteLöſungdesRätſelsvom
Nordlichterſcheinenmag, ſo läßtdieſelbedochnochmanche
Frageunbeantwortet.Wie erklärtſichzumBeiſpieldas

b
e
i

Nordlichterſcheinungenbeobachteteeigentümlichekniſternde
Geräuſch?SchonPlinius ſprichtbeiderErwähnung,„daß
derHimmelbrenntunddieWolkenvoneinemgroßenFeuer
ergriffenwerden“,vonWaffengeklirrundTrompetenſchall,
welchevomHimmelherabgehörtwurden,undzahlreiche
ſpätereBerichteerwähnen e

in

das Nordlichtbegleitendes
praſſelndesGeräuſch.MancheForſcherſchreibene

s gewiſſen
Nebenurſachen,wieEisberſten,zu. Dochliegenausneueſter
ZeitgutverbürgteNachrichtenvor,daß b

e
i

ſtarkenNordlicht
erſcheinungene

in

TönengleichdemPfeifendesSturm
windesvernommenworden iſ

t.

Für dasAuftreteneines
ſolchenGeräuſches b

e
i

langſamſichvollziehendemAusgleich
entgegengeſetzterElektrizitätenfehltzurZeit nochjedeAna
logie, ſo daß dasſelbevorläufignoch e

in unaufgeklärtes
Rätſelbleibt. d

UnſerJahrhundert,welchesmannichtmit Unrechtdas
ZeitalterderElektrizitätnennenkönnte, iſ

t

denBeſtrebungen,
kosmiſcheErſcheinungenauf d

ie

Elektrizitätals Urkraftalles
WirkensundGeſchehenszurückzuführen,günſtig.DieWiſſen
ſchaftder Elektrizitätblickt in neueſterZeit auf ſo un
geheureErfolgezurück,daß ſi

e

mitkühnemMut emporſteigt,

ſi
ch

denHimmel zu erobern.
kosmiſcheUrkrafterkanntſeinwird,um ſo früherwirdauch

d
e
r

Schleierfallen, d
e
r

uns jetztnochmancherätſelhafte
ErſcheinungzwiſchenHimmelundErdeverhüllt.

Zeit vertreib.
(HiezudasBildSeite865.)D-SR

O Geheimnis,welchesdieHaremsumſchwebt,regtſtetsdiePhantaſiederKünſtleran,dasLeben in dieſen

T
-

abgeſchloſſenenFrauenwohnräumenzu erforſchen.
Wem e

s je gelang,einenBlickhineinzuwerfen,der
fanddaſelbſtallerdings d

ie

ſeltſamePhantaſtik, d
ie fremdartige

Farbenprachtund denberauſchendenPrunk desOrientes in

Wanddekorationen,MöbelnundGerätſchaften,aberaucheine
tumpfeRuheund ö

d
e

Stille, d
ie

wahrhaftunheimlichwirken.
DieFrauenderHaremswürdenaufdastiefſte z

u bedauern
ſein,wenn ſi

e

ſichbewußtwären,welcheingeiſtloſes,nichtiges,
inhaltloſesDaſein ſi

e

dahinleben.Da ſi
e jedochmeiſtwie

Außerder jährlichenPeriode, inner

Je mehrdieElektrizitätals

Kinderfühlenunddenken,ihr ganzesSinnenPutz, Staat,
koſtbareSpielzeugeundNaſchereienausfüllen, ſo führen ſi

e

eineganzglücklicheExiſtenz in ihrenvergoldetenKäfigen.
UnſereIlluſtrationläßtunseinenBlick in denHaremeines
türkiſchenGroßenthun.EineDienerinhatdieObliegenheit,zwei
Favoritinnen d

ie

ſchleichendeLängederZeitdurchGeſang zu

kürzen.ObdenbeidenſchönenWeibernhiebeieineAhnungvon
Höherem,wasdasLebenbietet,aufdämmert?– faſtſcheintes

ſo
.

Das Bild iſ
t

ſehrwirkungsvollundbeſondersintereſſant
alsWerkderamerikaniſchenMalerkunſt.Es hatRuf erlangt
durchſeineglühendeFarbenpracht.Der Malerſelbſt, V

.
G
.

Stiepevich, iſ
t

im Jahre 1841 in Venediggeboren. E
r

ſtudirtezuerſt in derdortigenAkademiederKünſteundging
dannnachMailand, wo e

r

ſichſiebenJahre aufhieltund
verſchiedeneGemälde in Freskound Oel ausführte.Im
Jahre1872ſiedeltee

r

nachAmerikaüberund iſ
t

nunBürger
derVereinigtenStaaten.Er hat in verſchiedenenTeilendes
LandesDekorationsmalereienausgeführt,dochſind auch in

denAusſtellungenvon Zeit zu ZeitGemäldevon ihm zu

finden, hauptſächlichDarſtellungenaus demorientaliſchen
Leben.SeineGemäldezeichnenſichvor allemdurchleuchten
des,glühendesKoloritundpoetiſcheStimmungaus.

Der neueſtedeutſcheSchnelldampfer„Lahn“.

SchiffenderGegenwartundallerNationenauf
zunehmen.WennDeutſchlandſichdesAufſchwungesſeiner
Handelsmarineerinnert,wennderStolz überdasmächtige
EmporblühenderdeutſchenSchiffahrt d

ie
Herzenſchwellt,ſo iſ

t

derNorddeutſcheLloyd in BremenvondemGedankena
n

alle
dieſeErrungenſchaftenunzertrennbar;denn e

r
iſ
t e
s,

welchem
diedeutſcheSeeſchiffahrtdiemeiſtenErfolge, ja in einzelnen
BeziehungeneinenbedeutendenVorſprungvor allenanderen
Nationenverdankt.Unterdergewaltigen,6

7 Dampferzäh
lendenFlottedesNorddeutſchenLloydſind e

s
in erſterLinie

die für die New-YorkerFahrt verwandtenSchnelldampfer,
welche,gegenwärtigneun a

n

derZahl,ſeitdemJahre 1881
alleErrungenſchaftendermodernenSchiffstechnikin ſichver
einigen,zugleichaber,dankihrerAusſtattungunddesbis

in die kleinſtenEinzelheitenin einerbewunderungswürdigen
WeiſegeregeltenDienſtes,die beiweitemerſtenundvorzüg
lichſtenPaſſagierdampferderGegenwartdarſtellen.
Der freundlicheLeſermögeſichnun mit a

n

Bord der
Lahn begeben,um ſelbſtdie Fülle derEindrückeauf ſich
wirken zu laſſen,welchedieſes in jederBeziehungunüber
troffeneSchiff in jederEinzelheitdemBeſchauerdarbietet.
Vor unserhebtſich,endlosdahingeſtreckt,450Fuß lang,
50Fuß breit,36 Fuß vomHauptdeckaustief,derſtählerne
RieſenleibdesDampfers,überragtvon denbeidenrieſigen

m 1
.

Februar d
. J. hat di
e

„Lahn“,derneueſte,kurz
vorhervollendeteSchnelldampferdesNorddeutſchen
LloydzumerſtenmalſeineReiſeüberdenOzean
angetreten,den Wettkampfmit den beſten

hellgelbenDampfſchlotenunddenvierſchlanken,zumHimmel
ragendenMaſten,derenvorderſterviergewaltigeRahen(Fock,
Mars, Obermars,Bramrahe)undunterdererſtenderſelben

in luftigerHöhedasſogenannteKrähenneſt,einendoppelten
Maſtkorbfür denAusguckträgt.Vorder-undHinterteildes
SchiffesſinddurchſogenannteTurtlebacks,eiſerne,wölbung
ähnlicheUeberdachungengegen d

ie

Gewaltderüberſchlagenden
Sturzſeengeſchützt,gegenwelchedasVorderteilaußerdemnoch
einenſtählernenWellenbrecherzeigt. ZwiſchenVorder-und
Hinterdeckerhebtſich in einerLängevon200Fuß derMittel
aufbau,welcherdasPromenadendeckträgt. Das Vorderdeck
dientdenZwiſchendeckspaſſagierenzumAufenthalt in freier
Luft,dasHinterdeckiſ

t

für diePaſſagieredeszweitenSalons,
das geſamtePromenadendeckfür d

ie Kajütenpaſſagiereerſter
Klaſſebeſtimmt.Das Schifffaßt im ganzen224Paſſagiere
erſterKlaſſe,106zweiterKlaſſeund7–800 Zwiſchendecker,
Wir erſteigendas Promenadendeck,um von hier aus,
demhöchſtgelegenenVerdeck,unſereWanderunganzutreten.
50Fuß breit,200Fuß lang,überragtvonzweieiſernen,den
Mittelteildes Verdeckeszu etwadreivierteleinnehmenden
Deckhäuſern,bietetdasPromenadendeckeinenunvergleichlichen
Aufenthalt,der a
n

ſeinemhinternEndeſogareinenvollſtän
digenTanzplatzdarſtelltunddenBewegungsbedürftigeneinen
außerordentlichumfangreichenSpielraumgeſtattet.Währendge
wöhnlicheingroßerTeildesPlatzesdurchdieRettungsbootefort
genommenwird,ſinddieſelbenb

e
i

derLahnhalbnachaußenbords
gerücktundruhenmitdemKielaufderRegeling.Vondenbeiden
Deckhäuſernträgtdasvordere,einegewaltige,halbkreisförmige
Frontdarbietend,diemächtige,dieganzeBreitedesSchiffes
unddasDachdesvordernDeckhauſeseinnehmendeKommando
brückemitdemDampfſteuer,denKompaſſen,denmeteoro
logiſchenInſtrumentenund unzähligenanderenApparaten,
derenBeſchreibunghier zu weit führenwürde. Das Deck
hausſelbſtzeigtdasDampfſteuerhaus,dasNavigations-und
Kapitänszimmer,ferner e

in

RauchzimmerfürdenerſtenSalon
mitdaranſtoßenderSchenke,ſowiedenEingangzumTreppen
hausdeserſtenSalons. Der Eingang zu letzterembefindet
ſich a

n

der hinterenSeitedesDeckhauſes,vorWind und
Waſſervollkommengeſchützt.Das zweiteDeckhausträgtdie
Dampfſchloteund enthält in ſeinemhinternAbſchnitt e

in
-

zweitesRauchzimmerfür denerſtenSalon,welchesgewöhnlich

–

währendderReiſedie eifrigenPockerſpielerbeherbergt,und
dasMaſchinenoberlicht,welchesſich in demDachedesDeck
hauſesöffnetunddaherkeineBeläſtigungderPaſſagieredurch
dieMaſchinendünſtezuläßt.
Der Eingang zu demTreppenhausdeserſtenSalons
läßtuns bereitsdie zu erwartendePrachtahnen.Weiche
TeppichebedeckendenBoden,braunroteTuchſofasladen zu

einemvor jedemLuftzuggeſchütztenRuheſitzein; einebreite
Freitreppeführtnachabwärtsundteiltſich a

n

demeinDeck
tieferliegendenVeſtibüldesDamenſalonsin 2 Arme,welche
zum erſtenSalon hinabführen.Das ganzeTreppenhaus
endetnachoben zu in einembreitenLichtſchacht,welcherdurch
wundervolleGlasmalereienhindurch e

in gedämpftesLicht e
r

hält. Die ſchmiedeeiſernen,reichvergoldetenRankengeländer
derTreppe, d

ie

mitSammetbezogenenHandgriffederſelben,
die in ſchwerem,maſſivemSchnitzwerkunddunklenFarben
tönenausgeführtenWandverkleidungendesTreppenhauſesver
wiſchengleichvonvornehereindenGedanken,daßmanſich
aufeinemSchiffbefindet,undrufendasGefühlderbehag
lichſten,wohlthuendſtenHarmoniehervor. *.
DermächtigeRaumdeserſtenSalonsöffnetſichvoruns:
einFeenraum,deſſengediegenePracht im Vereinmit der
wundervollenUebereinſtimmungkaumirgendeinenVergleich
erlaubt. Die ganzeBreitedesSchiffeseinnehmend,8

0

Fuß
lang,zeigtderſelbea

n

denbeidenBordwändenje vierwunder
volle,durchſchwerePortierenteilweiſeverdeckteNiſchen,wäh
renddieMittevonzweiLängstafelneingenommenwird. Die
DeckedesSalonsruhtaufzierlichen,mitdunkelrotemSammet
undgoldenenZieratenbekleidetenSäulen,derenKapitäleund
Füßeaus reicherGoldſchnitzereibeſtehen.DieWandverklei
dungenzeigenebenfallsdunkelrotenSammet; d

ie

Deckewird
durchſchweres,in dunklemEichenholzausgeführtes,reichver
goldetesSchnitzwerkgebildet,in welches h

ie

und d
a allegoriſche

Oelgemäldeeingelaſſenſind. DenFußbodendeckendoppelte
Teppiche;dievordereWandzeigt in derMittedas im Stil
der ganzenEinrichtung in ſchweremSchnitzwerkgehaltene
Pianino, zu deſſenbeidenSeitenſich in derſelbenAusführung
Bibliothekſchränkeerheben,ſowiediedurchſchwerePortieren
halbverdecktenGänge, a

n

welchenſichdiePaſſagierkammern

a
n

einanderreihen.Die Tafeln ſelbſt,ſowiedie in einer
wunderbarenEleganzderFormausgeführtendrehbarenLehn
ſeſſelſindausEbenholz;diePolſterungderletzteren,ſowie
derſämtlicheNiſchenderSeitenwändeumkränzendenſchwellen
denDiwanszeigteinendunkelgrünenSammetbezugvonüber
raſchendſchönerFarbenwirkung.Die DeckenaufdenTafeln
ſindvoneinemderWanddekorationentſprechendentiefenRot,
von breiten,goldenenund grünenArabeskenſtreifendurch
woben.In derMitte der Salondeckeführt ein mächtiger
quadratiſcherLichtſchachtbis zumDachedesPromenadendeck
hauſesempor,hindurchdurchdenDamenſalon,vonwelchem
aus eine in goldenemRankenſchnitzwerkausgeführteGalerie
denHerabblickin denSalon erlaubt. Die Wändedes
Schachteswerdenvonſchwerem,vergoldetemSchnitzwerkge
bildet, a
n

welchenGenienundallegoriſcheFiguren zu ſchweben
ſcheinenund in deſſenHauptfelderGemäldeeingelaſſenſind.
Wiewirgleichhierbemerkenwollen,ſindſämtlicheOelgemälde
WerkeerſterMünchenerundDüſſeldorferKünſtler.– Außer
durchdenLichtſchachterhältderSalon dasTageslichtdurch
diegroßenkreisrundenFenſter a

n

beidenBordwänden,ſoge
nannteBull-eyes, währenddesAbendsnichtwenigerals
90 elektriſcheLampenein wirklichfeenhaftesLichtverbreiten
undzugleichdiewahrhafteinzigeWirkungderFarben in be
ſondersſtrahlenderWeiſehervortretenlaſſen. Die Lampen
ſelbſt,mitRauchglasglockenverſehen,hängenzumTeil a

n

goldenen,reichziſelirtenArmen,zumTeil ſind ſi
e – eine

nochnirgendsvorhandeneNeueinrichtung– in dasSchnitz
werkderDeckeeingelaſſen,auswelchemſi

e

nachuntenhalb
kugelförmighervorragen.
Wennder erſteSalon durchſeineharmoniſchePracht,
durchſeinemächtigenDimenſionen,durchdieentzückendeFarben
wirkungdie höchſteUeberraſchunghervorruft, ſo bildetder
DamenſaloneinganzaußergewöhnlichesKabinetſtückvonZier
lichkeit,EleganzundSchönheit.UeberdemerſtenSalonge
legen, in dervorhererwähntenWeiſeeineAusſichtaufden
ſelbengewährend,gibt e

s

hier lauſchigePlauderecken,um
welchejederSalon amLandedieLahnbeneidenkann. Die
ſchwellendenDiwans,diemächtigenFauteuils,diezierlichen
TabouretszeigeneinenUeberzugvonweißſeidenem,mitgol
denenArabeskenundBlumenbouquetsdurchwirktemDamaſt,
diewundervollenGemäldederWände,dasleichte,gefällige
SchnitzwerkderFüllungenundderDecke,die Eleganzder
kleinenEbenholztiſchchenbringeneinenGeſamteindruckvonge
winnenderLieblichkeithervor,derdurchdieBeſtimmungdes
Raumesſich zu demſchönſtenKomplimentfür ſeinezukünf
tigenBewohnerinnengeſtaltet.
NocheineTreppehöherundwir gelangenzu demkleinen,
abergeſchmackvollenVorſaal, welcher in das Eldoradodes
Herrenpublikums,in das großeRauchzimmererſterKlaſſe,
hineinführt.Ein quadratiſcherRaum, zeigt e

s

a
n

ſeinen
WändenundderDeckeſchwereEichentäfelungmiteingelaſſenen,
meiſtensStilllebendarſtellendenOelgemälden.Die außer
ordentlichbequemenDiwans, dieſchwerenPolſterſtühleſind
mit einemfahlblauenLederüberzugeverſehen;Barometer,
Thermometer,eineſtilvolleUhr zierendieWände; a

n

das
RauchzimmerſtößtdiehierſehrnotwendigeSchenke.
Der zweiteSalon liegt in gleicherHöhemitdemerſten
aufdemHinterdeck.DerEingang zu demſelbenführtdurchein
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außerordentlichgeräumigesDeckhaus,welchesdenin roter
PlüſchpolſterungausgeführtenDamenſalonenthält.Der
zweiteSalon ſelbſtnimmtebenfallsdieganzeBreitedes
Schiffeseinundzeigt,entſprechenddemälterenSchiffsſtil,
aberin ganzmoderner,höchſtgeſchmackvollerAusführung,
vierReihenvonTafeln,zuderenbeidenSeitenſichPolſter
bänkein rotemPlüſchhinziehen.DieWandtäfelungund
dieDeckeſindin hellemEſchenholz,dasPianino,Buffet
unddieTiſchein Nußbaumausgeführt.Unterdemzweiten
Salon liegtnocheindritter,kleinerer,derjedochebenfalls
für diezweiteKlaſſebenütztwird,undvordemſelben–
eineſehrdankenswerteNeuerung– ein vierterSalon,
welcherfür KinderundDienſtperſonalbeſtimmtiſt.
Was diePaſſagierkabinenanlangt,ſo ſinddiejenigen
erſterKlaſſedurchwegnur für zweiPerſoneneingerichtet
undvoneinerſehrbedeutendenGröße.Außerdenbeiden
Kojen,vondenendieuntereausgezogenwerdenkann,ent
halten ſi

e Sofa,zweiWaſchtiſche,KleiderſchrankundRäume
für kleineresGepäck.JedeKabine iſ

t
mitWaſſerleitung,

TelegraphundelektriſchemLichtverſehen,welchletzteres
währendderganzenNachtbeliebigbenütztwerdenkann.
Endlichſind in dererſtenKlaſſenocheinigeſogenannte
Brautkammernvorhanden,Kabinenmit beſondersreicher
Ausſtattungfür Hochzeitsreiſende.DieKabinendeszweiten
Salonsgebendenendeserſtenwenignach.DieAusſtattung

iſ
t
im allgemeinendieſelbe,dieRäumeſelbſtetwaskleiner,

aberauchzumgroßenTeil nur für zweiPerſonenein
gerichtet.DieVorteilederWaſſerleitung,desTelegraphen
unddesLichtesſind dieſelbenwie in dererſtenKlaſſe.
Der Hauptunterſchiediſ

t

dieLage;dererſteSalon und
ſeineKammernliegenvor, reſpektivezu denSeitender

Maſchinen.Derzweite
Salon unddiePaſſa
gierräumeliegenauf
dem Hinterteil des
Schiffes.
WasdiedritteKlaſſe
oderdas Zwiſchendeck
anlangt, ſo zeigtdas
ſelbeeineReihevon
Neuerungenund eine
Geſamteinrichtung,die

a
ll

denAnſprüchen,wie
dieſelbenin denletzten
Jahrenſogar im Reichs
tagzurSprachegekom
menſind,Genügethut.
Das Zwiſchendeckzeigt
ſechsvoneinandervoll
kommengeſonderteAb
teilungen,derenjede
ihrenbeſondernAuf
gangzumOberdeckent
hält,alſoauch im Falle
derGefahreineaußer
ordentlichſchnelleEnt
leerungzuläßt. Die
Schlafſtättenſinddurch
weg von Eiſen, mit
Federbodenund einer
ArtvonGardinenſtange
verſehen,welchletztere
eineAbtrennungder
einzelnenKojenvonein
andererlaubt.Sämt
licheSchlafſtättenneh
men die Mitte der
einzelnenAbteilungen

DamenſalonerſterKlaſſe.

ein und e
s

bleibtdadurch d
ie Verteilungdesdurch d
ie

großenFenſtereinfallendenLichteseineungehinderteund
gleichmäßige.UnterdenFenſternziehenſichBänkeund
TiſchezumEinnehmenderMahlzeitenhin. Die Beleuch
tung b

e
i

NachtgeſchiehtdurchwegdurchelektriſchesLicht
Für denAufenthalt a

n

Deck iſ
t

denZwiſchendeckspaſſagieren
dasVorderdeckeingeräumt,welchesdurchdasweitüber
ragendePromenadendeck,ſowiedurchdiebereitsoben e

r

wähntenTurtlebacksgegenWind undWettergeſchütztiſ
t.

Von beſonderemIntereſſeſind d
ie

für d
ie allgemeine

Sicherheit im Fall einerGefahrgetroffenenVorſichts
maßregeln.Das ganzeSchiff iſ
t

durchneunſtählerne
Schotten in zehnwaſſerdichteAbteilungengeteilt. Die
3ugängezumOberdeckausallenTeilendesSchiffesſind
außerordentlichzahlreichundbequem;endlich iſ
t

d
ie

An
ordnung, d
ie GattungundZahl derRettungsbooteganz
neuundmehrals ausreichend.Die zehnſtählernenRet
tungsboote,derenjedesmit Luftkäſtenverſeheniſt, ſind
nacheinemhierzumerſtenmalzur Verwendungkommen
denPatent ſo angeordnet,daß ſi

e

mit demKiel auf d
e
r

Regeling(demGeländerdesPromenadendecks)ruhenund

ſo in denDavittshängen,daß ſi
e

durchdasAnziehen
einesHebelsvon ſelbſtaußenbordsſchwingen,während
das Durchſchneideneiner einzigenLeine ſi

e

dannvon
ſelbſtauf denWaſſerſpiegelhinabſenkt, ſo daß jedes
Bootvon einemeinzigenMann innerhalbwenigerSe
kunden zu Waſſergebrachtwerdenkann. Die beſchrie
beneArt der Aufhängunghat außerdemdenVorteil,
daßdasPromenadendeckvielfreierwird.Außerdieſenzehn

Hauptrettungsbooten
ſind eineAnzahlder
ShepherdſchenPatent
flößevorhanden,welche,

in Form von Ruhe
bänkenfrei a

n

Deck
ſtehend,innerhalbeini
gerAugenblickezu voll
fommen ſeetüchtigen,
ſteuer-undſegelfähigen
Flößenhergerichtetwer
den können.Endlich
verfügtdie Lahnnoch
übereineReiheder in
letzterZeitaufihrevor
züglicheVerwendbarkeit
erprobtenSegeltuch
boote,welche in g

e

wöhnlichemZuſtand
eineneinfachen,den
DurchſchnitteinesBoo
teszeigenden,mit fal
tigemgeteertemSegel
tuchüberzogenenRah
mendarſtellenundfür
denGebrauchin denk
bar kürzeſterZeit her
gerichtetwerdenkönnen.
Der Rahmenklappt
obenauseinander,einige
eiſerne,zuſammenleg
bare, a

n

denRahmen
befeſtigteEiſenſtäbeſtel
lendieQuerſtützendar,
und dasBoot iſ

t

bis
aufeinigenBallaſtund
Proviantſeefertig,
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Wir kommenend
lichzu derSeeledes
Schiffes,zuderMa
ſchine,welcheihrer
ſeits einen außer
ordentlichenTriumph
derTechnikund ein -
ganzneuesSyſtem
der Schiffsmaſchinen
darſtellt.Die Ma
ſchineindizirt9500
Pferdekräfte.Sie iſ

t

fünfcylinderigundar
beitetmit Triple-Ex
panſion. Die An
ordnungderCylinder

iſ
t

höchſtſinnreich,
und zwar derartig,
daßdiebeidenHoch
druckeylinder,deren
jeder einenDurch
meſſervon322 Zoll
zeigt,auf denNie
derdruckeylindern(85
Zoll Durchmeſſer)
ruhenundmitdenletz
terengemeinſameKol
benführungsſtangen
haben. Der fünfte
Cylindermit68Zoll
Durchmeſſerſtehtzwi
ſchenbeidenPaaren.
DerDampfwird e

r

zeugtdurchſechs c
y

lindriſcheDoppelkeſſel
mit ſechsunddreißig
Feuerungen.Vonder
Hauptmaſchineaus
werdenzugleichdie
beidenelektriſchenMa
ſchinen,dieDampf
heizung und die
Dampfwindenverſorgt.Der Maſchinenraumſelbſtbietetdas
Bild einerwahrenWerkſtättedesVulkanundniemandkann
ſichhier desGefühlsvon Ehrfurchtvor demſchaffenden
Menſchengeiſtverſchließen,wennmanſieht,wiedurchdenDruck
eineskleinenHebelsvielehundertevonZentnernin Bewegung
geſetztoderzumStillſtandgebrachtwerden,wie d

ie unzähligen
Teileineinandergreifen,wiedieglänzendenStahlmaſſendem
Wink derMenſchenhandgehorchen.Von derMaſchineaus
führt ein mannshohergewölbterTunnel, welcherdieWelle
birgt, zu derdasSchifftreibenden24 Fuß hohenSchraube

Der„erſteSalon“.

ausManganbronze.Bei einemnormalenDampfdruckvon
150 Pfund auf denQuadratzollderKolbenoberflächemacht
dieSchraubeetwaſiebenundſechzigUmdrehungenin derMinute
undverleihtdemSchiffeinedurchſchnittlicheGeſchwindigkeit
von182 Meilen, b

e
i

derProbefahrterzieltedasſelbeſogar
19,46Meilen in derStunde. Die BemannungdesSchiffes
beſtehtaus 210 Seeleuten,Maſchiniſtenund Heizern;die
WohnräumederMannſchaftbefindenſichganz im Vorderteil
desSchiffes,diederOffiziereaufdemHauptdeckunterdem
Promenadendeck.– Wir könntennundenLeſernoch in die

-

1888(Bd. 60).
Seitvertreib.Gemäldevon V

.

G
. Stiepevich.

mächtigenKüchen
räume,in dieBäckerei,
SchlächtereiundKon
ditoreides Schiffes
führen,könntenmit
ihm die mächtigen
Provianträume,die
Giskellerunddenmit
denbeſtenStoffenge
fülltenFlaſchenkeller
durchwandern,könn
ten ihn aufmerkſam
machenaufdieaußer
ordentlichſinnreiche
Einrichtungdes
Dampffeuersundder
unzähligenderSicher
heitdesSchiffes,der
Kontrolleüberſeinen
Lauf dienendenMa
ſchinerien,wir könn
tenihnendlichin den
ſchwarzenSchlundder
rieſigenKohlenbunker
wie in denSchacht
einesBergwerkshin
abführenund ihm
die Kleinigkeitvon
25,000ZentnerKoh
lenzeigen,welchedie
Lahnfür eineeinzige
ReiſevonBremennach
New-)orkmitnehmen
muß, oder in die
rieſigenfür dieAuf
nahmeder Ladung
beſtimmtenRäume,
welchemitLeichtigkeit
60,000Zentnerfa
ſen,aber e
s mögemit
derbloßenAndeutung
deſſengenugſein.

Die Lahn ſtellt gegenwärtigdas ſchönſteSchiffdar,
welchesüberhauptdenOzeanbefährt; a

n Schnelligkeitkommen
ihr nur zweiengliſcheSchiffederCunardliniegleich.Keine
RhedereiderWelt aberdarf ſich rühmen,neunSchnell
dampfervongleichemTypusundannäherndgleicherSchnellig
keit zu beſitzenwie derNorddeutſcheLloyd, undwohl darf
Deutſchlandſtolzdaraufſein, dieſeSchiffahrtsgeſellſchaftund
durch ſi

e
denerſtenRang in derPaſſagierſchiffahrtzu beſitzen.
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Die Aſtralbraut.
Ä0Uelle
VDI

Karl Hecker.
(Schluß.)

S;terling hatteohnealle theoretiſchen
Vorkenntniſſeunddemgemäßauch
ohne bewußteAbſicht zu ſeiner
größtenUeberraſchungganz äh3
liche praktiſcheErfolge aufzu
weiſenwieBrückner;aucher be
gannein gewiſſesSyſtemin den
Erſcheinungendes ſogenannten

Zufalls zu wittern. Ein Streit wie der, welcher

d
ie

Freundſchaftderbeideneinſtgetrennthatte,wäre
heute ſchonunmöglichgeweſenoder dochjedenfalls
raſch zu BrücknersGunſtenentſchiedenworden. Das
ſah Sterling wohl ein, e

r

war o
ft

nahedaran, e
s

demandernreumütig zu geſtehen,denndasBewuß
ſein ſeinesUnrechtsvon damals beſchämteihn. E

r
war auchnichtmehr ſo mißtrauiſchgegenBrückner,
ſeit e

r

dieſenmehrmit demFreifräuleinvonderPlatte
beſchäftigtſah. Ja – ſo ſchwer'sauch zu begreifen

zu ſein ſchien – ſie war immerhin ein geſcheites,
vielbeleſenes,unterhaltendesMädchen – undBrücf
ner, der Mann von Geiſt, der ſo wenig auf
Aeußerlichkeitengab, immerdas Unerwartete,Ull
gewöhnlichebevorzugte,alles andersmachtewie d

ie

Mehrheit, dieſer zum Trotz – der Mann von
Grundſätzen,denendesFreifräuleins pekuniäreLage
keineswegswiderſprach. . . Bei dieſemGedanken
erröteteSterling. – Was war dennüberhauptnoch
unmöglich? Mochte e

s

ſein Glück ſein! Er, Ster
ling, gönnte e

s

ihm von Herzen.
Das war aber einegefährlicheTäuſchung, der

ſichSterling d
a hingab, begründetnur durch d
ie

weiſenVorſätzeBrückners,der nunmehrſeineAſtral
organeins Gefechtführte.
Im Haus Marten fand allwöchentlichwährend

der Saiſon ein ſogenannter„Thee“ ſtatt. Unter
dem anſpruchsloſenTitel verbargſichein reichbe
ſetztesBuffet mit den auserleſenſtenSpeiſen und
Getränkenaller Art. Um dieſen gaſtronomiſchen
MittelpunktgruppirtenſichGeſellſchaftsſpiele,Tanz,
Muſik, Konverſationwie Kriſtalle um einenfeſten
Kern.
Die heutezufällig etwaswenigerzahlreicheGe

ſellſchafthatte ſich teils a
n

die Spieltiſchegeſetzt,
teils promenirte ſi

e plauderndund rauchend in dem
prachtvollenWintergartenund den anſtoßendenGe
mächern. Sterling und Gabriele ſaßen vor dem
Flügel im Salon. Letztererwar, wie das ganze
Haus, aufs reichſteausgeſtattet.SeideneTapeten
decktendie Wände, von denendie Kunſtwerkealter
und neuerMeiſter ſtimmungsvollauf denBeſchauer
herabblickten;koſtbareBronzen, Nippesgegenſtände,
marmorneund elfenbeinerneKunſtwerkeſtandenauf
Tiſchen,Konſolen und Pfeilern herum; Prachtwerke
Albums, Mappen mit Photographienund Stichen
lagenzur Anſichtauf oder lehntenauf kunſtvollge
ſchnitztenStaffeleien; weichgepolſterteMöbel von
jeder Form und Größe bildeten in maleriſchem
Durcheinanderein Chaos von Farben undStoffen;
ſchwereSammetportièrenerſetztendie Thüren, dicke
Smyrnateppichedämpftendas GeräuſchderSchritte.
Auf demKamin tickteeine Pendüle. Das Ziffer
blatt war in eineKugel von Lapislazuli eingefügt,
die,mit goldenenSternenbeſät,dasHimmelsgewölbe
darſtellte,und währendSaturn auf der einenSeite
lauerndüber denGang der Stunden wachte,ſchien
ein Amor, der in nachläſſigerHaltung, ſeinePfeile
ſchärfend,daraufhockte,denPendelſchwungmit einem
Fußtritt beſchleunigenzu wollen, was ihm Saturn
mit erhobenemFinger verbot.
Der Flügel, ein Steinway von wunderbarer

Klangfülle, ſtand quer übereinerEckedesGemachs;
denWinkel füllten tropiſcheTopfpflanzen, darüber
hing ein venetianiſcherSpiegel, der das Bild der
Spielendenzurückwarf,als o

b

ſi
e

aus einemHain
von Palmen, Lorbeerenund Azaleenhervorblickten.
Zu beidenSeiten der Klaviatur branntenzweikleine
Lampen, derenkugelförmigesGlas das Licht durch
einekreisrundeOeffnungauf das Notenpultlenkte.

A
n

dem großen Kronleuchterwaren zwar alle

|/

Flammen entzündet,aber doch ſo herabgedämpft,
daß das beliebteHelldunkeldenRaum erfüllte, und,
einzelnesbeſchattend,anderesgrellhervorhebend, d

ie

Wirkung des Ganzen verſtärkte.
Das Stück,welchesGabriele undSterling heute

vierhändigſpielten,war einesder ſchwierigſtenihres
Repertoires. Es war zudem nicht genügendein
geübtundwolltetrotzverſchiedentlicherWiederholungen
nicht klappen. War e

s

dieſem oder auch einem
andernUmſtandzuzuſchreiben,daß ſich alle Muſik
freundeaus demSalon entfernthatten, genug, e

s

war ſo
.

Selbſt Helenevon derPlatte, welchebis
her d

ie

Notenblättergewendet,hatteſich auf einen
Augenblickzurückgezogen.
Dieſen AugenblickbenützteBrückner zu ſeinem

erſtenaſtralenExperiment. Man mußzugeben,daß

e
r

ſich kaumeinengünſtigerenwählen konnte. Die
Einſamkeit, d

ie gedämpfteBeleuchtung,das Spiel –

Ohne ſelbſt muſikaliſch zu ſein, wußteBrücknerdoch

d
ie

Muſik als das wirkſamſte Steigerungsmittel
ſomnambulerZuſtändewohl zu ſchätzen.

E
r

hatte ſichganz leiſe in denSalon geſchlichen
und von denSpielendenunbemerkt in derenRücken,
dichtbeimEingang, auf einemniederenStuhl à la

Pompadour Platz genommen.Die Entfernungvom
Flügel mochte in der Luftlinie immerhin drei bis
vier Meter betragen.
Nachdem e

r

ſich in jenen Traumzuſtand, der
jederAſtraläußerungvorhergehtund ſi

e begleitet, –

denn die Seele befindetſich ja auswärts dabei–
verſetzthatte, erhob e

r langſam ſeinenrechtenArm
und gab ihm diejenigeRichtung, in welcherſich
Gabrielens nur zeitweiſebeimSpiel beteiligteHand
befand. Sie hing, als der Verſuchbegann, eben
zwanglos am Stuhl herab, um ſich im nächſten
Augenblickwieder zu wuchtigemAnſchlag zu erheben.
Dieſe wechſelndeStellung war wenigergünſtig.
TrotzdemglaubteBrücknerſchonbeimAusrecken

ſeines irdiſchenArms eineWirkung zu beobachten.
Das Spiel ſchienihm, obwohl e

r,

wie geſagt,wenig
davonverſtand,ſchleppender im Zeitmaß, derRhyth
mus häufigerunterbrochen zu werden,als e

s
in der

Abſichtdes Komponiſtenlag. Eine Täuſchungwar
dabei immerhinnichtausgeſchloſſen.

«

Wie aberward ihm, als e
r

nun das entſprechende
Aſtralgliedverlängerte! Er ſah e

s wachſen,wachſen,
wie man die Puppen im Zirkus wachſenſieht, ſah

e
s Tiſche, Stühle, Bronzen und Staffeleiendurch

dringen, als o
b

ſi
e

eitel Luft wären; und jetzt–
jetztwar e

s

am Ziel.

e

GabrielensHand jedochwar jetzt geradenicht
ſichtbar,irgendwo in den Falten ihres ſeidenenGe
wands verborgen. Wieder ein erſchwerenderUm
ſtand! Aber gleichviel, die Aſtralhand ſuchteihre
irdiſcheSchweſter,fand ſi

e

und– ein ſanfterDruck
NUW–
Das Spiel brachjäh ab. Gabriele zog heftig,

als o
b

ſi
e

ein glühendesEiſen berührt hätte, die
Hand zurückund erhobſich in derallergrößtenVer
wirrung.

BrücknerbereuteſchierſeineThat; e
r

wußte in

der erſtenVerlegenheitgar nicht, was e
r

mit der
Aſtralhand anfangenſollte, denn e
r

hattevergeſſen,
daß ſi
e

unſichtbarwar für jedenDritten. Sie war's
ſelbſt für ihn jetztund demnachauchfür Gabrielen.
„Es geht nicht heute. Sie ſind nichtbei der

Sache, Herr von Sterling,“ ſagte dieſe zu ihrem
Partner, der ſprachloswie ein armer Sünder da
ſtand undoffenbarnichtwußte,was e

r

davondenken
ſolle. Sodann auf Brücknerzueilend,der ſichgleich
falls erhobenhatte,äußerteſie: „Man merktwohl,
Herr Lieutenant, daß Sie kein großerMuſikkenner
ſind, ſonſt hättenSie unſer Spiel nicht ſo lange
geduldigmit angehört.“ s

„Ich bin erſteinenAugenblickhier,meingnädiges
Fräulein,“ erwiderteBrückner,„und habedabeige
träumt, ſehr ſchöngeträumt.“
„Wirklich? Sie habendabeigeſchlafen?Darf

ic
h

das glauben?“ fragte ſi
e

mit ängſtlichemBlick.
„Geſchlafennicht,meinFräulein, nur geträumt.“
Ah, ſi

e

hatte ihn durchſchaut, e
s

war kein
Zweifel mehrmöglich!
„Aber wo bleibt dennHelenchen?“rief ſi

e plötz
lich, als o

b

ſi
e

d
ie

Freundin jetzterſt vermiſſe.
Das Freifräulein trat auf den Ruf ganz b

e

ſtürzt ins Zimmer. Sie war ſichermit beeinflußt,

„Seid ihr endlich fertig mit eurem dummen
Spiel?“ fragte ſi

e

mit erzwungenerGleichgiltigkeit,
„Ich war im Wintergarten. Der Vollmond ſcheint
durch d

ie Glasſcheiben, d
ie

Fontäne plätſchert, d
ie

Blumen duften; e
s

iſ
t
ſo ſchön, ſo himmliſchdraußen

wie in einer Sommernacht. Darf ic
h

um Ihren
Arm bitten,Herr von Brückner?“
„Ach ja, da wollen wir hin,“ ſtimmte ihr

Gabriele bei; „es iſ
t ja ſchwül hier, zum Erſticken,

und mir iſ
t ganzwirr im Kopf von demGeklimper.“

Damit nahm ſi
e Sterlings Arm, undBrücknerblieb

nichtsübrig, als den ſeinigendemFreifräulein zur
Verfügung zu ſtellen, das ihn für den Reſt des
Abends nichtwieder losließ.
Es war eine gerechteStrafe für ihn, denn

offenbarwar e
r

zu weit gegangen.Helenevon der
Platte entführte ihn mit Abſicht, damit e

r

nicht
durch weitereBeeinfluſſung die Freundin vor der
Geſellſchaftkompromittire. Das ſchienzwar nicht
ihr Geſpräch,denn ſi

e ſprachjetztvon Schiller und
Goethe, wohl aber der Umſtand zu beſtätigen,daß

ſi
e

Brücknerſtets in denjenigenTeilen desWinter
gartens herumlotſte, in welchenſichSterling und
Gabriele geradenichtbefanden.
Aber wenn e

r

Gabrielen auchnichtſah, ſo hatte

e
r doch,dankHelenensſonſtigengutenEigenſchaften,

volle Muße, wenigſtensmit den Gedankenbei ihr

zu ſein. Nachdemdas Freifräulein dieerſteStrophe
von GoethesLied „An den Mond“:

„FülleſtwiederBuſchundThal
Still mitNebelglanz,
Löſeſtendlichaucheinmal
MeineSeeleganz – “

deklamirt und daran die Frage geknüpft hatte:
„Sagt von Goethedas nichtwunderſchön?Finden
Sie nichtauch,Herr von Brückner?“, ſo genügteihr
ein einfaches:„Gewiß, mein gnädigesFräulein,“
um die übrigen neun Strophen des Gedichtsohne
weitereUnterbrechungfrei nachdemOriginal vor
zutragen. Im Vertrauen hierauf gab ihr Brückner
auf alles, was ſi

e

ſonſtvorbrachte,ohneviel darauf

zu achten, immerdieſelbeAntwort: „Gewiß, mein
gnädigesFräulein!“, und ſi
e

ſchienzufriedendamit.
Nicht weniger zufrieden aber ſchien ſi
e

beim
nächſten„Thee“ mit Sterling.
An dieſem Abend zeigte Gabriele nicht die

mindeſteLuſt zumvierhändigenKlavierſpiel, dagegen
brachſichHelenensGefühlsüberſchuß in TönenBahn.
Sie ſang verſchiedeneſentimentaleVolkslieder, unter
anderendas Koſchat'ſche„Verlaſſen, verlaſſen, ver
laſſen bin i“ und „Jede Schwalb baut ihr Neſt“.
Sterling begleiteteſie. Der Salon leerte ſich ſo

raſchwie das letztemal,BrücknerundGabrielewaren
ſchließlichdie einzigen Zuhörer; ſi

e applaudirten
aus Artigkeit. Aber Sterling geberdeteſich nach
jederStrophe wie ein Wahnſinniger; e

r

fuhr auf
demStuhl herum und konntenichtgenugkriegen.
„Ach, bitte, Fräulein Helene, nocheins! Das iſ

t

ſo ſchön, ſo ergreifend!“rief er, und dabeihatte
ſein Geſicht einen ganz verklärtenAusdruck, und
Thränen ſchwammenihm in den Augen.
BrücknerkonntedieſeBegeiſterungſchlechterdings

nichtbegreifen. Er war allerdingsgar nichtmuſi
kaliſch,Sterling war e

s

nachſeinerAnſicht in hohem
Maß. Die Muſik übte einen ſtarkenZauber auch
auf Nichtſpiritiſten,die etwas davonverſtanden,das
wußte e

r

wohl. Wie oft hatte e
r

e
s

von Fanatikern
gehört,daß eineKünſtlerin, die ihm ſelbſtwenigbe
gehrenswertſchien, ſich für jene, während ſi

e ſang
oderſpielte, in eineSchönheitallererſtenRangs ver
wandelte,daß ſi

e

ſichverjüngte,vergeiſtigteundGott
weiß was ſonſt noch. Er hatte e

s ebenſowenigbe
greifenkönnen. Sollte Sterling zu der Sorte ge
hören?– Sterling war, auchdas wußteBrückner,
oderglaubte e

s
zu wiſſen, im allgemeineneineweiche,

einelyriſcheNatur; nur in demeinenPunkt, in dem
Streit mit ihm hatte e

r

ſichhartnäckigerwieſen;das
war's ja gerade,was Brückner ſo ſehrverdroß. Aber
ſonſt – wer's einigermaßengeſchicktund energiſch
angriff, der hatte ihn in der Taſche. Dem Frei
fräulein von der Platte war das ſchonzuzutrauen.
Sie hatte zwar kein Geld, – diesmal war es

Brückner,der errötete,– aber, aber– nein, er

konnt'sdochnichtbegreifen.
Der weitereVerlauf der Dinge ſchienindeſſen

ſeinenVerdacht zu beſtätigen.Gabriele hatteheute
nur Augen und Ohren für ihn, ſi

e ſoupirtemit



„W641 Aeber Land und Neer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung. 867

ihm, ſi
e

führte ihn abſeits vondenanderen in trau
liche Plaudereckenund ſprach über d

ie

ernſteſten
Dinge mit ihm, über Freundſchaft, Liebe, Glück
und andereGlaswaren.
Ebenſo feſt blieb Helene von der Platte a

n

Sterling gebannt, oder e
r

a
n

ſi
e
.

Wenn ſich d
ie

Paare ſtreiften – eine beſondereVorſicht war ja

bei Sterling nicht geboten – ſo grüßten ſich die
Freundinnen lächelndmit vielſagendemBlick, und
auchSterling und Brückner tauſchtenein Zeichen
herzlichenEinverſtändniſſes,gerade ſ

o
,

als o
b jeder

dem andern ſein Glück gönnte und ſich darüber
freute.
„Helene iſ

t

ein herrlichesGeſchöpf,“ fing dann
wohl Gabriele an. „Nur wer ſi

e

ſo nah kennt
wie ich, weiß ihre Vorzüge ganz z

u ſchätzen,denn

ſi
e

iſ
t

zu beſcheiden.Aber a
n

Treue des Herzens,

a
n

Tiefe desGemüts, a
n

Verſtandundkünſtleriſcher
Begabung iſ

t

ſi
e jeder andernüberlegen,ein Edel

fräulein vomalten, echtenSchlag. Sie würdeeinen
Mann ſehr glücklichmachen.“
Brückner blieb kaumetwas anderesübrig, als

zuzuſtimmen. So hatte e
r

alſo doch richtig ver
mutet! Um ſo beſſer, d

a

brauchte e
r

ſich weiter
keineVorwürfe zu machen.
Gabrielens Verhalten wurde a

n

dieſemAbend
ſehr bemerkt. Selbſt Brückner fand, daß ſi

e

e
s

etwas auffallendmache.War e
s

derNachhallſeiner
jüngſtenAſtralwirkung, oder hatte e

r

inzwiſchentrotz
ſeiner guten Vorſätze durch unbewußteSuggeſtion

das Feuer zu ſtark geſchürt? Vielleichtfürchtete ſi
e

auchjene überſinnlichenFernwirkungen,die ſi
e

ſtets
aller Faſſung beraubten, und hielt ihn deshalb in

ihrer Nähe. J

Obwohl e
r

ſich nachſeinemerſtenAſtralverſuch
ſelbſt ſagen mußte, daß e

r

hier mit einer äußerſt
gefährlichenWaffe manipulire, konnte e

r

dochnicht
umhin, das Experimentbei einer andernGelegen

heit zu wiederholen.
Es geſchahdies bei einemgrößerenDiner im

Hauſe ſeines Oberſten, zu dem auchSterling ge

laden war. Der letzterehatte Gabriele z
u Tiſch

geführt, Brückner ſaß ihnen ſchräg gegenüberam
andernEnde der ziemlichlangen Tafel.
Mit Rückſichtauf die Geſellſchaft– es waren im

ganzenvierzehnPerſonen– dachteBrücknerdiskreter
vorzugehen,wenn e

r

diesmal anſtattauf Gabrielens
Hand, auf ihre Fußſpitzeeinwirke. Die Schwierig

keitbeſtandnur darin, daß das entſprechendeAſtral
glied auf ſeinemWeg diemehroderwenigerempfind

lichen Beine verſchiedenerHerren und Damen z
u

paſſirenhatte.
Die Wirkung war eine geradezuverblüffende.
Einmal ſtieß der Diener, welcherebenzwiſchen

Sterling und Gabriele Ananasgefrorenesſervirte,

einen Schmerzenslautaus; ſodann zuckteGabriele
zuſammen,ward hochrotund ließ den Löffel, mit
dem ſi

e

ebenvon demGefrorenenſchöpfte,klirrend

zu Boden fallen; drittens goßSterling ſeinerNach
barin zur andernSeite denInhalt einesChampagner

kelchsaufs Kleid, und endlichfühlteBrücknergleich
zeitigden ſanften Druck einerHand, die die ſeinige
flüchtigberührte.
Ganz erſchrockenwandte e

r

ſichnachſeinerDame
Um, e

s

war natürlich das Freifräulein von der
Platte. Sie lächeltemild und verſtändnisvoll.
Jetzt erſt bemerkteBrückner, daß e

r,

vermutlich

in der HeftigkeitſeinerWillenskonzentration,ſeinen
irdiſchenFuß auf den ihrigen geſetzthatte.
„Bitte tauſendmalum Entſchuldigung,“ſtammelte

e
r
in der höchſtenVerlegenheit.

„O, bitte,“ lächeltedas Freifräulein, und ſi
e

war a
n

dieſemTag von einer Liebenswürdigkeit,

Wie e
r

ſi
e

nie zuvor geſehenhatte.
Dagegen brauchteGabriele längere Zeit, ſich

Von ihremSchreck zu erholen. Ihr Auge ſchweifte
ängſtlichflehendüber den Tiſch zu ihm hinüber.
Sterlings andereNachbarin hatte ſich entrüſtet

erhobenund in die Garderobezurückgezogen.Die
Oberſtin folgte ihr dahin mit einernaſſenServiette,

der Oberſt erteilte ſeinemDiener einen Verweis,
kurz, d

ie ganzeGemütlichkeitwar geſtört. Nur das
Freifräulein von der Platte lächelteglückſelig, das
guteMädchen! Brückner aber nahm ſich beſtimmt
Vor, mitRückſichtauf dengutenRuf ſeinerkünftigen
Braut, von nun a

n

n
ie

mehr vor Zeugen zu e
x

perimentiren,und e
r

hielt Wort.

abweſendherumſtolperte.

Was jetzt noch zu erledigenwar, das beſorgte

e
r

in voller aſtraler Perſon aus der Ferne und in

Stunden, wo e
r

Gabrielen allein oder dochnur im

Kreiſe ihrer nächſtenAngehörigenvermutenkonnte.
Wo ſeine irdiſcheHülle ſich auch befindenmochte,

ſein Aſtralleib hattealle Hände voll z
u thun. An

Gabriele war nichtmehr zu zweifeln, zunächſtalſo
galt es, ſich der Zuſtimmung ihrer Eltern zu ver
ſichern. Hiezuhätte e

s

nur einerWillensübertragung
bedurft, allein Brückner ſandte, unnder Form z

u

genügen,ſeinenDoppelgängeraus. Dieſer ſtattete
auch,abererſtnachdemdieEltern jubelndzugeſtimmt,

der Braut täglichvertraulicheBeſucheab.
O, e

s

waren reizendeStunden vor demKamin,

wenn der hartnäckigimmer wiederkehrendeWinter
Schneeflockengegen die Fenſter warf. Brückner
dachtenicht daran, ihm, wie e

r ja wohl gekonnt
hätte, ſein mürriſchesHandwerk zu legen; e

s

war

ja nur gemütlicher ſo
.

Im Kamin kniſtertedas
Feuer, und der kleineAmor, Saturns erhobenem
Zeigefingerzum Trotz, ſtieß den Pendel und rückte
die Zeiger, daß die Zeit nur ſo flog.

Und des Abends im Wintergarten, wenn der
Mond durchdieScheibenſchien,dieFontäneplätſcherte,

die Blumen dufteten, unter Lorbeer und Myrten,

welcheRomantik der Liebe!
Brückner,der aſtraleBrückner,genoßdas alles,

während der irdiſche träumend z
u Hauſe ſaß oder

auch in Exerzierhäuſern und Wachſtubengeiſtes
Jener beſorgteauchdie

tauſenderleiAufmerkſamkeiten,welcheein Bräutigam

ſeiner Braut ſchuldet, als d
a

ſind Verſe, Blumen,

Juwelen und andere ſinnige Geſchenke. Gabriele
mußte ſchon einen ganzenVorrat davon beſitzen.
Ja, es war eine ſchöneZeit, und Brücknerhatte
ein volles Recht, das Dichterwortmit einer kleinen
Variation auf ſi

e

anzuwenden:
„Ach,daß ſi

e ewiggrünenbliebe,
Die ſchöneZeitaſtralerLiebe!“

Aber e
s

kann ja nicht ewig ſo bleiben. Der
Frühling gewann's endlichüber ſeinen grämlichen
Widerpart, und die Geſellſchaftſchickteſichan, die
Bilanz ihrer winterlichenVergnügungen z

u ziehen.
Zwei Paare hatten ſchon offiziell ihre Verlobung
angezeigt,auchGabriele Marten konntenicht ewig

Aſtralbraut bleiben.
Es war a

n

einemſtrahlendenSonntagmorgen

im WonnemonatMai, als LieutenantBrückner,der
irdiſcheBrückner,den Degenumſchnallte,den Helm
aufs Haupt ſtülpte und denWeg zumHaus Marten,
einſchlug.
Unterwegshatte e

r einigebeängſtigendeViſionen.
Der verwitweteGeneral, heißt das natürlichſein

Doppelgänger,begegneteihm. Brücknergrüßtevor
ſchriftsmäßig, jener aber drückteihm leutſelig die
Rechte. Dabei hielt e

r

mit derLinkenetwasempor,

das einemKorb ſehr ähnlichſah. Ein teufliſches
Lachen,und der Spuk verſchwand.
Gleich darauf ſchien e

s Brückner, als o
b

ein
winzigesweißesWölkchen,das einzige,das droben
am lichtblauenHimmel umherſegelte,ſich allmälich
verdunkleundgleichfallsdieGeſtalt einesKorbs an
nehme. Leutemit Körben undKörbchenbegegneten

ihm auf Schritt und Tritt, und ſo natürlich dies
auch a

n

demwunderſchönenFrühlingsmorgenwar,

ſtörte e
s

ihn doch. Ein altes Weib, das ihm aus
ihrem Korb Maiglöckchenzum Kauf anbot, wies e

r

barſchzurück.
Kurz, e
r ſpürte fremdeGeiſter um ſeinenWeg,

einen andern Willen, der den ſeinigen z
u beein
fluſſen ſtrebte. War e
s

der eines Feindes, eines
Rivalen, Sterlings vielleicht. . . Nein doch, der
war ja viel zu ſtumpf. Blieb alſo nur jener ab
geblitzteGeneral.
Aber, alle Subordination ſonſt in Ehren, in der

Kaſerne,auf demExerzierplatz,nur nichtauf aſtralem
Gebiet. Brücknerwollte ſichnichtbeeinfluſſenlaſſen.
Nie hatte e

r

ſeiner vollen Energie ſo bedurft, wie
heute. Galt e

s

doch heute für ihn, den Schleier

zu lüften und die Frucht zu pflücken,die e
r jenen

indiſchenFakiren gleich vom winzigenSamenkorn
heraus entwickeltund großgezogenhatte.
„Nur um Gottes willen heute keineZerſplitte

rung!“ ſagte e
r ſich, und dochmiſchteſich immer

wieder jener fremdeStörenfried darein. Erſt im

Hausflur gelang's ihm nachhartem Kampf, den
Läſtigen völlig abzuſchütteln.

heit“ beruhen.
viel man bis jetzterforſchthat, vor in entſcheidenden

Entſchloſſenſtieg e
r

d
ie

mitTeppichenbelegteTreppe
empor. Sie wartete ja auf ihn ſehnend,ungeduldig,

wie nur d
ie

Liebewartet. Sie war ja natürlichoder
vielmehr übernatürlichauf alles vorbereitet;alles
war vorher beſtimmtbis auf die Stunde ſeines
Kommens, und ein Blick auf d

ie

Uhr überzeugte
ihn, daß e

s ſogar ſchonzehnMinuten drüber ſei.
Nun harrten ſi

e

ſeinerdrinnen im Salon, die
Eltern zumSegen bereitundGabriele, vorerſt noch
ſeine Aſtralbraut, die holdſeligeGabriele, bald nun
ſeinWeib, hochklopfendenHerzens,die ſchönenAugen

bald nachder Uhr auf demKamin, bald nachder
Thürportière gerichtet. Warum zögerte e

r

nur ſo

lang? War ihm ein Unglückzugeſtoßen?Warum
kam e

r

nicht? So fragtendieſeAugen, und mit
jeder Sekunde, die verſtrich, fragten ſie's banger

und dringender. Wie ihr Buſen ſich ſtürmiſchhob
und ſenkte, ihre Wangen glühten, die ganzeſtolze,

ſchlankeGeſtalt von Fieberſchauernerbebte! Wie

ſi
e

bei jedemGeräuſchzuſammenzuckte:„Iſt er's?“
Sie konnt' e

s ja kaumerwarten, bis ſi
e

a
n

ſeine
Bruſt ſank und ihm's mit heißemKuß beſiegelte,

das ſüße Geſtändnis: „Dein, ewig Dein!“ –

Nein, länger durfte e
r

ſi
e

nichtwarten laſſen;

e
r griff nachdemKlingelzug, d
a

kamihm ein letzter
Skrupel ganz eigentümlicherArt.
Die ſchwer feſtzuſtellendeGrenze zwiſchenbe

wußter, willkürlicherundunbewußter,unwillkürlicher
Einwirkung hatte ihm früher ſchonSorgen gemacht.

Auch aſtrale Erſcheinungenerfolgtenoft, ohnedaß
der ſo Erſcheinende,heißt das ſein ſeelenloſes,nur
nochvomGehirn gelenktes„Ich“, eineAhnung da
von hatte. So zum Beiſpiel ſtieß Goetheauf dem
Weg von Seſenheim nach Straßburg ganz un
vermutetauf ſeineneigenenDoppelgänger,wie e

r

ſelbſt erzählt, und die neuereſpiritiſtiſcheLiteratur
kenntnochganz andereFälle dieſerArt, welchenicht
nur großenPoeten, ſondern auch ganz nüchternen
kleinerenLeutenbegegnetſind, nichtauf „Wahrheit
und Dichtung“, ſondern ausſchließlichauf „Wahr

Solche Erſcheinungenkommen, ſo

Lebensmomenten,in ſchwerenKrankheiten,kurz vor
dem Tod, im Augenblickgroßer Entſchlüſſe, bei
heftiger, ſehnſüchtigerErregung des Betreffenden,

der ſich oder einemandernerſcheint.
Nun war aber derMomentfür BrücknersLeben

ein entſcheidender,e
s

war ein großerEntſchluß,den

e
r

auszuführen im Begriff ſtand, und e
r

befandſich
infolge dervorhergegangenenBetrachtung in heftiger,
ſehnſüchtigerErregung; der Schweiß perlte ihm auf
der Stirn, ſeine Pulſe flogen, ſeinHerz ſchlugzum
Zerſpringen. Drei der vorerwähntenBedingungen

trafen alſo für ihn zu.
Wie, wenn ihm nun ſein Doppelgänger,freilich

nur Gabrielen, der Eingeweihten, ſichtbar, zuvor
gekommenwar, wenn e

r ſelbſt, der irdiſcheBrückner,

drinnen mit dem aſtralen zuſammenſtieß? Welche
Verlegenheit! WelcheVerwirrung! Von den mög

lichenVerwechslungengar nicht zu ſprechen.

Es ging ihm ſchierwie demGoetheſchenZauber
lehrling. Den Geiſt, den e

r

unbewußtgerufen
hatte, mußte e

r

erſt los werden. Ein Glück, daß
ihm das einfiel! Er mußte ſich erſt beruhigen,

ſeineGedankenauf andere,gleichgiltige,wenigerbe
ſtimmte Gegenſtänderichten. E

r

nahm den Helm
ab, zog ſein Taſchentuch,trockneteſich die Stirn
und brachteſeineFriſur in Ordnung, ſtrich ſichden
Schnurrbart, atmetetief und regelmäßig,zählteſeine
Pulsſchläge, ſeine Atemzüge, und dachte a

n

das
Exerzierreglement.
Alles zu ſpät ! Da, hinterdenverhülltenScheiben

der Korridorthüre, vernahm e
r

nicht leiſe Schritte?
Sah e

r

ſi
e

nichtſchon,dieSchattenbilder,diezarten
Umriſſe von Gabrielens Geſtalt und eine andere,

den Helm in der Hand, ſeinenDoppelgänger? Ja,

e
r

ſah ſie, nebelhaftverſchwommen,wie manGeiſter
ſieht. Sie umſchlangenſich, und e

s klangwie ein
Säuſeln von Engelsharfen a

n

ſein irdiſchesOhr,
das ſüße: „Dein, ewig Dein!“ Ja, mehr noch,
Und daswar dasWunderbarſte,was ihm je vorge
kommen, e

r

hörtedenKuß, derjeneWorte beſiegelte.

Das hätte e
r

ſelbſt nicht für möglichgehalten.

O Sterling, verſtockter,armſeligerZweifler!
In demAugenblickſchlugdieKlingel von ſelber

an, eine Geiſterhandöffneteund ſchloßdie Thüre,
Sterling ſtand vor ihm.
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Unglaublich,Sterling! Auch er trug ein feſtlich
Gewand, aucher hielt denHelm in derHand, auch
ihm perlteder Schweiß auf der Stirn, aucher be
fand ſich augenſcheinlichin hochgradigerErregung.
Und um Brückner jedenZweifel an ſeiner realen
Beſchaffenheitzu benehmen,fiel er ihm um den
Hals und rief: „Dein, ewig dein!“
Brückner,der ihn für verrückthielt, ſuchteihn

loszuſchütteln.Jener aber hielt feſt und fuhr fort:
„Weißt Du, was das heißt? Begreifſt Du

denHimmel voll Seligkeit, der in dieſendreiWorten
liegt? Sie iſ

t mein, mein fürs Leben; Gabriele
Marten iſ

t

meineBraut!“
Hier wäreBrücknerunfehlbar zu Bodengeſunken,

wenn ihn Sterling nichtgehaltenhätte.
„Nein, nein!“ rief dieſer. „Jetzt nicht! Brückner,

ſe
i

wiedermein Freund, ſei, was Du mir geweſen!
Brückner, mein Freund, vergiß den alten Zwiſt.

Sterling mußteAtem ſchöpfen, e
r

ließ endlich
BrücknersHals los, aber nur um deſto feſter ſeine
beidenHände zu erfaſſen.
„Und nun,“ ſo ſchloß er, in d

ie

Wirklichkeit
zurückkehrend,etwasruhigerenTones, „nun, Brückner,

d
a jederWiderſpruchzwiſchenuns gehoben,verzeih

mir, ſe
i

wiedermein Freund, mein teurerHerzens
freund! Und zum Beweis deſſenverzichtejetztauf
DeinenDigeſtionsbeſuch,kommmit und ſe

i

dererſte,

d
e
r

mit mir eine Flaſche Sekt trinkt aufs Wohl
meinerBraut, auf eine frohe, ſeligeZukunft.“
BrücknerhattekeineWorte mehr, e

r

hattekaum
mehrGedanken. So viel ſah e

r

indeſſenein, daß
jetzt nicht d

ie

Stunde zu einemVerdauungsbeſuch
für ihn ſei. Da im Hof auchbereits d

ie

Diener
ſchaftzuſammenlief, ſo befeſtigte e
r

ſeine Viſiten
karte,nachdem e
r

zuvor e
in winziges „p
.

f.
“

in d
ie

Eckegekritzelt, a
n

derThürklinkeundfolgteSterling.
Dieſer führteihn in e

in nahegelegenesReſtaurant
und beſtellteChampagner. Von demGeſprächſeines

Du hatteſt ja recht, ic
h

weiß e
s längſt, ic
h

war ein
Thor, ein erbärmlicherThor, daß ic

h

mich nicht
überzeugenließ. Erſt d

a

ic
h

Gabrielen kennen
lernte, fiel mir's wie Schuppenvon denAugen, d

a

erſt merkt'ich, wie recht.Du gehabt,und jederTag,
jedeStunde liefertemir fortan neue,unumſtößliche
Beweiſe. Sieh, eben noch in dieſem Augenblick
dacht' ic

h

a
n

Dich. Daß dochBrückner d
a wäre,

dacht'ich, mein alter treuerFreund! Ich will ihm
mein Unrechtabbitten, e

r

ſoll der erſte ſein, der
mein Glück erfährt, und d

a

ſtehſtDu, wie vom
Himmel geſendet. Ja, es gibt eine überſinnliche
Macht, die in unſer irdiſchesLebenhineinragt,uns
als willenloſeWerkzeugeihrenhöherenZweckenunter
wirft, aber auch die, welche a

n

ſi
e glauben, mit

überirdiſchenKräften ausrüſtet,daß ſi
e

dieGedanken
und Gefühle andererleſen und erraten, ihre Hand
lungen vorher beſtimmenkönnen,daß ſi

e

das Bild

der Entfernten mit dem inneren Auge ſchauen,
ſchöner,verklärter,als ein irdiſchesAug' e

s vermag;
daß ſi

e

in ſolch prophetiſchemSchauen alle Not
und Mühſal dieſerErde vergeſſen,daß nicht Zeit
nochRaum für ſi

e exiſtirt, daß ſie,von denSchlacken
des Staubs befreit, durchkeineSchrankegehemmt,
aller Feſſeln ledig mit den Schwingenihrer Seele
die Himmel ſtreifen, die Muſik der Sphären ver
nehmen,und verklärtenGeiſtern gleich,lebendſchon
einziehendurch die Pforten des Paradieſes. Ja,

e
s gibt ſolcheineMacht, ic
h

ſelbſthabe ſi
e empfunden.

Wie denSaulus einſt auf demWeg von Damaskus
hat ihr himmliſcherStrahl mich berührt und zu

ihrem gläubigenJünger geadelt.Dieſe überſinnliche
Macht, der ic

h

michunterwerfe,die ic
h

anbete,dieſe
unbeſiegbareMacht, die die Geſchickeder Menſchen
lenkt wie die der Geſtirne, dieſeMacht – es iſt

die Liebe!“

Heitere Geſellſchaft.

Freundes behieltBrückner nur Bruchſtücke im Ge
dächtnis. Sterling erläuterteerſt des näherendie
Art ſeiner Bekehrungund that ſeine beſtimmteAb
ſichtkund, alles, was e

r

auf empiriſchemWeg g
e

lernt, nun auchtheoretiſch zu ſtudiren, weshalb e
r

Brücknerum leihweiſe Ueberlaſſungſeiner Bücher
und Zeitſchriftenbat. Ein Weg, den übrigensauch

d
ie Philoſophen empfehlen.

Dann lenkte e
r

wieder– Antworten erwartete

e
r

ſelbſtverſtändlichkeine– auf ſein Glück ein,
ſprach von der Hochzeit, b

e
i

der e
r

natürlichauf
Brücknerals erſtenBrautführer zählte, fragtedieſen
nicht ohne einen Anflug von Ironie nach ſeinen
WünſchenbezüglichderDame, ſprachvondenFreuden
des Eheſtands im allgemeinen,von ſeiner künftigen
Haus- und Lebenseinrichtung,den großenDiners
und den Abenden im Freundeskreisund ſtelltedem
allem d

ie trübſelige Oede des Junggeſellenlebens
entgegen.

Darüber ward eineFlaſche leer, Sterling trank

das meiſtedavon. Währendderzweitenrekapitulirte

e
r alles, was e
r

vorhergeſagt,aber in andererTon
art, wie e

s

d
ie KomponiſtenneuererOpern zu thun

pflegen. Wie deren Zuhörer ſaß Brückner da,
ſtumm, in ſi

ch verſunken,nur mit halbemOhr b
e
i

der Sache.
Als nun aber Sterling, verſchmitztlächelnd,

ſeinenKelch erhob, und plötzlichauf ein neuesMotiv
überſpringend, ſagte: „Und Du, Brückner! Wie
lang willſt Du denn noch dieſes einſame Leben
weiterführen? Verlockt Dich mein Beiſpiel nicht,
bald e

in

Gleiches zu thun? Iſt's dennwahr, was
mir Gabriele ſagt, was ic

h

ſelbſt wohl vermutet,
daß Dein Herz ſchongewählthat? Brückner,mein
Freund, erröte nicht. Wir billigen Deine Wahl,
wir freuen uns ſo herzlichdarüber. Komm, laß
uns anſtoßen! Helenevon der Platte ſoll leben!“
Da erhobſich Brückner.
„Das iſ

t

das letzte,“erwiderteer, „ich muß
nachHauſe.“
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„AllesgehtaufsLand,“ ſeufzetdieholdeGattin
„ichmöchteaucheinmalLandluftſchöpfen!“Da muß
derMannhinaus,mußWohnungſuchen.Mit Mühe
findeter eine,und iſ

t

erſtauntüberdieBeſcheidenheit
ländlicherEinfalt,welched

a glaubt,jederStädtermünzet
ſelberSilberundGold.

EmpfangbeidemvonderKulturnochunbeleckten
EigentümerdergemietetenWohnung.Ein leiſesGruſeln
befälltMutterundTöchter.

Haſtdu, o Menſch,dieGeduldniegeübt,ſo komme
aufsLandundlade im Wirtshausdichtäglichzu Gaſte.
Haſt d

u

hiervierWochengelebt,ſo wirſt d
u

dasgrößte
Wehe,dasdir beſtimmt,ſiegreichertragen.Haſt d

u

eineStundegewartet,ſo kommtſchondieSuppe,nach
nocheinerStundeſiehſt d

u

denBraten,wenndichnicht

e
in gütigerGott in Schlummergelullt.

" ##Ät
/ S/

Nun beginntein OrdnenundPacken,derKoffer
ſechsreichennichtaus, diewechſelvolleToilette in ſich

zu ſchließen.Ein chaotiſchesDurcheinandertreibtden
MannausdemHauſe,umRuhebeieinemSchoppen
undgemütlichenTarock zu ſuchen.

-

ErſteNacht.DieBettenkönntennochhärterſein
Kindergeſchreiaus kräftigenKehlenmit obligaterBe
gleitungderKlagetöneeinerKuh, dermandasKalb
genommen.Doch iſ

t

dieſesderUebelgrößtesnicht,
dies iſ

t

dasRendezvouseinerUnzahlMäuſe

Iſt gekommenderHerbſt, ſo verläßtdasHornvieh
denStall underfreutſichderFreiheitaufWieſeund
Feld. Neugierigbetrachtetdich d

ie

KuhundderStier
occupirthartnäckigdieStraße,undwehe,wennetwas
Rotes e

r

ſchaut.Alſoerging e
s

unſererFamilie,was
zumeiligenSchlußdesLandaufenthaltsführt.

Vier Wochen Landaufenthalt. Originalzeichnungen von Karl Stauber

Vollbepacktgeht e
s

zurBahn, wo dieLokomotive
hinauseilt,demGewühlderdumpfigenStadt zu ent
kommenzu denunverdorbenenKindernderNatur,den
biederenLandbewohnern.

eineMillionFliegen,WeſpenundSchnaken,angelockt
durchdenKuhſtallunddieduftendeMiſtpfütze,zerſtörte
dieſesGlück.

„Ach,was iſ
t
e
s

daheimſo ſchön!“rufenMutter
undTöchter.„Hierkönnenwir unswiedererholenvon

a
ll

denEntbehrungen,dieunsaufdemLande ſo reich
lich zu teilwurden.“Papaberechnet,wasdieStrapaze
gekoſtet,iſ

t

abervergnügt,ſeineFamilievonderManie,
aufsLandgehenzu müſſen,gründlichgeheiltzu ſehen.
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Und erging trotzallerBeſchwörungenSterlings,

d
e
r

d
ie

Flaſcheallein austrinkenmußte. Sterling,

d
e
r

bekehrte, d
e
r

biedere, glücklicheSterling, hatte
von dem, was in ſeinesFreundes Bruſt vorging,
rein nichtsgenterkt.
Als BrücknernachHaus kam, entzündete e

r
in

ſeinemOfen e
in großesFeuer, denn ih
l

fröſtelte
trotzder mildenJahreszeit. E

r

ſchürte e
s mit den

ganzen,ziemlichumfangreichenBeſtand ſeinerſpiri
fiſtiſchenBibliothek. Sterling brauchte ſi

e nicht,der

hatte einen beſſerenLehrmeiſtergehabt a
ls

alle
Philoſophen und Mangnetiſeureund Hypnotiſeure
der Welt. Der war überzeugt,Brücknerjedochder
Myſtik auf ewig verloren.
Wie das knatterteund praſſelte und kniſterte

und krachte,als o
b

tauſendGeiſter, ihren Bann
ſprengend, in dunklenWolkendurchsKamin ſtrebten
Und allmälichward's auchBrücknerwärmerund

freier um die Bruſt.
Draußen war hellerSonnenſchein, d

ie

Glocken
läutetenaus der Kirche, Chorgeſängemiſchtenſich

in den Klang, und wie Fauſt am Oſtermorgen, ſo

konnteauch e
r

von ſich ſagen: „Die Thräne quillt,

d
ie

Erde hat michwieder!“

Kaiſer Friedrich a
ls Kronprinz und ſeine Familie.

(HiezudasBildSeite860.)
%Z

n intereſſantesund feinaufgefaßtesBild desver
ewigtenKaiſersFriedrichin derBlüteſeinerJugend
und im vollenGlückſeinesjungenEheſtandesſind
wir im ſtandeunſerenLeſernhiervorzuführen.Das

Bild ſtammtaus demJahre 1862 unddürfte in London
gemaltſein. E

s zeigtdenKronprinzenFriedrichWilhelm
nebſtGemahlin,ſeinenälteſtenSohn, PrinzWilhelm,den
jetzigenKaiſer, im Altervonetwa22 Jahren, a

n

ſeineMutter
ſichanſchmiegend,welche d

ie

kleinePrinzeſſinCharlotteauf
demSchoßehält. Winterhalterwar zu jenerZeitderHof
malerfaſtallerPotentaten,weil e

r

b
e
i

höchſterEleganzund
großerGraziedesPinſelsſehrlebensvollundähnlichpor
trätirte.DieWinterhalterſchenBilderwerdenſtetsdauernden
WertdurchihregeiſtreicheCharakteriſtikbehalten,und ſo dürfte
auchdas von uns hier reproduzirteFamilienbildaus den
jugendlichenGlückstagendesKaiſersFriedrichAnſpruchauf
allgemeinesIntereſſeerheben,zumal e

s
zu denbeſſerendes

manchmaletwaskonventionellgeſtaltendenKünſtlersgehört.

Heitere Geſellſchaft.

O (HiezudasBildSeite868.)

O Malerei iſt eineſchwereKunſtundgarnichtleichtRS iſ
t e
s,

einenrichtigenEinblick in ihrWeſen zu beF kommen.Das habennämlichzweiliebenswürdigeW
?

jungeDamen,BerthaundTrudelgenannt, zu

ihrernichtgeringenUeberraſchungerfahrenmüſſen.Selbſt
BruderFritz, derStudent,derihnenauf ihrerForſchungs
reiſe zu dieſemZwecktapferbeigeſtanden,war ein wenig
erſtaunt,als endlichdiegewünſchtenAufſchlüſſeerlangtwaren.
Aberleidgethanhat e

s

ſchließlichkeinemderdrei, daß ſi
e

hinterdieSachegekommenwaren.
SchondenTag vorherhattennämlichBruderHans,der
MalerausdemletztenJahrgangderAkademie,undſein in

derGegendumherſtreifenderKollegeDietrich,das bekannte
Landſchaftsgenie,UnterſchiedlichesgemunkeltvoneinerStudien
fahrt in dieWolfsſchluchtauf denganzenTag. Da gäbe

e
s

FelſenausdembeſtenStein undWaſſer,wie e
s

näſſer
ſelbſt im klaſſiſchenGriechenlandnichtvorkäme,undBaum
ſchlagnachHerzensluſt.Und d

a

wollten ſi
e

ſichdiesmal in

einerandernTechnikverſuchen.In welcher? Man drang in

ſie, e
s
zu verraten,unddiebeidenberietenſich, o
b

ſi
e

das
Geheimnisdenn ſo ohneweiterespreisgebenſollten,undge
ſtandenſchließlich, ſi

e

wolltendiesmalFrescomalen. „Al
fresco,“fügten ſi

e

dannhinzu,denndasklangnochetwas
impoſanter.
TrudelundBerthamachtengroßeAugen.Nein, ſo was!
In dieſerGegend ſe

i

dergleichenwohl nochgar niegemalt
worden.BruderFritz aber,derStudent,zogdieAugen
brauenzuſammenundſagtelachend,das ſe

i

eineſehreigen
tümlicheTechnik, d
a

werdemanwohldieFarbenſtatt im

Farbenkaſtenim Korbemitnehmenmüſſen.Aber d
a ſchlug

ihmHansziemlichkräftigauf d
ie

rechteSchulter,während
ihmDietrich,desGleichgewichtshalber,ſeineſchwereFauſt
aufdielinkeSchulterfallenließ. Und ſo ſchwiege
r.

-
DenandernVormittagaberſagte e

r

zu denMädchen:
„Nun,meineDamen,ſeidihr nichtneugierig,aucheinmal

zu ſehen,wiedenndasmitderFreskomalereiiſt, die ja ſo

eigentümlichſein ſoll?“ Selbſtverſtändlichwaren ſi
e

neu
gierig,ganzungeheuerneugierig.„Ei, ſo fahrenwir doch
nachTiſchhinaus in d

ie Wolfsſchlucht,“rief Fritz, „und
malen e

in wenigmit.“ Trudel undBerthaklatſchtenent
zückt in d

ie

Hände. . . undBerthaundTrudelauch.

E
s

wargegenvierUhr, als d
ie

Drei in derWolfsſchlucht
ankamen.Schonvonweitemſahen ſi

e

d
ie

beidenKünſtler,
vollaufbeſchäftigt,auf einemganzſeltſamenStandplaße.
Mitten im Wolfsbachhatten ſi

e

ih
r

Lageraufgeſchlagen,auf
verſtreutenFelsbrocken,und ganzſonderbaresGeräthatten

ſi
e

mit. Sogar e
in

Korbſtandda, e
in

rechtgroßer,ganz,
wieFritzvorhergeſagthatte. Als d

ie

Beiden d
ie

Drei an
kommenſahen,verloren ſi

e

einenAugenblick d
ie Faſſung.

DietrichſetzteſichgeſchwinduntereinenweißenLeinenſchirm
vor eineganzkleineStaffelei,auf der ſichvermutlichdas
„Freskobild“befand.Hans aberfaßteſichraſchund ſah
verhältnismäßigruhig denEreigniſſenentgegen.Aufrecht
ſtand e

r da, in dereinenHanddurchauskeinenPinſel, ſon
derneineCigarre,und in derandernſchwerlicheinePalette,
denn e

r

hatte ſi
e
in derHoſentaſcheſtecken.

„Nunſeht,meineDamen,“hubFritz wie e
in

Cicerone
an, „jetztwill ic

h

euch d
ie

TechnikderFreskomalereierklären.
Wie ih

r

ſeht,ſinddazufeſteMaterialiennötig, d
ie

teils in

Papiergewickeltſind, teils auf Tellernangemachtwerden.
Oel wird dabei nicht verwendet,ſonderneine andere
Flüſſigkeit,welchegoldgelb iſ

t

und a
m

beſten in grünlichen
Flaſchenverwahrtwird. Wieihr ſeht,ſtelltmandieſeFlüſſig
keitvor ihrer Verwendungkalt, eventuellindemman d

ie

Flaſchen in denkühlenWolfsbachhineinſteckt.Uebrigensiſ
t

dieſeFreskotechnikd
ie

leichteſteSachevonderWelt; man e
r

lernt ſi
e

ohne d
ie geringſtenSchwierigkeiten.Auchmir iſ
t

ſi
e ganzgeläufig.“

„So laßdochſehen!“riefenBerthaundTrudelzugleich,
denn ſi

e

hattenniemalsFreskomalenſehen.
„Man macht e

s ſo,“ entgegneteFritz undgriffmit der
einenHandnacheinerSchnitteRoaſtbeef,mit der andern
nacheinerFlaſcheBrauneberger.Herzhaftundmit großer
Geläufigkeitſchlucktee

r
von beidemund ſagtedann: „Das

WortFreskoſtammtnämlich,wie ic
h

mir denke,vomdeut
ſchenVerbum fr

e
. . .“

„Halt!“ riefjedochDietrich ſo energiſch,daß e
r

ihmdas
halbeVerbumabſchnitt.„Alfresco bedeutet im Kühlen;
folglichmalenwir hierthatſächlichalfresco.“
„So!“ ſagteTrudelſehrbefriedigt,etwas ſo Wichtiges

gelernt zu haben,und, auf denInhalt desKorbesdeutend,
„unddaswärenwirklich d

ie Farben,mitdenengemaltwird ?
“

„MeinEhrenwort, ſi
e

ſind's!“riefDietrich,„wenigſtens
mittelbar;dennſobald ic

h

eineſolcheFarbentubegeleerthabe,
fließtmir allesflottervonderHandundalleFarbenwerden
mir farbiger.“
„Dir auch?“fragteTrudeldenandernFreskomaler.
„Mir genauſo,“ entgegnetedieſer. „Doch d

a

ihr ein
mal d

a ſeid,wollenwir euchaucheineLektion in derFresko
technikgeben.Da ſind e

in paar famoſeFelsbrocken,ſetzt
euchundgreiftzu!"
Und ſi

e

ſetztenſichund nahmenihre erſteLektion im

Fresko. Es gingvortrefflich. C
.

Heveſi.

– EineoriginelleBauerngeſchichteerzähltLudwigGang
hofer in demDorfroman„DerUnfried“(Stuttgart,Bonz& Comp.).
AehnlichwieAnzengruberdieöſterreichiſchenBerge, ſo hatGang=
hoferdiebayriſchenAlpen zu ſeinerDomäneauserkorenund in

demfecken,friſchenAufgreifendesStoffeskommte
r

demgenialen
Oeſterreichergleich.DieſerDorfromanſchildertunshöchſtnatu
raliſtiſchunddochpoetiſchdieHaupttypeneinerGemeinde,welche

in demLiebesverhältniszweierſehrungleichenPaareeinegroße
Rolleſpielen.VonaußerordentlicherSchärfederCharakteriſtikſind
deralteBauerPointner,dereinejungeMagdheiratet,undſein
SohnKarli mit ſeinerBrautSani. Zu deneigenartigſtenEr=
ſcheinungenderneuenDorfgeſchichtemußderBygotterin dieſem
Romangerechnetwerden.EinetiefergreifendeGeſtalt iſ

t

auchder
alteKnechtGötz.Farbig,vollMarkundKraft in derSprache,
überraſchendundgeiſtvoll in derLöſungdeskühngeſchürzten
Knotens,darfdieſerRoman zu denbeſtenSchöpfungenderneueſten
LiteraturaufdemGebietederDorfgeſchichtegezähltwerden.DasPublikum,deſſenſindwirſicher,wirdmitunsdarinübereinſtimmen.– Gewandt,lebhaftundgeiſtreichplaudertErnſtWechsler

in ſeinemBuch:„WienerAutoren“überhervorragendeodereigenartigeVertreterderLiteratur in derKaiſerſtadta
n

derDonau
(Leipzig,Friedrich).Novelliſten,FeuilletoniſtenundFachſchrift
ſtellernſindeingehendeEſſaysgewidmet,ſo HeveſiundMaxKalbeck,Ebner-Eſchenbach,Grasberger,Groller, K

.

vonThalerund
anderenmehr.Kürzercharakteriſirtwirddannalles,was in Wien
ſichauf demweitenGebietedesJournalismuseinenNamener
worbenoderemſigmitarbeitet,ſo daßdiesBuchſehrvollſtändig

iſ
t

undfaſtalsNachſchlagewerkbenütztwerdenkann.Zu rühmen

iſ
t
a
n

dieſemWerkevorallemdieUnparteilichkeitdesAutors,der
allengerechtzu werdenverſucht.DasgeiſtvollundmitVerſtänd
nis geſchriebeneBuchgewährteineſehrunterhaltendeundbe
lehrendeLektüre,

– Ein rechtintereſſantesSchriftcheniſt „Diemenſchliche
Stimme,ihrePflege in geſundenundkrankenTagen“vonKarl

Griebel (Leipzig,Grieben).Der Autor iſ
t

ein ſogenannter
Naturarzt,unddieſeSchriftgreiftweiterüberdashinaus,was

ih
r

Titelſagt. E
s
iſ
t

eineDarſtellungderHeilkunſtdesAutors,
derfrüherSängergeweſenundjetztſeinevierzigjährigenErfah
rungenin derNaturheilkundedemPublikummitteilt.DasBüch
leinbringtvielVernünftigesundIntereſſantes,iſ

t anregendund
dürfteinsbeſonderefür Sänger,Schauſpieler,Kanzel-undParlamentsredner,für Lehrer,Offiziere,AdvokatenBedeutunghaben,
denenwir hiemitdieLektüredieſerSchriftempfehlen.– In hübſcherAusſtattung iſt im VerlagvonRudolf
Moſſe in Berlin e

in

„OffiziellerFührerdurchdienordiſcheAusſtellung in Kopenhagen“erſchienen.Der ſtattlicheBand iſ
t

eine
UeberſetzungdesdäniſchenOriginalsunddürftebeidenBeſuchern
vermögeſeinervielenIlluſtrationenals einbleibendesSouvenir

a
n

dieintereſſantenEindrückedesKopenhagenerAufenthaltseinſt
malsgelten,indeſſene

r

beiderAusſtellungalsüberauspraktiſcher
FührerſeinenWerthat. HervorzuhebenſindbeidieſemFührer
dievortrefflichin BuntdruckausgeführtenkartographiſchenBeigaben.

Bildende Künſte.

– KaiſerFriedrichhat kurzvor ſeinemTodedieAus
führungvonvierFiguren in Sandſtein, je 3 Meterhoch,zur
Ausſchmückungdes k. Schloſſesin Berlinbefohlen.Dieſelbenſollen
Staatskunſt,Rechtswiſſenſchaft,KriegskunſtundNaturwiſſenſchaft
verſinnbildlichen.DieDarſtellungderKriegskunſtundderNatur
wiſſenſchafthatderBerlinerBildhauerAlbertMantheübernommen.
Aus demAtelierdieſesKünſtlers iſ

t

ſoebeneineKoloſſalbüſte
KaiſerWilhelms II

. hervorgegangen,welchefürdiedeutſcheAb=
teilungderinternationalenAusſtellungin Melbournebeſtimmtiſ

t,

– Im Muſée de Cluny in Paris iſt ein neuerSaal
eröffnetworden,derunteranderemhochintereſſantedeutſcheAlter=
tümerenthält.NebenStein-undGlasmoſaiken(ZeitKarlsdes
Großen)fällt beſonderseinemit OelfarbengemalteTiſchplatte,
vermutlichauseinemdeutſchenFürſtenſchloſſedesfünfzehntenJahr =

hunderts,in dieAugen;dieheraldiſcheBordüreenthält a
n vierzig

Wappenmit deutſchenUeberſchriften.ReichgeſchnitzteTruhenaus
Eichenholz(vierzehntesJahrhundert)zumAufbewahrenvonSchmuck
gegenſtändenſtellenin ihrenHochbildernVorgängeausdemRitterleben,ſowieSchalksnarrenſcenenà la „Narrenſchiff“dar. Auf
denGaleriendesSaalesſindtauſendevonkoſtbarenKeramien
untergebracht:gemalteundinkruſtirteThonplattenzumBelegen
derFußböden;rheiniſcheSteinzeugkrüge;bayriſchebrauneund
buntemaillirteKrügemit denBildernvonKurfürſten,Apoſteln
unddergleichen;ſeltſamedeutſcheSuppenſchüſſelnin Geſtaltvon
Truthähnen, Kohl-undSalatköpfenundanderesmehr. – Auch
dasMuſeumDieulafoy im Louvre iſ

t

nunmehrdemPublikum
zugänglich.DieſeSammlungdervonDieulafoy im Schuttvon
Suſa gefundenenGegenſtändeiſ

t einzig in ihrerArt. Zu den
koſtbarſtenzähltzumBeiſpieleinerder72 Säulenknäufe,welche
dieDeckedesThronſaalsdesKönigsArtaxerxesMnemontrugen,
DenKnaufbildenzweigewaltigeStiereausſchwarzemMarmor– HörnerundOhrenausBronze – dieauf der in rieſige
SchnörkelausladendenSäuleknieen.Ein Fries ausglaſirtem
Thon, 4 1

0

JahrevorChriſtushergeſtellt,wiedieaufgefundenen
Inſchriftenbeweiſen,zeigt in denbunteſtenFarbengemalteLöwen.
Ein andererFries bringtTrachtundRüſtungdervonHerodot
beſchriebenenköniglichenLeibwache,derſogenannten„Unſterblichen“,
zur Anſchauung.In denGlaskäſtenfandenunzähligekleinere
GegenſtändeausderSaſſanidenzeitPlatz.Dieulafoyhatvonden
2,000,000KubikmeterSchuttaufderStättedesaltenSuſabisjetzterſt72,000Kubikmeterdurchſucht.– Die BerlinerNationalgaleriehatjüngſtvielfacheBe
reicherungerfahren.Außereinemarchitektoniſch-plaſtiſchenGrab
ſchmuckvonSchreitmüllerwurdeSpangenbergs„HansSachs“und
Vautiers„BeimkrankenMütterlein“aufgenommen;fernerfünf
RethelſcheKartons.ScenenausdemLebenKarlsdesGroßen,
Schicks„Waldidylle“,Braiths„Ein luſtigerMorgen“undStauffers
„GuſtavFreytag“.

– DerbekannteIngenieurWeeſer-KrellhatunlängſtdentPapſteingroßesPerſpektivbilddesVatikansundderPeterskirche
zurAnſichtvorgelegt.Das Meiſterwerk,welchesdieBauten in

ihrerganzenAusdehnungundzugleichin allenEinzelheitenzeigt,
als o

b
ſi
e

ausderHöhebetrachtetwürden,gehtdemnächſtbehuſsVervielfältigungnachDeutſchland.

Bühne.

– EinProbetheaterbeabſichtigendiehervorragendſtenTon:

ſetzerFrankreichs,unterdenenſichunteranderenJoncière,Wilder,Reyerund ſo weiterbefinden,in Rouen zu gründen.Rouenliegt
ungefährzweiStundenEiſenbahnfahrtvonderfranzöſiſchenHaupt
ſtadtentferntundeignetſichwegenſeinergünftigenVerbindung
mitParisganzbeſonderszu einemderartigenUnternehmen.In
demTheater,welchesdenTitelThéâtrelyriqueführenſoll, will
mandieNeuſchöpfungenbedeutenderoder zu Hoffnungenberechti=
genderKomponiſtenzurerſtenAufführunggelangenlaſſenundzwar

in AnweſenheitderVertreterderPariſerKritik.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– In Hawara, im DiſtriktFayoum(Aegypten)hatderEngländerFlindersPetrieetliche20Porträtmumien– Männer,
FrauenundKinder – ausderZeitderrömiſchenOccupation
desLandesaufgefunden.EinesderfarbenfriſchenPorträts,mit
demNamenArtemidorusbezeichnet,trägteinegoldeneLorbeerkrone;eineſchönejungeDamehat langeHaarnadelnin den
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Haaren.Intereſſantſind d
ie beigegebenenPantoffeln,Kämme,

SpielwarenundGlasperlenderVerſtorbenenſowiedieauffallend
ſchlechtenKupfermünzen,welchemandenLeichenmitgab,um
CharonsFährgeld zu bezahlen.Von demgenanntenForſcher
wurdefernerdieTerrakottaſtatuetteeinerrömiſchenDamegefunden,
dievonzweiMännernin einerSänftegetragenwird,ſowieeine
ausnehmendſchönePapyrushandſchrift,welchedaszweiteBuch
derIliadeenthält.

– DerForſchungsreiſendeEduardGlaſerbringtvonſeiner
drittenReiſe in dasInnereArabiens, in dasalteSabäerreich,
nichtwenigerals 840Inſchriftenmit, dievollesLichtüberdie
dunkleundintereſſanteGeſchichteSüdarabienszu verbreitenver
ſprechen.DasvonGlaſergeſammeltegeographiſcheMaterialum
faßtüberzweiDritteilederarabiſchenHalbinſel.

– BekanntlichhatHerrSchiaparelliin Mailandaufdem
Mars einSyſtemvonſchmalenMeeresarmenoderſogenannten
Kanälenentdeckt,dasſich in denäquatorialenTeilendieſesPlaneten
alsNetzvonLiniendarſtellt,dielängsgrößterKreiſegezogener=
ſcheinen.Mehrerederſelbenzeigtenſichſpäter in Form von
Doppelkanälen,mitLinien,die in völligerStrengeeinanderparallel
ſind. DieExiſtenzdieſerDoppelkanäleiſ

t

1886vondenBeob
achternaufderSternwartezu Nizzabeſtätigtworden,ſo daß a

n
derThatſacheſelbſtnichtgezweifeltwerdendarf, ſo wenigwir
auch in derLageſind, eineErklärungdieſerüberraſchendenEr
ſcheinungzu geben.GegenwärtigbefindetſichderPlanetMars
wiederumin derErdnähe,obgleichin nicht ſo günſtigerStellung
als 1882und1886.Dennochiſ

t es,dankdervorzüglichenLuft=
verhältniſſeunddermächtigenInſtrumentederSternwartedes
HerrnBiſchofsheimzu Nizza,gelungen,dortneueundſehrwichtige
BeobachtungenderMarsoberflächeauszuführen.In derSitzung
derPariſerAkademievom14.Mai ließHerrPerrottindieMit
teilungmachen,daßnachdenneueſtenBeobachtungen,die e

r
in

Nizzaangeſtellt,eineAnzahlderKanäle,welche1886gutgeſehen
undgezeichnetwurden,völligverſchwundeniſ

t.

Ferner iſ
t

eins
derFeſtländerdesMars, welchesauf SchiaparellisKarteden
NamenLybienführt,überſchwemmtworden.Es erſchienfrüher
gleichallenKontinentendesMars rötlich,jetztzeigt e

s

ſich in

blaugrünlicherFarbeähnlichdenMeeren.Gleichzeitigiſ
t

e
in

neuer
Meeresarmvon20GradLängeund 6 deutſchenMeilenBreite
entſtanden.DieEiszoneumdenNordpoldesMars iſ

t

ſehrdeut
lichwahrnehmbarunddieBeobachterzu Nizzahabenerkannt,daß
ſichgegenwärtigmittendurchdieſelbehindurcheinKanalausdehnt,
derſichvondenumgebendenweißenEis- undSchneemaſſenſehr
klarabhebt.DerſelbeverbindetzweiſonſtgetrennteMeeresteile.
DieſeWahrnehmungenſindhöchſtüberraſchendundvermehrenſehr
dasIntereſſe,welchesdieKanäledesMarsdarbieten,ohnedaß
unsfreilichdieVorgängedortverſtändlicherwürden.Die früher
einmalaufgetauchte,mehrkühneals begründeteHypotheſedes
künſtlichenUrſprungsjenerdoppeltenKanalzügekannjetztnicht
mehrvorgebrachtwerden;die wahrgenommenenVeränderungen
ſindnuralsgroßeNaturereigniſſezu betrachtenund ſo großartig,
daßdieErdegegenwärtignichtsVergleichbaresbietet.

– Im germaniſchenMuſeum zu Nürnberg iſt nunmehr
einTeil dergeplantenhiſtoriſch-pharmazeutiſchenSammlungzu=
gänglich.Manhat d

ie Holzeinrichtungderalten„Hirſchapotheke“
zur überſichtlichenAufſtellungder pharmazeutiſchenGegenſtände
verwendet.DasalteLaboratorium,welchesderApothekeangefügt
wird, iſ

t

nochnichtvollſtändig.

– DerGemeindeWiener-Neuſtadtiſt für ihren„Corvinus
becher“voneinemKunſtliebhaberdierundeSummevon100,000
Guldengebotenworden.Denſilbernen,ſtarkvergoldetenPokal
mitderJahrzahl1462hatMatthiasCorvinusdenWiener-Neu
ſtädternausAchtungvor ihrerTreuegegenihrenKaiſernebſt
ſeinemBildniszumGeſchenkegemacht.

– In der nachgelaſſenenBücherſammlungvon Guſtav
NachtigalbefindetſicheinegroßeSeltenheit:SchillersDoktorſchrift

in einerOriginalausgabe.

– KaiſerFriedrichhat nochkurzvor ſeinemTodefür
denTurmbauamDome zu Schleswig469,000Markbewilligt.Die
AusführungdesBaueswirdreichlich5 Jahre in Anſpruchnehmen.

– Der franzöſiſcheStaat hat voneinemHerrnGuimet

e
in

ebenſoeigenartigesalskoſtbaresMuſeumzumGeſchenkerhalten.
DasſelbeenthältGegenſtändeim GeſamtwertvonmehrerenMillionen,
welcheſichſämtlichaufdiereligiöſenKulteallerVölkerundZeiten
beziehen.Im VerlaufvonzehnJahrenhatGuimetallesſelbſt

in Indien,China,Japan, Aegypten,GriechenlandundItalien
geſammelt.DerDonatordesMuſeumsiſ

t lebenslänglicherDirektor
ohneGehalt.

– VonCharlottenburgaus ergehtein Aufruf an das
deutſcheVolk,demverſtorbenenKaiſerFriedrichvordemdortigen
Schloſſe,demSchauplatzſeiner zu frühgeſchloſſenenHerrſcher
thätigkeit,einwürdigesDenkmalzu errichten.

x»

– DemDichterJoſ. ViktorvonScheffelwird in ſeiner
VaterſtadtKarlsruheeinDenkmalerrichtet.Das a

n

diedeutſchen
KünſtlerergangenePreisausſchreibenſetztfürdiedreibeſtenEnt=
würfePreiſevon1500,1000und500Markfeſt.

Erfindungen.

– Eine äußerſtſinnreicheErfindung iſt der Spektro
TelegraphdesHerrnPaul La Cour, welchereineneueoptiſche
Signalmethodebezweckt.DemunbewaffnetenAugezeigtſichnur
ein farbenwechſelndesLicht;benütztmanaberdenEmpfangs=
apparat,einkleinesFernrohr,ſo ſiehtmaneineReihevonPunkten
undStrichen,ähnlichderMorſeſchenTelegraphenſchrift.Die
Schrift iſ

t

beiTag undbeiNachtgleichdeutlich.DerErfinder
hofftdurchdenSpektro-TelegraphendasinternationaleFlaggen=
buchablöſenzu können.

Berkehr.

– UeberdieFragederhöchſtenerreichbarenLokomotiv
geſchwindigkeitbringteinamtlicherengliſcherBerichtſchätzenswerte
Angaben.Thatſächlichiſ

t

nureinmaldieGeſchwindigkeitvon 8
0

engliſchenMeilenoder128Kilometerin derStundeerreichtwor=
den,undzwargeſchahdiesunterganzbeſonderenUmſtänden,
nämlichauf derbreitſpurigenBriſtol-Exeter-BahnmiteinerMa=
ſchine,derenTriebräderdenganzungewöhnlichenDurchmeſſervon
2,70Meterbeſaßen.Die ſchnellſtenZügeſinddiederengliſchen
Nordbahn;dieſeaberbringen e

s

nur ganzausnahmsweiſeauf

60Meilenoder 9
6

Kilometerin derStunde,meiſtbleibenſi
e

umeinigeMeilenhinterdieſemHöchſtmaßezurück.DieGründe,
weshalbmanaufeinehöhereGeſchwindigkeitverzichtenmuß,liegen
hauptſächlichin demVerhaltendesDampfesund in demLuft
widerſtande.Bei einerLokomotivemit 7 Fuß-Triebrädern,die

8
0 engliſcheMeilen in derStundedurchraſenſoll,müſſenſichdie

Räderdreihundertundzwanzigmalin derMinutedrehen,folglich
ſichjederCylinderſechshundertundvierzigmalin derMinute,mehr
alszehnmalin derSekunde,füllenundleeren.Wieſoll d

a

der
DampfzumvollenEntweichenZeit finden!Nichtminderwirkt
derLuftwiderſtandderGeſchwindigkeitentgegen.Ein Wind,der

in derStunde80 engliſcheMeilenzurücklegt,drücktaufdieetwa
50 QuadratfußgroßeFlächeeinerLokomotivegleicheinemGe=
wichtvon1600Pfund. EinemſolchenWiderſtandiſ

t

aberkeine
Lokomotivegewachſen.Beiunsdarfniemandmiteinergrößeren
Geſchwindigkeitals90 KilometerperStundefahren.

– In BaltimorewollendieStraßenbahngeſellſchaftenim
Einverſtändnismit demdortigenPoſtmeiſtera

n

derAußenſeite
derStraßenbahnwagenBriefkaſtenanbringen,umaufdieſeWeiſe
diePoſtbeförderungzu beſchleunigen.

Geſundheitspflege.
sºsº.– BemerkenswertſinddievonruſſiſchenAerztenerprobten

WirkungendesStrychninsalsHeilmittelfürTrunkſucht.EinGran
Strychninwird in 200TropfenWaſſergelöſtunddavondem
SäufereineWochelangtäglich5 Tropfenſubcutaneingeſpritzt.
NachderzweitenbisdrittenEinſpritzungſchonbekommtderKranke
AppetitundSchlafund iſ

t

baldvölligwiederhergeſtellt.Sollte

e
r

nachVerlaufeinigerMonaterückfälligwerden,ſo erfolgendaraus
für ihnſolcheQualen(Herzklopfen,Erbrechen,Kopfſchmerz),daß

e
r

niewiedernachderverhängnisvollenFlaſchegreift.

Haus- und Landwirtſchaft.

– Das Hauptnahrungs-und FuttermittelderHühner
ſindKörner,SämereienundteilweiſeGrünfutter.Umaberden
HühnernundinsbeſonderedenLegehennendienötigeMenge e

i

weißhaltigerSubſtanzenzuzuführen,empfiehlte
s ſich,wennman

ihnentieriſcheStoffe,FleiſchundFleiſchfuttermehl,Grieben,Blut,
Gewürm,Maikäfermitverabreicht.Auf ſehrbilligeWeiſekann
manſicheinderartigesFutterverſchaffen,wennmandieMaikäfer
ſammelt,durchUeberbrühenmitheißemWaſſertötet, in derSonne
oder im Dörr-oderBackofentrocknetunddasſelbedenHühnern
beſonderszur Zeit desEierlegensvorſetzt.Gegeneinegeringe
Belohnungkannman im AprilundMai durchKinderleichteinen
für dasganzeJahr ausreichendenVorratſammelnlaſſenundda=
mitzugleichderLandwirtſchafteinenweſentlichenDienſtleiſten.

IWF)ilitär.Und PMarine.

– Sehr intereſſanteVerſuchemit einemneuen,von
einemjungenfranzöſiſchenOffiziererfundenenMikrophonmachte
GeneralVincendonin Montauban.DerApparatwar in geringerer
ErdtiefeunterderChauſſeevonParis eingeſenktundmitdem
korreſpondirendenMechanismus,welcherim Ehrenſaaledes11.Re=
gimentsaufgeſtelltwar, durcheinegewöhnlicheTelephonleitung
verbunden.DerErfinderbehauptete,mitdemApparateaufjede
EntfernungdasHerannaheneinerTruppenichtnurſofortbeim
UeberſchreitendesOrtes,woderApparateingeſenkt,melden,ſon=
dernauchderenZuſammenſetzungundStärkeuntrüglichbeſtimmen

zu können.GeheimeOrdreswarennachParis gegangen;nach
ihnenhattenzuerſtdie10.Dragonerzu je vierMann,danndie
17.EskadrondesTrainsmit gruppirtenWagenund ſo weiter
undſchließlichdie 132.TerritorialendiebetreffendeStelleder
Chauſſeezu paſſiren.DasDefiléegeſchahnachVorſchrift,und
nichtnurwarjedeTruppengattunga

n

demverurſachtenGeräuſch

zu erkennen,nichtnurjedeeinzelneKolonneaufdasbeſtimmteſte

zu unterſcheiden,ſonderndiedaraufbaſirtenStärkeberechnungen
ſtimmtenthatſächlichübereinmit derZahlderdefilirtenMann=
ſchaften.

MSport.

– Der großeTeutoniapreiswirdvondemDirektorium
desLeipzigerRennklubsauchfür dasnächſteFrühjahrsmeeting
geplantunddürftediePropoſitiondemnächſtzurVeröffentlichung
gelangen.So vielbis jetztbekanntiſt, beabſichtigtderVerein
diePreishöhemit15,000Markanſtatt10,000Mark in dieſem
Jahre zu garantiren,vonwelcherSumme10,000Markdem
Siegerzufallenſollen.

– Ein entſetzlicherUnglücksfallereigneteſichbei den
Rennenzu PalmerſtonaufNeuſeeland.In einemRennenſtürzte
dasführendePferdunddieſechsübrigenKonkurrentenfielenüber
dasſelbe,ſo daßeinverworrenerKnäuelvonReiternundPferden
auf derBahnlag. Die JockeyserlittenſämtlichſchwereVer
letzungen;einerderſelbenNamensMackenzieſtarbbald,nachdem
manihnunterdenPferdenhervorgezogen.

– Fürſt Starhemberg,Beſitzerder ſchönſtenAuerhahn
reviere in Oberöſterreich,hat in dieſemJahrenichtwenigerals
22 Auer-und 3 SchildhähnezurStreckegebracht.Im ganzen
wurdenin demRevierabgeſchoſſen7

5

Auerhähneund 7 Schildhähne.

– Ein Rehbockvon 50 PfundGewichtundſchneeweißer
Deckewurdevor wenigenTagenauf einemJagdgebietein der
NähevonGörlitzerlegt.

– Ein KampfumdieMeiſterſchaftderWelt im Doppel
zweierwirdheuerzurAusführungkommen.E

s

habenſichnäm=
lichJon TeemerundAlbertHammeinerſeits,ſowieJakobGau
daurund J. M. Kay andererſeitsdahingeeinigt,einDoppel
zweier-MatchumdieMeiſterſchaftderWeltunddenbeiderſeitigen
Einſatzvon500Pfundauszutragen.DieDiſtanzundderOrt
desMatcheswirderſtbeſtimmt,währendderTerminaufden

2
. Auguſtfeſtgeſetztwurde.

– Ein auſtraliſcherStevensdürfte in kurzerZeitdem
berühmtenengliſchenNamensvetterKonkurrenzmachen.Wieaus
Melbournegemeldetwird,ſollſicheindortigereingeborenerCycliſt
rüſten,wieStevenseineReiſeumdieErde zu machen,undzwar
ebenfallsmitBerührungvonIndien,Englandunddemeuropäiſchen
Kontinent.WaswirdderSchwarzebeiſeinerRückkehrnichtalles

zu erzählenhaben!

– Die diesjährigeWienerRuderregattabliebauf in
ländiſcheKonkurrenzbeſchränkt.Das Meiſterſchaftsrudernvon
WiengewannMettlervonder„Oſtmark“vorUebermaſſerund
Hoffmann,dasMeiſterſchaftsrudernvonOeſterreichdagegenHoff
mannvonder„Lia“ vorMettlerund ſo weiter.Dengroßen
WienerWanderpreisim Viererholteſichdie„Lia“.

Geſtorben.

– vonPerſiani, kaiſerlichruſſiſcherWirklicherGeheimerat,
vormaligerGeſandterin Hannover,derNeſtorderruſſiſchenDiplo
maten,94 Jahrealt,am 8

. Juni, in Baden-Baden.

– Dr. T. HarringtonTuke, anerkannteAutoritätaufdem
GebietederGehirnkrankheiten,6

2

Jahre alt, am 9
. Juni, in

ChiswickbeiLondon.

– FreiherrvonDalwigk, königlichpreußiſcherMajor a. D.,
RitterdesOrdenspour le mérite,44 Jahrealt,am10.Juni,

in Görlitz.– WilhelmRudolfRittervonBrehm, k. k. Feldmarſchall
lieutenanti. P., 8

1

Jahrealt, am11.Juni, in Sarezzobei
Brescia in Italien.

– Dr. Adolf M ü hry, eindurchſeineSchriftenüberNoſo
geographie,Klimatologie,MeteorologieundNaturphiloſophiebe
kannterGelehrter,7

7

Jahrealt,am13.Juni, in Göttingen.

– HofratDr.med. F. W. Hagen, außerordentlicherPro
feſſorderPſychiatriea

n

derUniverſitätErlangenundbis vor
kurzemDirektorderdortigenKreisirrenanſtalt,74 Jahrealt,am
13.Juni, in Erlangen.

– O. Richter, geweſenernorwegiſcherStaatsminiſterbei
derStaatsratsabteilungin Stockholm,am15.Juni, in Stockholm.

– JoſephVincent, bekannterKunſtſammler,62 Jahrealt,
MitteJuni, in Konſtanz.

– BaronJakobTheodorvonMühlens, belgiſcherDiplomat,
durchſeinegemeinnützigeThätigkeitundFörderungpraktiſchhu=
manerBeſtrebungenberühmt,88 Jahre alt, MitteJuni, in

Baden-Baden.

– J. G. Kittel, Rentier in Flensburg,früherGutsbeſitzer,
MitgliedundeineZeit langVizepräſidentderſchleswig-holſtein
ſchenStändeverſammlung,ſpäterMitgliedderKommiſſionin

Berlin,welchedieUeberführungderneuenProvinz in diepreußi
ſchenVerhältniſſeanzubahnenhatte,91 Jahrealt, MitteJuni,

in Flensburg.

– FriedrichAuguſt de Leuw, bekannterLandſchaftsmaler,

7
1

Jahrealt,MitteJuni, in Düſſeldorf.

– Julius Koſt, namhafterGenremaler,81 Jahrealt,Mitte
Juni, in Düſſeldorf.

– Dr. GeorgvonAdelmann,kaiſerlichruſſiſcherWirklicher
Staatsrat,früherProfeſſorderChirurgieundGeburtshilfea

n

der
UniverſitätDorpat,77 Jahrealt,am16.Juni, in Berlin.

– Dr.KarlJanka, außerordentlicherProfeſſor an derjuriſti
ſchenFakultätderdeutſchenUniverſitätin Prag, 5

1

Jahrealt,
am16.Juni, in Prag.

– FranzDuncker,frühererBuchhändlerundMitglieddes
preußiſchenAbgeordnetenhauſesunddesdeutſchenReichstags,einer
derGründerderFortſchrittspartei,6

6

Jahrealt, am17.Juni,

in Berlin.

– LeopoldMunſch,namhafterLandſchaftsmaler,62 Jahre
alt,am17.Juni, in Preßburg.

– Dr. KarlFriedrichAuguſtKahnis, ordentlicherProfeſſor
derTheologiea
n

derUniverſitätLeipzig,74 Jahre alt, am
20. Juni, in Leipzig.

– ProfeſſorEmil Naumann, bekannterMuſikſchriftſteller
undKomponiſt,61 Jahrealt,am23. Juni, in Dresden

–s Uene Bücher und Schriften. ---
Alsberg,Dr.M., Anthropologie.Lief.1–3(kplt.in 6–8 Li ferungen).Stuttgart,O.Weiſert.
Bach,Joh.Seb.,SinfonieſatzauseinerunbekanntenKirchenkantatefür
konzertirendeViolinemitPianofortebegleitung.Leipzig,Rob.Forberg.
Badebibliothek.Nro.44:Gaſtein;Nro.56:Trenchin- Teplitz.Wien,
W.Braumüller.
Baltz,Joh., DasechteGold.AufdemHohenzollern.DieſchöneElſe.
LichteBilder. – FeſtſpieleausdemLebenderHohenzollern.Leipzig,

J. Baedecker.
Conraths,A

. v.,In höherenRegionen.Luſtſpiel.Köln,Selbſtverlag.

– – DerHerrMiniſter.Singſpiel.Muſik v. A
. Spiller.Ebend.

Deſſoir,Max,BibliographiedesmodernenHypnotismus.Berlin,C
.

Duncker.
Ehrenberg,Fr., DeutſcheWortefür deutſcheKunſt.Mahnrufa

n

die
Bühne.Straßburg,C

.
F. Schmidt.

Elſter,O.,WeſſenSchuld?Trauerſpiel.Leipzig,O
.

Mutze.
Faulmann,K.,HiſtoriſcheGrammatikderStenographie.Lief.4/16(Schluß).Wien,Bermann& Altmann.
Fielitz,A.,DieHaltungbeimSchreiben.Neuſtrelitz,Barnewitz.
GaisbergbahnbeiSalzburg,die.Salzburg,H

.

Kerber.
Gaudy,Alicev,MeinSonnenſchein.Dichtung.Stuttgart,Greiner& Pfeiffer.
(autier,llipp.. L'an1789.livr. 1–5 (cplt. e

n
5
0

livr. à 1 Frc.).Paris,Ch.Delagrave.
Hané,E.,Träumereienim Studirſtübchen.Dichtungen.Dresden,E

.

Pierſon.
Meſchtſchersky,FürſtW.,DieKurſiſtinoderWeiblicheStudenten.Zwei
Bände.Breslau,S.Schottlaender.
Radiesevics,Br.,LyriſcheDichtungen.Aus d

.

Serbiſchenv
.
G
.
v
. Schulpe.

Dresden,E Pierſon.
Sacher-Maſoch,L. v

.,

DieSeelenfängerin.Romanin 2 Bänden.Jena,

H
.

Coſtenoble.
SanGiorgio, B

. di, PraktiſcheGrammatikderital.Sprach...Leipzig,
Th.Grieben. v

Schmidt,El.,DieQuadriga,ihreZeit u
.

ihreMeiſter.Berlin, R
.
v
.

Decker.
Schmidt,Dr. F. A.,DiekünſtlicheErnährungdesSäuglingsmitkeimfreigemachterKuhmilch.Neuwied,Heuſer.
Schmidt,Hans,DieletztenMenſchen2

c.

DreiMärchen.2
.

Aufl.Hamburg,Gebr.Behre.
Togº Leo,Albert.EineWinterfahrt;zweiErzählungen.Berlin,S. Fylc)eV.
Vogel, C

.
B
.
u
.
C
. Kipke,Daskönigl.KonſervatoriumderMuſik zuLeipzig.Leipzig,E
. Schlömp.

Wanderbilder,europ.Nro.130/31:Brünigbahn.Zürich,OrellFüßli& Co.
Weber,Georg,AllgemeineWeltgeſchichte.2

.

Aufl.Regiſterzu Bd.IX–XII.
(neuereZeit).Leipzig,W.Engelmann.

– – LehrbuchderWeltgeſchichte.20.Aufl.Lief.2–15.Ebend.
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M
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VonK. Kolldelik.
Schwarz.

M = = ZSZé

B E F

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Huflöſung der Aufgabe Wrv. 462:
Weiß. Schwarz

- 1
)

K
.

E4nD3oderL. F1n.D3.

G

1
)

T. 3 - - - - -

2
)

D. C 2 oder– G 2 Ä

1
)
. . . . . . . . . 1
)
L. F 1 ziehtanders.

2
)

D
.
A 2 – E 2 Matt.

)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

S. C 6 – D 4 oder – E 5.

2
)

T
.
D 3 – E 3 oder S. D 7 – C 5 Matt.AndereSpielartenleicht.

Schachbriefwechſel.
HerrenGeorgLutzund L. A

.
in Ulm. In Mro.462nach1
)
S
.
D 7– C 5+, K. E 4 – E 5 ſetzt2) D. A 2 – H 2 + nichtMatt,weil

K
.
E 5 – D 5 folgt. – BernhardSchleſingerin Temesvar.Nro.460 R.

In BezugaufIhreLöſungvonNro.459bemerken,wir daßderweiße
BauerC 2 nichtrückwärtsgehenkann. – P. Theis in Roden.DieLöſungenvonNro.435–437ſindIhnennichtgelungen.In Mro.437

z. B
.

wird 1
)
S
.
C 2 – D 4 durchE 6 – E 5 widerlegt.DieSpiel

weiſe1
)
S
.
C 2 – A 3
,
E 6 n
.
D 5
;
2
)
E 4 n
.
D 5 führtzurPattſtellung.Ihreweitere Ä widerſprichtdanndenRegelndesSchachſpiels. – J. Könneund L. Weindlin Wien.Aufgabendankenderhalten.

R
.
in SchlaweundBrelingin Sebaldbrück.Nro.457–460R
.

(OktavausgabeNro.170-173).– H. St. in Langenberg:Nro.461 R.

In Nro.458mußderweißeKönigauf A 1 geſtelltwerden.– Karl
Lauerin BockletundDr.Switlik in Smyrna.Nro.459und460R.

– J. B
.
in Hedewigenkoog.Nro.458und459 R
. – Dr.Waltz inÄ Nro.459 R
. – Schachfreundein Chemnitz(Rudolphs

Gaſthaus).Nro.460und461 R
. – Ed. E. in Stuttgart,Rudolph

Hanuſchekin BreslauundSchudeiskiin Weſel.Nro.462 R
. – Graf

D... a in Wiesbaden.Dieſogenannte„unſterblichePartie“,zwiſchen
AdolfAnderſenundKieſeritzkigeſpielt,findenSie im „KleinenÄÄ" VerlagvonPh.Reclamin Leipzig,aufderSeite446abgeDTUTt.

z. # Tºte6
“ S -S

K ö t i gs nºt a r Tch.

trof- be- ſchartge

nichtfenbunt-die

fel ſtehnundmen

d
a

zwei-ſchenſtehn

und lan- fen al

angſtof- ge e
r

nungvon or- se

loh- ten ten auf

zur be-| in | dor- da- ſün- er

w- 00 de
n

Ien| mir

fel from- die al

- --

den

a
s von pfor– – –– “

ſes| ten und lein| ten pa

die-pfor- al- hof- des ra

der- des ra- fen ic
h

se u
r fen

e
n einſtmal- pa- werd'ſtehn ſe
s

of- dichſtehn

1888(Bd. 60).

T
Z

vºmon y m.
Erſte Silbe.

Grün iſ
t

meinDachundluftig
meineHalle,

Baldtönt ſi
e

wiehinſterbender
Geſang,

Bald wiedermit geheimnis
vollemSchalle

WieMeeresbrandungundwie
Orgelklang.

Es quillt in mireinBorndem
Arbeitsmüden,

EinBornvollRuh'undKraft
undLebensmut;–

DochalsderNeidGermanien
ſtahldenFrieden,

Ließſprudelnic
h

denBornvon
Gallierblut.

Zweite unddritteSilbe.

WoMenſchenweilen,ſindauch
wir zu finden,

DochForm undGeiſtwird
ſtetsverſchiedenſein;

HierwerdenArmutwir,dort
Reichtumkünden,

BaldſchließenFriedenwir,bald
Zwietrachtein.

Baldprunkenwirmitfalſchen
GlückesSchimmer,

Undbergendochgar oft ge
heimeNot;

UndwasanGlückunskam–

e
s

ſtürzt in Trümmer,
WennfremdunsbliebdasWort:
Vertrau'aufGott!

Das Ganze

Mit ſüßenTönenzaub're ic
h

dieSage,
Die längſtverklung'ne,deinemSinnzurück:
UmfalſcheLiebetrauertmeineKlage,

E
s jauchztmeinLied o
b

wahrerLiebeGlück.
Danntreibterbarmungslosdieeig'neFehle
Vonhinnenmich, zu ſühnenmeineSchuld;
VerzweiflungsnachtumdüſtertmirdieSeele,
Bis Troſtmirwird in Gottesew'gerHuld.

Ruflöſung des Monak-Röſſelſprungs (Uuli)
„Der Blumenkorb“ Seite 833:

Röschens Erwachen.
GommerliedchenvonRudolf Sperling.

KaumentſprungennochdemSchoßeUnd d
ie

Sonnekamundküßte
Wachſie; d

a – miteinemmal
War e

s ihr,als o
b
ſi
e wüßte,

Daß ſi
e
e
s

nichtduldenmüßte,
Hing in bitterſüßerQual.

IhrerKnoſpenhülle,hing
TräumendeinejungeRoſe,
Unddarüberleichtundloſe
SchaukelteeinSchmetterling.

Was e
r gaukelnddorterſtrebte,

Röschenahntee
s

dochkaum,
Wehrtihmnichtundnichterbebte,
Dachte,was ſi
e
d
a umſchwebte,

SeieinbunterBlumentraum.

Undwie'skam,willſt d
u
e
s wiſſen,

Ei, ſo machdieAeugleinzu,
Denke,daßdeinFreundmitſüßen
Wortenflehte:„Laßdichküſſen!“
HoldesKind,wasthäteſtdu?

Zickzackrätſel.

DieAnfangs-undEndbuchſtabender zu ſuchenden1
1

Worte
geben im ZickzackgeleſeneinenberühmtenFeldherrn; d

ie

End
undAnfangsbuchſtabengebeneinenmitihmkämpfendenFeldherrn
undKönig. 1

)

Ein Staat in Deutſchland;2
)

einederneun
Muſen; 3

)

einederdreiParzen; 4
)

eineitalieniſcheSpinne;

5
)

ein nordiſchesSagenbuch;6
)

e
in

römiſcherKaiſer; 7
)

eine
Wüſte; 8

)

e
in Edelſtein;9
)

e
in

Fluß in Spanien;10) e
in

Bitt
geſang;11)eineeinemTotenerwieſeneEhre.DieSilben: a

,
a
,

an, berg,bro,che,da, d
i,
e
,
e
d
,

ha, la
,
le
,
li, mant,nach,nei,

ni, ra, ra, ran, ri
,

ruf,ſa, ſis,ta,ta, tel,tem, u
,

va,würt.

Auflöſung der Homonyme Seite 833:

1
)

Hauſehauſe. 2
)

Triebetriebe. 3
)

Rathenrathen.

4
) Fliegenfliegen.

Bild er räk Tel

Ruflöſung des Bilderrätſels Seite 834:
DasEntreebilletzurFreudeiſ

t

eingutesunddanneinruhigesHerz.

In derſoebenausgegebenenNummer 4
1

des ſechzehnten Jahrgangs der

„Deutſchen Romanbibliothek“

zu „Aeber Land und Meer“
hatneubegonnen:

Dämon „Ruhm“.
Romanvon

Anton von Perfall.

In dasAbonnementauf d
ie

„DeutſcheRomanbibliothek“(Preis

in wöchentlichenNummernnur 2 Markvierteljährlich,in 14tägigen
Heftennur 3
5 PfennigproHeft)kannnochjederzeiteingetreten

werden,undzwargeſchiehtdiesambeſtenbeiderſelbenBuch
handlungoderPoſtanſtalt,vonwelcherman„UeberLandund
Meer“bezieht.
Vonder„Salon“-Ausgabeder„DeutſchenRomanbibliothek“,
welchein jährlich 2

6

Halbbänden(von je 10–11 Bogen)à 4
0 Pfg.

in Buchformerſcheint,wurdeſoebender16.Halbbandausgegeben.
Dieſe„Salon“ - AusgabehatdenVorteildeskleineren(Buch-)
Formatesundermöglicht,jedenderkompleterſchienenenRomane
ſoforteinbindenzu laſſen.
DiebereitserſchienenenNummern,HefteoderHalbbändedes
JahrgangswerdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenſämt
lichzumSubſkriptionspreiſenachgeliefert.
Stuttgart, Leipzig,23erlin, Wien

Deutſche Verlags-Anſtalt.

- - -- -- <SSK- - - - - - - - - -TFFEISSSSSSEFÄ
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- - - --
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E
.

Müller in Oberlind.Bisjetzt,ſo vielunsbekannt,nochnicht.
Abonnent in Gera. Hinſichtlichdieſerganzſpezielltechniſchen
Ä thunSieambeſten,ſich an dieRedaktionderChemikerzeitunginöthenzu wenden.
AufmerkſameLeſerin in Dbg. EinVerzeichnisder in unſererVerlagshandlungerſchienenenDewallſchenRomaneſendetIhnendieſelbe
aufWunſchdirekt,ſobaldSieIhreAdreſſegenauangeben.DerRoman
„Nordlicht“dieſesAutors iſ

t
im Jahrgang1882derDeutſchenRoman

bibliothek“enthalten,welchenSiezumermäßigtenPreisvon 3 Mark
broſchirtdurchjedeBuchhandlungbeziehenkönnen.
FräuleinOttilie Brand in Weimar.Ja, das iſ

t

Gebrauch.
In EnglanderlaubtgewiſſermaßendurchZuerſtgrüßend

ie

DamedemHerrn,

ſi
e
zu grüßen,andererſeitsbleibtbeiſpielsweiſederHerr in Gartenkonzertenruhigſitzen,wenneineDamea
n

denTiſchtrittundmitihmſpricht.

E
.

Ottenhoſſer in Luzern.SchaffenSieſichGwinnersSchriften
überSchopenhaueran.SiefindendarindasGewünſchte.

P
.

Sch. in Teſſin. DieLiebigſcheGasverſilberungsflüſſigkeitbeſteht
auseinerSilberlöſungundeinerReduktionslöſung.Erſtereenthältalpeter
ſauresAmmonium,ſalpeterauresSilber(Höllenſtein)undchlorfreieNatronaugein ganzbeſtimmtenMengenverhältniſſen;letztereenthältZuckerund
weinſauresKupferoxydgleichfallsin beſtimmtemMengenverhältnis.BeideLöſungenwerdenunmittelbarvordemGebrauchegemiſchtund in die zu

verſilberndeHohlkugelgebracht.– ZurGlasvergoldungdienendreiLö
ſungen,vondenend

ie

eineGoldchlorid,d
ie

zweiteAeznatronund d
ie

dritteÄ WeingeiſtundAldehydenthält.BehufsVergoldungmiſchtmandieLöſungenſchnellundgießtdieMiſchungin dasGlas.
DieVerſilberungundVergoldungvonGlasgefäſſenkommendenLaien,
wenne

r
ſi
e

ſelbſtvornimmt,in derRegelteurerzu ſtehen,alswenne
r

mitderAusführungeinenFachmannbetraut.
Dr.Joſ. P

.
in Innsbruck. 1
)

WirratenIhnenernſtlicha
b

dem
BuchhandelunterdieſenUmſtändenſichzuzuwenden.WennIhr Sohn
dieFacultasdocendierworbenhat,ſtehtihmeineguteCarrièreoffen.

2
)

DurchdenamerikaniſchenGeſandten.
Lisbeth in Livland. Askinſon:„DieParfümeriefabrikate“(Ver
lagvon A

.

Hartlebenin Wien).
125



874 / 41Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

FräuleinA.R. in V. 1)Wirbitten,d
ie

ArbeitzurPrüfungeinzu
enden.2

)

Dashabenwir ja längſtaufgegeben.WendenSieſich a
n

HerrnBettex,Stuttgart,PaulinenſtraßeNro.10.
Minna H –eb,Poſtſt.Poſen.Wieſchonwiederholtbemerkt,ſind
unſere„NeueſteModenblätter“mitdem„Bazar“verſchmolzen.Der„Bazar“
koſtetvierteljährlich2 . 5

0
- beiallenBuchhandlungenundPoſtanſtalten,

Abonnentin F. B
.
in K
.
1
)

EineüberdieganzeziviliſirteWeltſich
erſtreckendeVerbrüderungzu humanenZwecken.2

)

Ja. 3
)

KarlPlötzhat
ſolcheDialogeverfaßt,durchjedeBuchhandlungzu beziehen. -Dora Ä in B. WirkennenkeineZeitſchrift,welcheſolcheSkizzen
veröffentlicht.
Abonnent v

.
R
.
in Riga.

werden. -

J. B
.
in Crone.WieSieſehen,kommenSieviel zu ſpätdamit.

Die kleine,traurigeFreundin.Es ſollteunsleidthun,wenn
durchdieBeantwortungIhrerFrage.IhreTrauervermehrtwürde,aberdieſer
Herrenſind ſo vieleund ſi

e

wechſelnihrAmt ſo häufig,daßwir d
a

keinen
Namennennenkönnen.SiemüſſendiebetreffendenZeitungendieſerStädte
leſen.Vielewollenauchunbekanntbleiben. -
Abonnentin G

.
A
.
G
.
in Oberſchleſien.Nichtsanderesals: e
s
iſ
t

nichtnötig,daß in jedemWaſſerFröſcheleben. E
s gibtalſoWaſſerohneFröſche,aberkeineFröſcheohneWaſſer.

E
.

Marbis in Barmen.DasgeflügelteWort:„EinenBockzum
Gärtnerſetzen“,ſtammtvondemDekanzu Freiburgim Breisgau,erſchien
zwiſchen14.15und1458, iſ

t

alſoſchonſehralt. Es iſ
t

derAnfangvonſogenanntenPriameln,diebeginnen:
„WereinenBockzumGärtnerſetzt,
UndSchafundZiegaufWölfehetzt,
UndZähneſtöchertmiteinemScheit,
UndHundenBratwürſtezu bewachenbeut,
UndguteKoſtwürzetmitAſchen,
UndſeinGeldlegt in durchlöcherteTaſchen,
Und in eineReuſegießetWein,
Derdünktmichnichtrechtklug zu ſein.“

O
.
H
.
in G
.

Stoffhübſch,dieFormjedochmachtdenEindruckdesMonotonen,
Fräul. Valeska B

.

WirwerdenErkundigungeneinziehen,o
b

dieſelbenErfolghabenwerden,wiſſenwirnicht.Ä N....z in Linz. Siemüſſenſich an irgendeinenIhnenbe
kanntenMilitärarztwenden.Uns iſ

t
e
s unmöglich,in dieſenSpezialfragen

IhresHeimatlandesIhneneineſichereAuskunftzu geben.Vielleichtweißdas
MilitärkommandoIhresBezirkeshierRat.
Fräul. Eliſe M. in Br. RoteOhren,blaueAugen,bleicheWangen,
ſchwarzeHaare,roſigerMund.SeienSiezufriedenmitdieſemFarbenſpiel,
IhnenwerdendierotenOhrennichtſchaden.RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppelin Hamburg.Rica
BraconierauchâteaudeBomalsurOurth,Belgique.C

.

Hoesli in

Bradford.E
. Heymannin Wilhelmshaven.ErnſtWegelinin Reudnitz

Leipzig.FrauM. B
.
in Bonn.HedwigReichertin Mainz(2).GeorgHemmingerin Dresden.MelanieWagnerin Ulm.FedorGreif in Riga.Her

mannDaldenin Genf.FrauRevierförſterW. in B
.

OberlehrerMüller,

Z
.

amBodenſee.HugoGraben,stud.med. in Berlin.FritzEuteneuer

in Altena. C
.
F. O
.

Gdt. in Magdeburg.ViktoriaPicekin Prag.

Ihr Wunſchſoll in Erwägunggezogen

Geſundheitspflege.
Eine armealte Jungfer. Leiderſindwirhiernicht im ſtande

zu helfen.

E
.
S
.
in Karlsruhe.Das„Verſchleimtſein“imHalſe iſ
t

# eineschroniſchenRachenkatarrhs.NähereshierüberſteheS
.

794dieſesJahrgangs.

r. R
.

M. in Marktheidenfeld.Nichtimmerſindderartigegelbe
FleckenimGeſichtleichtzu beſeitigen.WennUnterleibsſtörungen,woraufdie
ſelbenſehrofthindeuten,auszuſchließenſind, ſo könnenSieeinenVerſuchmit
denofterwähntenÄ machen.
M.W. in Pommern,Horſtmann& Höltzkeeiner-Krauſeandererſeits.
Ein deutſchesMädchen in Hermannſtadt.Bei übermäßigerSchweißbildungempfiehltſichEinpudernderbetreffendenTeilemitfolgendem
Pulver:Salicylſäure3

,

Stärkmehl1
0

undTalk 8
7

Teile.

X
.
). Z
.
in Galicien. In dieſemFallewürdenwirKarlsbadvor

ziehen.Da e
s

Ihnenaberſchwerfällt,einBad zu beſuchen,ſo würdenwirraten,zunächſteinmaleineKarlsbaderSalzkurzu Hauſedurchzumachen.Sie
findendenGebrauchderſelbenausführlichangegebenauf S

.

105 d
. Jahrgangs.

Gräfin ThereſaLeoni. UeberderartigeSchönheitsmittelhabenwir
keineErfahrung.
Alter Abonnent in Anna. OhneperſönlicheUnterſuchungläßtſich
diesnicht ſo ohneweiteresentſcheiden.LegenSieeinmaleineZeitlangQueckſilberpflaſterauf. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionellePerkrekungen:
Berlin: Filialevon„AeßerLandundMeer“(SW,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Ä Hecht(V.AranyJanosgaſſe5);München:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

Inhalts-Pleb er ſich k.

Tert:DerSchatzin derTropfſteinhöhle,ErzählungvonFriedrichJacobſen,Fortſetzung.– DieErzherzoginMargareteSophievonOeſterreichalsAeb
iſſin - DieEröffnungdesReichstagsdurchKaiſerWilhelmII., von G. D. –

DasRätſeldesNordlichtes,vonWilhelmStoß. – Zeitvertreib.– Derneueſte
deutſcheSchnelldampfer„Lahn“.– DieAſtralbraut,NovellevonKarlHecker,
Schluß.– KaiſerFriedrichalsKronprinzundſeineFamilie.– HeitereGe
ſellſchaft,von C

.

Heveſi.– Literatur.– Notizblätter.– NeueBücherund
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in Prag – KaiſerFriedrichalsKronprinz(1862)undſeineFamilie,nach
demberühmtenGemäldevonWinterhalter.– DieEröffnungdesReichstags
durchKaiſerWilhelmII., OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenHermann

Lüders.– DerneueſtedeutſcheSchnelldampfer„Lahn“,vierBilder. – 9.

ºere Gemäldevon V
.
G
. Stiepevich.– HeitereGeſellſchaftjä.

H
. Leſſing.– VierWochenLandaufenthalt,neunBilderjogºj Ä

A
n

unſere verehrten Abonnenten!

Wie ſeitJahrenhabenwir auchfür denlaufendenJahrgang
von„UeberLand undMeer“eleganteſtausgeſtattete

Ein b an d - D e ck en

in engliſcherLeinwandmit reicherRelief-undGoldpreſſungauf
DeckelundRückenanfertigenlaſſen. JederJahrgang iſ

t
in zwei

Bändeabgeteilt,ſo daßmanzumEinbindendesſelbenauchzwei
Decken(für Nro. 1 b

is

2
6

und fü
r

Nro. 2
7

b
is

52) gebraucht
Der Preis hiefür iſ

t proEinband-Decke2 Mark (proJahrgang
alſo 4 Mark), wozu in Oeſterreich-Ungarnnoch e

in

kleiner E
in

gangszollkommt.DieſelbenDecken,jedochnur mitGoldrücken
ohne Deckelvergoldungſind zu Mark 1 2

5 proStückerhältlich
DieEinband-DeckenkönnendurchjedeBuch-,reſp.Kolportage
handlung,auchdurch d

ie Boten,welche d
ie

NummernoderHefte
ins Hausbringen,bezogenwerden; e

in

Beſtellſcheinliegtdieſer
Nummerzur gefälligenBenützungbei. Die verehrlichenPoſt
abonnentenwollen d

ie

Deckenebenfalls b
e
i

einerBuchhandlung
beſtellen,d

a

d
ie

Poſtämterſolchenichtliefern. AufWunſchund
gegenEinſendungdesentfallendenBetrages iſ

t

auch d
ie Verlags

handlungzur promptenLieferungderEinband-Decken,d
ie

nur

in braunerFarbeangefertigtwerden,gernebereit.
Stuttgart. Deutſche Verlags-Anſtalt.

AlleinigeInſeraten-Annahme --

b
e
i

Rudolf Mosse PAnnoncen- Expedition-/fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Donpareille-Zeile
landsu

.
d
.

Auslandes. 1 / 80 2 Zeichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
.
S
.

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London,Magdeburg,München,NürnbergPrag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünf geſpaltene
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-
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Prospekteversendet
Die Directi

Bremen.
eCtion

-

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork Baltimore
BI-
asilien La Plata Reform-Baumwoll
Ostasien Australien Unterkleider

des Norddeutschen Lloyd.

Für Buch-und Kunſthandlungen!
In demNeubauBerlin,Kurſtr. 5

1 gegen
überderJägerſtraßeundReichsbankecke–

bisherGſellius'ſcheBuchhandlung– ſind

2 Lädenmit je über5 MeterbreitenSchau
fenſternu

. Souterrain,letzterebeſondersfürAntiquariategeeignet,für5500und7500/

P
.

anno zu vermieten.NäheresbeiRoſenthal

& Tobias,Spandauerſtr.73,Berlin.

FTETöFFENTRESDENTN.
PATENTKINDER-UNDKRANKEN
WAGEN-FABRIK.

... "atel
Kinderwagen
mitundohne undalleBuchhandlungen.

Druck«We fester.Ein%,- d"ztee,Papie"
verf,von
Anderſen,

V
. Blüthgen,

Frida Schanz,
Dr.Fr. Hofmann,
20. L. C

.

Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

Neueſte illuſtrirte 23riefmarken-Albums

zu 7
5 Pf., 1
,

12, 5
,
6
,
7
,
9
,
1
5

und 3
6

Mark.
EchteBriefmarkenbilligſt.Preiscourantgratis.Katalog18887

5
P
f

zu beziehendurch Äj Zſchieſche,
Naumburga. D

.

S.
Gummibekleidg.
dasVorzüglich
stefürgesunde
wiekranke
Kinder.
Preisevon
12–120 MIK

Ilken-Fahrstühle
neuesterundbewähr
testerConstructionen

in allenGrössen,ge
polstertwieungepolstertmitundohne
Gummibekleidung.=> Preise v

,

36–350MI
Eiserne

Netzbett stellen
fürKinderbiszu 1

2

Jahren.
Ausserordentl.pract.

schiedenenGrössen.
SichersteLagerstätte,
besondersfürkleinere

e Stellungund Existenz G
.

gediegenekaufmännischeAusbildung

Correspondenz,
Rechnen,Kontorarbeit.
Prospectu.Prohsbrief

ErstesDeutsches
Handels-Lehr-Institut
Otto Siede– Elbing

Y
.

d e
l - Emil Mühlenpfordt.undelegantinVer vonJapan-WarenundKunſt

BilligſteBezugsquelle,größteAuswahl.

Buchführung!
rämiirten durch - F - F-FT-FFT-FUnte - - º

je

- - Ausbildung
Kaufmänn. -# Universal-Fººbrieflich-

- in einfacher,
amerikanischeru

.

orrespondenz,Rechnen,Comtoirkunde
Jede Schrift wird schön!
Tºr s ProsTectu.FT
oderProbe-LectionfürSchönschrift,
F. Simon,Abtheilungfürbrieflichen
Unterricht,Berlin SW:4S
S01ide HuCxszins,

dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.

Bittezuadressiren

Hamburg.

gegenſtänden,

Kinder.

- " Preise v
.

12–60Mk.
ReichausgestatteteillustrirteKatalogegratisundfranco.
PATENTKINDERTUNTTKRATIENTT
„WAGEN-FABRIK.

G
.
E
. HOFGEN, DRESDEN-N.

Bade- u
n
d

Donheapparate,

23adeſtühle
mitundohneBrauſevorrichtung.

HAlleer r.nigerFab
MacksDoppe– Stärkeu

.

PastaMack

EI-PL-EL=

M. a
.

ck Urn."/Dkºrud Erde n

Dampfbadeſtühle,
Badewannen und Badeöfen,- Sitz-,Juß- u

. Aßreißewannen,
Cloſets, 23idetsetc.
Preisliſtenkoſtenfrei.
Zeppernick & Hark,
23erſinSW.,Lindenſtr.15.

System. Dr. Lahm ann
ausreinägyptischerBaumwolleverſende

ic
h
zu folgendenFabrikpreisengegenNachn.

odervorherigeEinſendungdesÄ
Hemdenmitt,300,groß3.50,extragroß400.
Jacken „ 2.50, „ 2.75,- „ 3.00,
losen 2.75, „ 3.25,„ „ 3.75.
NichtPaſſdesnehmebereitwilligſtzurück.
W- S- Hamm in Leipzig-Plagwitz.T

FFTGFTTEF

KrimmstecherNo.278.Schrittzähler3 Zeiger b
is

100.000Schritte. Rm.18.50reinachromat.,6 Linsen.Photogr.Dilett.-ApparatmitbestenRathenower
kompletmitLeder-Etui
undRiemen.

1G MIX- 50 P.
0pt.Ind

deren Weltruf fest begründet ist,
versendenwir zu FabrikpreisendirektanPrivate.Aus
unseremillustr.Prachtkatalog,denwirgratisversenden,
hebenwirfürdieReisesaisonbesondershervor.ReiseperspektivNo.1650,guteOptik,6 GläserRm.10.5
ReiseperspektivNo.1065,brillanté0ptik,6GläserRm.20.00ReiseperspektivNo.705,in dieserPreislageinf - -

"Äunübertroffen dastehend Rm
.

3200
genanntLiliput,E

- MiniaturperspektivNo.940,
sehrscharfundweittragend - -

z Taschen-BarometerfürHöhenmessungenNo. 1
.

bis2400MeterHöhenangabe. . . . . .

Taschen-BarometerfürHöhenmessungenNo. 2
.

-Grossartiggediegenausgeführt,bis5000Met.Rm.51.
Schrittzähler1 Zeigerbis 1

2

Kilometer Rm,14.50

Rm,13.00
Rºm,18.00

0bjektivenincl.allemZubehör. . . Rn.50.00

Wir garantiren voll für jedes Stück.
DirekterVersanda

b

Rathenow(i
n

Prenssen)aufWunsch
auchabLeipzig

AnstaltGebr. Grabich,Rathenow(Preuss)u Leipzig
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- ebensgroße Porträts
Ä. (auchkleinereFormateinKreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönſt.AndenkenanVerſtorbene

GEHÖFGEN, DRES
FAEFKFUFZWE:UNDD

Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitutv. Beste und
C. Hommelin ----

Bockenheim– Frankfurta.M. billigste
- SºErsparnis Y - Bezugsquelle,

DierichtigeundbilligeErnährung.Kochbuchu.
HaushaltungsºrefürdenſparſamenHaushalt
vonOttilie Palfy - geb.- 2.VerlagvonTh.Knaur,Leipzig

SF EchteBriefmarken!BilligSÄG Aegypt.20Pf, 3Angol
1Ä2:30Bf,6.30 5BOSII.ÄÄÄÄ

r 20Pf, öCeylon30Pf,6Chile25Pf,5jaric50Pf,5Cuba30 Ecuad40Pf
6Finl.20Pf 6Griechen20Pf:4Hawai40Pf
öuatem35Pf.2Helena30Pf.5Isl.50Pf.
5Jamaica20Pf6Jap.20-f6Java20Pfjap20Pf,2Liber30PfLombard25Pf.
5Luxemb.20Pf. 5Maurit.40Pf,6Mexic
40P. 5Monac.25Pf. 4Nfundl.40Pf
6N.Seel.25Pf.3Nordborn.45Pf.4Orange

gleichzeitig

nisseanderer
deutscherundeng
lischerFabriken

- erstenRanges.

JLLUS KATALOGE
GRATISUNDFRANC0."F. ScottStamp&CoinCo-Ld
F 721Broadway,New-Yºrk,N.Y
- U.S.A. GroßesLagerBriefmarken,
#MünzenundPapiergeld.Kompleterº Marken-Katalogmit2000Abbildun

tcº

Gelbe

Fiir 3 arkt 50 Pfg.
lieferenebenſtehendabgebildetesMafartbouquet
ca.1Mtr.hoch,a.exotiſchen
Gräſernu.Palmenu.farbenprächtigenkaliforni
ſchenPampaswedeln,ver
ziertmitſchillerndenKoli

10Oſtind.25Pf.4 30Pf,6Peru bri,f.2./.e,dazupaſſende -- gen,/ 1.– franko.AmericanÄ 6ÄÄÄ # j Cuivre-poli-Vaſe,JournalofPhilately, ein monatlichesMarken
6Oueensl.30Pf.10Rumän.20Pf. 5Serb. reichmitFigurenverziert.Journal. JährlichesAbonnement- 2

. –

2 vondieſenBouquetsmit

& Vaſen,welcheſa.Hochzeits

S undÄvorzügl.eignen,koſtenmitVerpackung12./.Katal.u.Photogr.v
.

Makartbou
auetsukünſtl.Pflanzenfr.

1
5

Pf. 3 Siam 5
0

Pf. 3
0 Spanien4
0

Pf
4Transb.45Pf. 6Türk.20Pf. 6Victoria

2
0

Pf 3Vinc.25Pf4Weſtauſtr.35Pf.2
c
2
c.

alleverschieden.Prels.grat.llustr.Ka
talog30Pf. E. Hayn, Berlin,M

.

24
Friedrichstr.108.(Eina.Johannisſtr.23)

Cirkularefrei.

Uhren-Fabrik

E
. Naumann,

Leipzig,Königsplatz6
.

A verſ.frankob
.

vorh.Gin. d
.

Kaſſe ff
. Nußb.-Regulateurm.- TC- M.Peiſer,Kunſtblumen

ebe“ s s
º föri

haj *** 25

- v
" I ändige binderei,Halle a
.
S
. - - -

–L - - - - - -Ä s Preis-Courantgratis.

> a “E - Sº Ernſt Hartmann, Strumpffabrik
Äsaung Y FºS in Chemnitz – Sachſen

WE- fertigtin Seide,Flor, Baumwolle,Wolle 2
c.“ ---

# F diefeinſtengeſtrickten ---Ä anahe ## Äm = Dantenſtrümpfe undphotogrApp

- S E E 2 Herrenſocken.-
C.P. G0er-Z - - - F = # # EchteFarb. ExtragrößenAnſtrickenfeiner
BERLIN, N> ## S - Strümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.- - - - - -- - - -
Belfortershrasse3 L

- *# -- .. Z“ C
. Tlagzzet, vormals

2--=== - -Ä -- TTT S Lipowsky-Fiſcher,Heidel

D

-- bergundÄ SW.,resdener G. Luther, Masch.-Fah Friedrichſtr.23.Ä Braunschweig. *Ä.
empfehlenihrevorzüglichen öfen.
Dreiräder, Mehrfacher
Zweiräder und Hoflieferant,
SicherheitsmaſchinenD beſte

Bade-Einrichtg.iſ
t

einBadeſtuhl mit 1
8 gold.

Germania-Rover. v
.
C
. Beyſ, 23erlin,Leipzigerſtr.134. Medaillen

M
S
.

Preiscour.oeg.102Marke. Preisl.grat.Filiale:ASien,Wallfiſchg.8
. Prämirt.

FEFFEEEEEFFEFEFFEEFESSSSEGEEFFE:SE:GE:EGEFFEFFF- F

- - -

ICFT Einladung zu der neuen Subſkription T-E
auf die

- -

Illuſtrirten Klaſſiker-Pracht-Ausgaben:

* *

Goethes Werke. Schillers Werke.

- ES- Mit Tit r

1058 Illuſtrationen. 7
4

Illuſtrationen.

Goethe's„Ä Lebensabriß.Schillers„Ä. Lebensabriß
Herausgegeben Herausgegeben

Prof.Dr.HeinrichDüntzer. Prof.Dr. J. G. Jiſcher. W

in e
.

.

-

Borſtändigin 90Lieferungen| Vollſtändigin 6
5 Lieferungen

à 50Pfennig. à 50Afennig- --

DETALWERKAUF in allen besseren

Schuhhandlungen des In-& Auslandes.

B
u
º

C
.

z. S z. i n S

Kammg.etc.neusteSr.-Dess.versendetjedesMasszuFabrikpreisen,Mstr.frko.
H. Schultz, vormalsF'. Koltermann,

Cottbus.

DieNadelfabrik von
Ernst Hratz in Frankfurt a.MI

empfiehlt
Nähnadelnmitfedernden Oehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelnsD.R. P

.

No.25424.–
SelbstvonSchwachsehendenund
HIinden mitLeichtigkeiteinzufädeln.

– In denmeistenBlindenanstaltenein
geführt. – Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.

ERica. WEauunne.
ID-esden-A.- Falken-Str.10.

Fabrikvon
Kranken
fahrſtühlen

f. Zimmer

u
.

Straßengebrauch,
Kranken
ſelbſtfahrer,
Univerſalſtühle,
Trage
ſtühle,
Betttiſche,
Leſepulte,
Zimmerverſtellbare

Cloſetsc.

Kopfkiſſen,
IllustrirterKataloggratis

Fußlager,

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko.

E
T

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

empfehlenihreneueſtenErpanſions-u
.

Com
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauch
marktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.

Shakeſpeare's
Eingeſeitetundüberſetzt

Schlegel,Bodenſtedt, Delius,

Gildemeiſter, Gelbcke,

Mit 830 Illuſtrationen
AebſShakeſpearesPorträtundBiographie.

erwerben.

Werkein

bindungſtehendeBücher-genturentgegen.

-ST
aufFerien zurEinſijaj geſand.
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

------- - -
S<><>SEGE-EE-E GE-EE-GE-E-E-E-EE-E+E E

Bollſtändigin 60 Lieferungenà 50Pfennig

WennBüchereinFamilienſchatzgenanntwerdendürfen,ſo müſſenvorallemdieWerkedieſerHeroendesGeiſtesſo bezeichnetwerden,undkeineFamilie,in derenKreisnochdasEdleundSchönegepflegtwird,ſollte e
s verſäumen,einenſolchenHausſchatzzu

DieſeneuenSubſkriptions-Ausgabenerſcheinenwie d
ie

früherenin Lieferungenzum von à 5
0 Pfg.,undzwarGoethe's

in 9
0 Lieferungen,SchillersWerkein 6
5 Lieferungen,ShakeſpearesWerkein 6
0

einebiszweiLieferungenausgegeben.– JedesderdreiWerkekannapartbezogenwerden.
BeſtellungenhieraufnehmenalleBuch-undKunſthandlungendesIn- undAuslandes,ſowiejedemiteinerſolchenin Ver

JedeirgendwünſchenswerteAuskunftüberBezugin Lieferungen,in Bänden,wegenExpeditionnachfremdenLändernunddergleichenwirdjedeBuchhandlung,erforderlichenfallsaufdirekteAnfrageauchdieunterzeichneteVerlagshandlung,mitVergnügenerteilen;
Ketztereiſ

t

auchgernebereit,illuſtrirteProſpektea
n aufzugebendeAdreſſenzu verſenden

DieerſteLieferungderdreiWerkewurdeſoebenausgegebenundwirdvonjederD3uch-undKunſthandlung

ſämtl. Werke.
Eingeſeiletundüberſetzt

Herwegh, Heyſe, Kurz
und Wilbrandt.

von Sir John Gilbert.
SechsteAuflage.

ieferungen.– Alle 14 Tagewerden

Deutſche Verlags-Anſtalt.

FTTFTTFTTTTTFTäTTT
kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbilligundverſendetMuſterKeller, Frankfurt a

. M., Fahrthor.
Daſelbſtverb.Triumphflappſeſſel,gleichzeitigStuhl,
Fauteuil,Chaiſelongue,alsPoſtpaketverſendbar,Drellſt2/2-,
dieſeverſtärkt3 ./.,mitHolzarmlehnen4 , mitVerlängerung

6 . ., mitVerdeck8 -, f. polirt u. fein.Stoffſitz,ſowieextra
großeu

.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzje 2 u
.
3 ..
.

mehr.

Transportable Dampfwinden und Fördermaſchinen,

-

Dampfkrähne, Perſonen- und Laſten-Fahrſtühle
fürDampf-,Transmiſſions-undhydrauliſchenBetrieb,bauenalsSpezialitätnachbe
währtenKonſtruktionen
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WMAAWMÄge Kaº WWWWWWeMAW0
EntöltesMaisprodukt.ZuPuddings. Fruchtspeisen, Sandtorten etc.u.zurVerdickung v.Suppen, Saucen

Cacaoetc.vortrefflich.
2lug.Spangenberg,
BerlinS0. Schmidſtraße23,S.Straßen-Fahrſtühle,Schlaf-u.SºRuheſeſſel,Univerſalſtühle-Ä--
f. Zimm.von„ 50an.I -VerſtellbareKopfkiſſenz.
SchlafenLagen.

R“Ä " ..
.

Tragſtühlec.

Gewitter,Regenu
.

Sonnen
schein.Nebeletc.,auchKälte
undWärmesindvonder
FeuchtigkeitderLuft abhängig.
Lamprecht's
Patent - PolymetergibtüberdieBeschaffenheit
derLuft erschöpfendeBelehrungundermöglichtzu
treffendeSchlüsseaufden
VerlaufdesWetters.
DasPolymeterzeigt:

1
. Temperatur,2
. Taupunkt,

3
. Dunstdruckmaxima,4
. JeweiligenDunstdruck,5
.

Ge
wichtdesWassersprocbm,

6
.

RelativeFeuchtigkeitinoo, 7
.

DifferenzvonTaupunkt u
. Temperatur,denwichtigsten Faktor

fiir Worausbestim
mung desWettersPreisineinf.Ausst,20Mk.
Uebernochandereinter
essanteNeuheiten:Mo1"
mal- Barometer (siehe
nebenst.Abbild),Wettertelegraph.Taupunkt
spiegeletc.,illustr.Preis
bitter.
Wilh.Lambrecht,Göttingen.

Compagnie Laferme

Petersburg Riga,Moskau
empfiehltdieCigarettenCartonà

Nr.169Cosmopolite 10St. 1
5 Pf,

„ 170171Cleopatra 25 „ 5
0
„

2222Monplaisir 2
5

7
5
-

172173Alhambra 2
5

100-

Käuflichin allenCigarren-Geschäften
Deutschlands.

Asthma,Katarrh, Bronchitis,
SehrwirkſamesMittel.ManverlangedieCigaretten

VO
Kraepelien & Holm,
Apotheker,Zeist(Holland).

NachEinatmungdesRauchestrittſogleichErleichterungein.
PreisperEtuiM.1,50und 9

0 g

In denmeiſtenApothekenzu haben.

IGT Lilionese -g
(Schönheitsmittel)entferntSommerſproſſen,Miteſſer,gelben
Teint c. àFlc.3., Fle1.50.
Enthaarungsmittel z.

ſchnellenEntfernungv
.

Arm- u
.

GeſichtshaarenàFle.2.503
Kothe & Co.,Chem.Fabr.gegr.1849.
BerlinS0.,Eisenbahnstr.13.

In Kolonial-undDrog.-Hdlg.1 u
.
2 Pfd.engl.

Eingutmütiger,umſichtigerunderfolgreicher
Geſchäftsmannvon 4

4 Jahren,hübſchgebaut,

in Oberfrankenwohnhaft,wünſchtmitDamen
ausgutenFamilien,mitBildungundvonhübſchem,Ä KörperbauimAltervon24.–30Jahren zu korreſpondiren,umwenn
möglichſeinIdeal,welchese

r
in ſeiner

(15 Atti -

ſucht,zu finden.Zuadreſſirengefl.:- FürdenFrankenvon44.-
a
n

dieAnnoncenexpeditionv
.

RudolfMoſe,Stuttgart.-
Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAllegre1881,Wien1883.

Burks
Arzneiweine
Sº sº-

%
,

GleicheInFlaschenS PreiseiIESE11à ca.100Gr. ganz

„ „ 260- Deutsch

- - 700 land.

MitedlenWeinenbereitete,Appetiterregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.

Von vielenAerztenempfohlen:

Bl§ Pºl-Will (Söll
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà „. 1.–, „.2. – u. „.4.50.
BUKK Gild-alST,
EindelikatesTonicum.

In Flasch.à / 1
. –, „. 2.– u
.

„.4. –

BTK ESºll-Cºll-Wßl,
wohlschmeckendu.leichtverdaulich.

In Flasch.à „. 1
. –, „. 2
. – u. - 4. 50.

Zu haben in denApotheken
Deutschlands

undvielergrösserenStädtedes
Auslands.

TB-STManverlangeausdrücklich:
„Burks Pepsin-Wein“,
„Burks China-Malvasier“
etc.etc.

undbeachteobigeSchutzmarkeunddie
Firma: C

.

H
. Burk, Stuttgart.

–ExportnachüberseeischenLändern.–

SorgfältigsteAuswahlderCacaobohnenundein inallenStückenvollende
tesFabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
vonHartwig& Vogel,welchein derenstetigzunehmendemVerbrauchvollsteBestätigungundAnerkennungfinden.

IFRheinvvein
GegenEinſendungvonMI-30verſendemit

ÄÄ 50LiterÄſºllte.Um - - 1
.Än Weißwein,

abſoluteNaturreinheitichgarantire.
FriedrichLederhos,0ber-IngelheimaRhein.

Moselwein-Werriebs
Gesellschaft.

ZuverlässigsteBezugsquellefür reineMoselweine.Tagen.
EigeneGewächsebester

PreisverzeichnisdurchdasCentral-Bureau in Trier.

Die LKahlenberg'ſche Stiftung
112Magdeburg- 3 -

b
t

Frauen undMädchenjederKonfeſſionzurgründlichenErlernungundAusübungderKrankenpflegeGelegenheit
DasHausbietetdenSchweſternHeimundAltersverſorgung.NähereAuskunfterteilen

MedizinalratDr. Sendler und
FrauOberinSattler.

CDsfeinde
EB-STBade-Saisonvom 1

. Juni bis31.Oktober.
Orchester,Orgel-Vorträge,Bälle im Kasino.
Kursaa1, Kasino, Leopoldsparkund SeebäderstehenunterAdministration der Stadt Ostende.

dieInternationale Ausstellung für Hygiene undRettungswesenstatt.

Lëlle Mineralbad Berg Stuttgart
(Inselbad).– Heilansta

WährendderSaisonfindet

Belgier.

Regattasauf demMeere.

Prospektegratis undfranko

I.

Neuer Kursaa1,

lt für Magen- und Frauenkrankheiten.

Central-GeschäftBerlinC.

Dr.Kles DiätetischeHeilanstalt
Dresden,Bachſtraße8

.

FürMagen-,Herz-,Unterleibs-,Nervenleiden,Säfteverderbniſ,Frauen
frankheitenc. MäßigePreiſe.Proſpecte
frei. NeueſteSchrift:Dr.KlesDiätet.Kuren,Schroth'ſcheKur 2

c

5
.

Aufl.
Preis2 M. durchedeBuchhdg.ſowiedrect

- - - erhaltengratis u
.

Kurbedürftige frko. d. Prospekt

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönertenI c'austaltBrºntol-Micen

Gemütskranke
findenjederzeitAufnahmein derDr. Erlenmeyer'schenAnstalt zu Bendorf
bei Coblenz

-

Häa Eaas
Illuſtr.Beſchreibungv

.

Ems u
. Umgebung,

Wohnungs-undPenſionsverhältniſſeverſendetgratisundfranko
Kurhaus SchlossLangenau

Es- Trunkſucht sº

heile ic
h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Dresden10.
KeineZahncaries,keinZahnſchmerzmehr,KonſervirungdesZahnſchmelz.JedePerſon,
welcheWertaufdenſchönſtenSchmuckdesMenſchen,ſchöneundgeſundeZähne,legt,verſuche
vertrauensvollmeineneuerfundene„antiſeptiſcheZahnpaſta“(PreisproPorzellandoſe6

0 Pf),
welchebeitäglichemGebraucheeinigeMonatevorhält,undwirdſichervondenaußergewöhn
lichenWirkungenüberraſchtſein.Manverlangeausdrücklich„antiſeptiſcheZahnpaſtavon

B
.

Fries in Bochum“,welchesaufdemEti
kettederDoſevermerktiſt, d

a
ähnlicheFabri

kateminderwertigſind;womeine„antiſeptiſcheZahnpaſta“nochnichtzumVerkaufeingeführt,
verſendeic

h

abhier.
NuralleinigeFabrikationvon
B. Fries in Bochum i. Weſtfalen.

Dank.
Im Jahre1885erkrankteic

h
a
n

ſchweremTyphus,welcheKrankheiteinenGelenkrheuma
tismushinterließ,weshalbic

h

vom30.Sept.
1885bis28.März1886verſchiedeneAerztekonſultirte,aberleiderblieballeserfolglosund
fand ic

h

keineHilfe.Am 2
.

Mai d
.
J. wandteic
h

micha
n

HerrnDittmar,Hamburg,Eimsbüttel,
Fruchtallee79,welcherbiszum2

.

Junimichvoll
kommengeſundherſtellte.Ichveröffentlichedieſes
derleidendenMenſchheit,umeinenFingerzeigzugeben,daßnurdurchLebensmagnetismusihr
wirklicheHilfegeſchaffenwerdenkann,nicht
aberdurchdaslangeArzneiſchlucken,waswohl
momentaneinLeidenhemmt,umeinanderes,
ſchlimmereshervorzurufen.Wervonſeiner
Krankheitbefreitſeinwill, nehmegetroſtſeine
ZufluchtzurAnwendungdesLebensmagnetismus,und e

r

wirdgleichmitmirdieſeherrliche,ſegenbringendeHeilmethodemitDankanerkennen.Altona,den 9
.

Juni 1888.
A. Burchardky,
Lammſtr.21.
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Dreißigſter Fahrgang.
LPfober1887–1888. Deutſche Illuſtrirte Seitung

ErſcheintjedenSonntag.

Hreisvierteljährlich3 Fark.
MitPoſt-AufſchlagVlark. 3. 50.

„Schöne Wirtin, teure Zeche“.

EineneapolitaniſcheGeſchichte,aus d
e
n

PapiereneinesaltenDiplomaten
mitgeteiltvon

W. Goßrau.

I. (AlleRechtevorbehalten.)

Louis Philipp war König der Franzoſen, Fer
dinand II

. König von Neapel und ich, Viktor von

Maubeuge, Sekretär Seiner Excellenz des Bot
ſchaftersHerzogs von L . . . . . , den Louis Philipp

am Hofe ſeines bourboniſchenVetters hielt. Neapel

war das Land meiner Träume, und Zeit zum
Träumen hatte ic

h

genug. Mein Amt war eine
reine Sinecure; zu thun hatte ic

h

nichts oder doch
ſoviel als nichts. Einer einzigenArbeit erinnere ic

h

michaus jener glücklichenZeit, e
s

war dieAbſchrift
der langweiligenParagraphen eines nun längſt ver

geſſenenHandelsvertrags.Des Abends ſchleppte ic
h

mich in ein Café, wo andereTagediebemit mir ihre
Cigarren rauchtenund ihr Eiswaſſer ſchlürften. Ich
zeichnetemichvor ihnen nur dadurchaus, daß ic

h

auchEis und Limonade vertilgte– eine Gewohn
heit, über die ſich die knauſerigenAufwärter im

Café nie genug wundern konnten. Später begab
ic
h

michauf meinenPlatz im Theater San Carlo.
Faſt den ganzen Winter hindurch wurde dieſelbe

/

Von d
e
r

ReiſedesöſterreichiſchenKronprinzenpaaresdurchBosnien:Einzug in Sarajewo. OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenF
. Schlegel

1888(Bd. 60).
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Oper jedenAbendvor denſelbenZuſchauerngeſpielt,

d
ie

aber der Muſik wenig oder gar keineAufmerk
ſamkeitſchenkten.Das Parterre war von Leuten
aus allen Ständen gefüllt, die mit ihren Opern
gläſern d

ie Logenreihenmuſterten, um zum ſound
ſovieltenmalefeſtzuſtellen,daß d

ie

Fürſtin M., di
e

Herzogin S
.

und d
ie

Marcheſa N
.

a
n

ihren gewöhn
lichenPlätzen ſäßen. Von regemgeiſtigemLeben
war in der ſogenanntenGeſellſchaftabſolut nichts

zu ſpüren. Man langweilteſich b
e
i

Hofe, langweilte
ſich in denSalons, langweilte ſi

ch

b
e
i

Tag und b
e
i

Nacht. Dazu putztenſich d
ie

Damen in geſchmack
loſeſterWeiſe nach der neueſtenPariſer Mode auf– die älteſtenund häßlichſtennatürlicham meiſten– und die Männer waren zwar ſchön, aber ge
dankenlosund ſtumm.
Im folgendenSommeränderte ic

h
meineLebens

weiſe. Die ſchwerenPflichtenmeineshohenAmtes
hieltenmich in Neapelzurück; ſo verſchlief ic

h

denn

d
ie

Zeit zwiſchendemFrühſtückund demMittags
mahl und brachte d

ie

Nacht auf demMeere zu.
Ich fiſchtemit den Marinari b

e
i

Fackelſcheinund
lernte ihreVolksſprache.Wenn d

ie

Fackelnerloſchen
waren, bewunderte ic

h

ſchweigendden phosphores
zirendenSilberſtreif, den unſer Fahrzeug in dem
tiefdunklenWaſſer zog. GegenMorgen ließ ic

h

mich

a
n

der Küſte Mergellina abſetzenund kehrte, bevor
die Sonne über die Berge trat, zu Fuß in meine
Wohnungzurück. Der Zufall – oder, wenn man
will, mein Geſchick – fügte es

,

daß ic
h

einesMor
gens b

e
i

Tagesanbruchhart a
n

der Küſte einen
fleinenverdecktenWagen bemerkte,der mir denWeg

zu verſperrenſchien.Aus demWagen ſchautenzwei
große, ſchöneſchwarzeAugen, die ſtarr auf das
Meer hinausblickten.Sie trafen ſich mit meinen
eigenenund leuchtetenplötzlichflammendauf. Das
Antlitz, das ſi

e erhellten,ſchienmir wie aus glühen
der Lava gemeißelt. Ich blieb wie feſtgebanntauf
meinerStelle ſtehen;ein Peitſchenknall – derWagen
verſchwand in fliegenderEile.
Dieſe Begegnungentſchiedüber mein Leben.

Tag und Nacht verfolgtemichder Gedanke a
n

die
tiefſchwarzenAugen und das erglühendeGeſicht.
Wer war die junge Frau? Weshalb fuhr ſi

e

ſo

früh amMeeresſtrandeſpazieren in einemgeſchloſſe
nen, mit zweiBerbern beſpanntenWagen? Warum
gerade a

n

derKüſtevonMergellina, in einerGegend,
die niemals ſo früh am Morgen Karoſſen ſieht?
Warum trug ſi

e

einenſchwarzenSchleier und nicht
die damals beliebtengroteskenPariſer Modehüte?

- Was bedeuteteder tiefe, ſtarre Blick, was das jähe
Aufleuchtenund Erröten? Auch einen mehr be
ſchäftigtenMenſchen,als ic

h

e
s war, hättediebloße

Neugierdeſicherlichauf alle dieſeFragen gebracht;
mich,der ic

h

nichts,gar nichts zu thun hatte,trieb
und drängte ein tieferes, regeresIntereſſe, über
deſſenNatur ic

h

mir damals ſelbſt nochnichtklar
war, die Antwort auf dieſeFragen zu ſuchen. Ich
dachte a

n

nichtsmehrals a
n

dieſchöneUnbekannte.
Den berühmtenHandelsvertrag,den ic

h

geradeda
mals abſchrieb,bemalte ic

h

mit niedrigen,geſchloſſe
nenWagen und kleinenafrikaniſchenPferden; mit
Spitzenſchleiernwurden die neuen Zolltarife um
ſäumtund ein großer, uniformirterKutſcherleitete
von ſeinemBock aus den neuenPoſtvertrag ein,
der die Herabſetzungdes Portos für Briefe und
Zeitungendekretirte.Mein Botſchafter fand dies
illuſtrirte Dokument ſo zierlich und nett, daß er's
ſeinerGemahlin verehrte. Ich mußteden Vertrag
nocheinmalabſchreiben – die Ordensauszeichnung,
die ic

h

nachVollendungder Abſchrift erhielt, war
ehrlichund doppeltverdient.
Meine unſchuldigenMalerübungenwaren jedoch

die geringſteThorheit, deren ic
h

michfaſt willenlos
ergab; viel bedenklicherwar e

s ſchon, daß ic
h

der
vergnügungsſüchtigſteLebemannder Stadt wurde.
Neapel war in dem heißenAuguſtmonatfaſt von
aller Welt verlaſſen. So ließ ic

h

mich denn in

allen Landhäuſernvon Vomero, Poſilippo, Capo
dimonte, Portici, Caſtellamare, Capri und Ischia
vorſtellen, um meinenſchwarzenSchleierwiederzu
finden. Ich bettelteum Einladungen,wie wenn ic

h

e
in

Schüler gewordenwäre. Des Abends beſuchte

ic
h

alle Theater, die trotzder Hitzegeöffnetwaren,
hörte im teatro nuovo ohrenzerreißendekomiſche
Opern, b
e
i

den Florentinern ſchlechtüberſetzte
ScribeſcheStückeund lauſchte im San Carlino den

tollen Späſſen des neapolitaniſchenPolichinello.
Hatte ic

h

a
n

denWochentagenalle TheaterundVer
gnügungsortedurchlaufenund durchſucht, ſo wandte

ic
h

am Sonntag meineliebendeAufmerkſamkeitden
Kirchenzu. Kein Gotteshaus, in dem d

ie

vornehme
Welt ihren religiöſen Pflichten nachging,ließ ic

h

unbeſucht;am Portal von San Ferdinando ſtand

ic
h

wie ein Portierdienſte leiſtenderSchweizer o
ft

ſtundenlang, um Menſchenund Tiere zu muſtern.
Denn auf die Berberroſſehatte ich's abgeſehenund
auf das Gefährt, das ic

h

a
n jenemMorgen mit

einer Fürſtenkrone gezeichneterſchauthatte. Die
Namen aller Fürſten von Neapel hatte ic

h

mir eifrig
geſammelt,und obwohl ſich darunter viele herab
gekommene,bedenklicheExiſtenzenbefanden, ſo ließ

ic
h

michdochherab, unter den verſchiedenſtenVor
wändenmich in den mehr oderwenigerzerfallenen
Paläſten dieſergroßenHerren vorzuſtellen.An alle
möglichenKammerdiener,Portiers und ſonſtigenie
dereDienſtleutezahlte ic

h

unglaublicheTrinkgelder,
als gälte es, eineAudienz beimKaiſer von China

zu erlangen. Aber alles war umſonſt – mein
ſchwarzerSchleierwar und blieb verſchwunden.
Da machte ic

h

nochtollereStreiche. Daraus,
daß ic

h

meineverborgeneSchöne in früherMorgen
ſtundeam Meeresſtrandegetroffenhatte, ſchloßich,
daß ſi

e
alleMorgen denSonnenaufgang zu ſchauen

befliſſenwäre, und kaufte mir ein Pferd. Jeder
Morgen ſah mich hoch zu Roß dahin galoppirend
auf den Promenadenoder den breitenPfaden, die
die Ebene durchſchneidenoder am Meere ſichhin
ziehen. Die Erfolgloſigkeit a

ll

meinerBemühungen
vermehrtenur nochmeineHartnäckigkeitundbeſtärkte
mich im geduldigenAusharren. Der Handelsvertrag
war glücklichexpedirt,der Botſchafterweilte in den
Bädern von Ischia – ich hatte nichts, rein gar
nichts zu thun. So konnte ic

h
michmit Leib und

Seele meiner fixen Idee ergeben,von der ic
h

bis
zur Narrheit beſeſſenwar. Ich zweifle auch gar
nicht daran, daß ſi

e

mich ſchließlichtotal verrückt
gemachthaben würde. Da traf ic

h

eines Tages
ganzzufällig den OberſtallmeiſterSeiner Majeſtät,
der ein überausweiſer Mann war, e

r

kanntenäm
lich alle Pferde von Neapel, ihreEigenſchaften,ihre
Herkunft, ihre Genealogie,ihre Reiſen, ihren Stall
wechſelund, was die Hauptſache,ihren Preis. Ich
beſchriebihm d

ie

beiden Berberroſſe. E
r

führte
mich in eineFenſterniſche,ſah ſich vorſichtignach
allenSeiten um und vertrautemir unterdemSiegel
der tiefſtenVerſchwiegenheitan, ſi

e gehörtendem
Fürſten Montefosco,einemaltenLiberalenvon1820,
der unter Polizeiaufſichtſtände.

o
b

der Fürſt vermähltſei.

und der alte Liberale habeeine unverzeihlicheTod
ſünde a

n

ihnen begangen,indem e
r

ſi
e

vor eine
jämmerlicheDroſchkenkaretegeſpannthabe.
„Solche Raſſetiere,“ rief e

r aus, „ſind für
Kavaliere und für den Paradegaloppgeboren! Sie
ſind ruinirt, ſi

e

werdenſchonalt. Ein Berberroß
darf niemals alt werden. Vor zweiJahren konnten

ſi
e

nochden Tau der Flur abſchlürfen, ohne die
Vorderbeine zu krümmen,heute– es iſt einewahre
Pferdeſchande – ſind ſie dickund ſchwerfällig!“
Ich fragtedenbetrübtenPferdefreund,wie man's

anfangenmüſſe,um ſi
e

'mal wiederzuſehen,und ſo

erhielt ic
h

denn unter vielen „Ach!“ und „Pſt!“
endlichdie Adreſſe zu der Straße, in der derStall
ſich befand.
„Allein d

a

wohnt der erbärmlicheMenſch, der
Fürſt, nicht,“rief e

r

zumSchluß zornig und erboſt

in ſeinempferdeliebendenHerzen aus, „wiederein
klarerBeweis,daß e

r

Pferdewederſchätztnochkennt!“

neten Pferdeſtalle und ſuchtemir durch klingende
Gründe die Liebe des Kutſchers zu erwerben. Ver
geblicheMühe! Dieſer braveMenſch blieb ſtumm
und ſtarr wie e

in

Grabmal ohne Aufſchrift. Ich
verlor bei ihm ſowohl mein Latein als auchmein
Geld. Ich erkundigtemich in der ganzenGegend
herum,aber wiederumerfolglos; der Fürſt erſchien
nirgendsund empfingniemand. Man ſah ihn nie
mals auf der Straße; von Zeit zu Zeit gewahrte
man nur ſeinegeſchloſſeneKutſche – eineSelten
heit im damaligenNeapel – mit denherabgelaſſenen
Rouleaux. E

r

war zweimal in der Verbannung
geweſenund hatte nur mit großerMühe die Er

Ich wollte wiſſen,
Der Herr Stallmeiſter

erwiderte,die Pferde ſtammtendirektvon Marokko

-
laubnis zur Rückkehr in ſein Vaterland erhalten.
Und ſeitdemlebte e

r

ſtill und allein, man wußte
nicht, wo, ſtets von der Polizei überwacht,deren
Augen ihn um ſo ſchärferverfolgten, je einſamer
und geheimnisvoller e

r

lebte. Man hüteteſichdaher,
ihn aufzuſuchen,ja, man vermied, ſeinenNamen
auszuſprechen.Das wichtigſte,was ic

h

erfuhr, war,
daß e

r

Witwer ſe
i

und daß e
r

wederFrau noch
Geliebtehabe. Das war alles und wahrlichwenig
genug,was ic

h

nachtagelangenErkundigungenund
reichlichenGeldſpendenherausbrachte.
EinesAbends,als ic

h

niedergeſchlagendieToledo
ſtraße hinabging,wurde ic

h

von einemjungenMann

den Rückenbearbeiten.

angeſprochen,der mir unter vielenGrimaſſen und
mit vielen ſüßen Worten ſeineDienſte antrug. Ich
wünſchteihn barſchzumHenker – allein das ſchien
ihn nichteben zu betrüben.Er verſichertemichſeiner
tiefſtenErgebenheitund drückteſeine helle Freude
darüberaus, mir das Amphitheatervon Puzzuoli
und die Grotte der Sibylle zeigen zu können.
Wiederumgrobabgefertigt,verlor e

r keineswegsden
Mut, e

r

bot mir einige ſichereMittel gegen d
ie

jettatura, den böſenBlick, a
n

und bat michum die
Erlaubnis, mir jeden Abend eine Serenade zu

bringen, e
r

habe eine Guitarre und einen guten
Bariton. Ich wollte ihm mit meinemSpazierſtocke

Da ſagte e
r mir, e
r

habe
für eine Familie zu ſorgenund würde für mich zu

allen Heiligen des Paradieſes beten, wenn ic
h

ihm
nur einenkleinenhalbenPiaſter ſchenkenwolle. Ich
ſetztemeinenWeg fort, ohne ihn einesWortes zu

würdigen. Da ließ e
r

Schritt für Schritt von ſeiner
unverſchämtenForderung a

b

und begnügteſich
ſchließlich,um einigePfennige zu betteln. Ich hat,
als höre ic

h

ihn nicht. Da bat e
r demütigum –

meinenCigarrenſtummel. Ich ſchleudertedieCigarre

in die Mitte der Straße und e
r bemächtigteſich

ihrer voller Freude, einigeJungen, die die will
kommeneBeute ſichzueignenwollten, höchſtunſanft
zur Seite ſtoßend. Darauf folgte e

r

wiedermeinen
Fußſtapfen und ſchwur mir zu, e
r

würde ſich in

den Krater des Veſuv ſtürzen, um ſichmir gefällig

zu erweiſen.
Erſt d

a

kammir der Gedanke,den ſonderbaren
Burſchen in meinenDienſt zu nehmen.Ich nannte
ihm den Stall und verſprachihm einen Piaſter,
wenn e

r

mir dieAdreſſedesgeheimnisvollenFürſten
verſchaffenkönne. E

r

verſchwandwie der Blitz und

ic
h

langweiltemicheinigeStunden im TheaterSan
Carlino. Beim Ausgang aus demTheater – da

war mein Burſche.
„Excellenz,“begann e

r,

„hier bin ich!“
„Nun, haſt Du etwas gefunden?“
„Alles, was Excellenz zu befehlengeruhthaben!“
„Dann ſprich ſchnell!“

-

Aniello, oder wie e
r

nachden b
e
i

denLazzaroni

ſo beliebtenneapolitaniſchenSchmalzkuchengewöhnlich
genanntwurde, Tortaniel, folgte meinenFußſtapfen
mit ausgeſtreckterHand, als wäre e

r
ein Bettler.

E
r

würde niemals gewagthaben,nebenmir herzu
gehenoder michauf derStraße feſtzuhalten – das
wäre eine Unverſchämtheitgeweſen,die e

r
ſich nie

hätte zu Schuldenkommenlaſſen, und hättezugleich

d
ie

Blicke aller Neugierigenauf ſich gezogen, ja
,

möglicherweiſeVerdachterregenkönnen. So lief e
r

hinter mir her und erzähltemit weinerlicher,klagen
der Stimme:

„Der Fürſt bewohnt einen Palaſt im alten
Neapel, den ic

h

Ihnen zeigenwerde. Leider gehen

d
ie

Balkone auf den Hof. Donna Grazia, d
ie

Sie
geſehenhaben, iſ

t

ſeine Tochter. Ich habevon dem
Kutſcher erfahren, daß Eure Excellenz e

s

auf ſi
e

d A . V.“- abgeſehenhätten, weil Sie ſi
e

eines Morgens am
Eine Viertelſtundedarauf ſtand ic

h

im bezeich StrandeMergellina geſehenund ſich a
n

ihn gewandt
hätten, u

m

ihn zum Sprechen zu bringen. E
r

hat
Sie ſofort wiedererkanntund läßt ſich nicht von
vornehmenHerren ausfragen. Seitdem fährt ſi

e

nichtmehr in ihremWagenaus, allein jedenMorgen
geht ſi

e

in eine Kirche, d
ie

ic
h

Ihnen zeigenwerde,
zur Meſſe. Zu ihr zu dringen iſ

t unmöglich.Der
Fürſt bewacht ſi

e eiferſüchtigund hält ihr eine alte
Anſtandsdame,Gelſomine, die ſi

e

niemals verläßt.
Man kann alſo mit ihr nur in der Augenſprache
reden,und das wollen wir gleichmorgenthun, wir
werdenzuſammen in die Kirchegehen. Eure Excel
lenz hatten mir einenPiaſter verſprochen,“ſchloß
ſeineRede.
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Ich gab demanſtelligenBurſcheneinenLouis
d'or. Er küßtemir dankbardieHand undbatmich,

ihm noch e
in

kleinesExtratrinkgeld zu geben. Ich
gab's ihm vonHerzengerne. Nun bat e

r

michnoch
um eineCigarre. Ich reichteihm meineCigarren

taſcheundzugleich,damit e
r

ſichFeuer machenkönne,

d
ie Cigarre, die ic
h

ſelbſt rauchte. E
r

ſtecktemeine
Cigarre mit dem gleichmütigſtenGeſichtevon der
Welt in ſeinen Mund und mein Cigarrenetui in

ſeine Hoſentaſche.So hatte ich's nun zwar nicht
gemeint,aber e

h
e

ic
h

nur den Mund zum Sprechen
geöffnethatte,war e

r

mit e
in paar luſtigenKapriolen

verſchwunden.

W
.

Am andern Morgen erwachte ic
h

ſehr früh.
Nochbevor ic

h

d
ie Augen öffnete,ſtanden d
ie

beiden
Figuren Grazia und Tortaniel leibhaft vor mir.
Ich ſchlugmichvor d

ie Stirn, indem ic
h

michplöß
ſich daran erinnerte, daß ic

h

vergeſſenhatte, dem
Lazzarone meine Adreſſe zu geben. Im ſelben
Augenblicketrat e

r,

als habe e
r

denSchlag gehört,

in mein Zimmer. E
r

war ſchon eineStunde im

Salon geweſenund hatteauf ein Lebenszeichenvon
mir gewartet.
„Excellenz, hier bin ich!“ beganner, wie am

Abendzuvor.
„Wie biſt Du hereingekommen?“
„Auf demgeradeſtenWege von der Welt. Ihr

großerLümmel von Bedienterdraußenwollte mich
nicht herein laſſen, d

a

hab' ic
h

ihm gedroht, Sie
würdenihn fortjagen. Da hat er's mit der Angſt
gekriegtund mir die Thüre geöffnet.“
„Aber wer hatDir denngeſagt, w

o

ic
h

wohne?“
„Wer hat mir denn geſagt, daß Sie geſtern

abend im Theater San Carlino waren? Leute von
meinemSchlagewiſſen einfachalles!“
Tortaniel hatte ſeine Guitarre mitgebracht.

Während ic
h

mich anzog, ſang e
r

mir die gerade
gangbarenund beliebtenStraßen- und Salonlieder
vor. Allein ic

h

war a
n jenemMorgen nichtauf

Muſik geſtimmt, ic
h

hatte Eile, fort und in d
ie

Kirche zu kommen. Wir gingen aus demHauſe,
und ic

h

ſprang in d
ie

erſtebeſteCarrozelle. Tor
taniel ſchwangſichzum Kutſcherauf den Bock und
fort ging's im Galopp.
Aber ic

h

hatte ohne die engenStraßen Alt
neapels und ihr unentwirrbares Gedränge von
Menſchenund Tieren gerechnet.Kaum waren wir

in diealteStadt eingefahren, ſo wurdeunſerWagen
gekreuzt,bedrängt,aufgehaltenvon ſo viel Sachen,
Tieren und Menſchen,daß a

n

ſchnellesFortkommen
nicht zu denkenwar. Eilende Paſſanten, gemüſe
beladeneEſel, Ziegen und Kühe, die ihre Milch
ſelbſt von Thüre zu Thüre tragen, Schweine, d

ie

zur Schlachtbankgetriebenwurden, ganze Reihen
vonKadetten,die in Uniform aus derMeſſe zurück
kamen, von Geiſtlichengeführt, weißeBüßer, d

ie

mit entzündetenFackeln einenToten zu Grabe ge
leitenund ſelbſt wiedervoneinerSchar vonGaſſen
buben begleitetwerden, die das von den Kerzen
herabträufelndeWachs aufzufangenſich bemühen –

alles das drängt ſich ſchreiend,ſingend, grunzend,
blökend in den engen, krummenGaſſen, in denen
ſchon a

n

ſichzweiWagen nichtnebeneinanderher
fahrenkönnen.Es war rein zum Raſendwerden –

alle vier- und zweibeinigenLebeweſenNeapels
ſchienenſich verſchworen zu haben, michnichtrecht
zeitigzur KircheDonna Grazias gelangen zu laſſen.
Als wir endlich a

n

demPortal des kleinenGottes
hauſesanlangten,war Grazia längſtwieder in ihrem
Palaſte b

e
i

ihremmenſchenfeindlichenVater.
Tortaniel trat vor mir ein und hob, um mir

denWeg frei zu machen,einenſchmierigen,ſchweren
Vorhang in die Höhe. In der Kirche ſelbſt kniete

e
r

erſt a
n

der Thüre, dann vor allen Altären und
Heiligenbildernnieder, küßte zwei oder drei uns
begegnendenPrieſtern die Hände und betetedann
lange andächtig in einer Seitenkapelle. Darauf
machte e

r

ſich a
n

einenaltenPfarrer, den e
r
in die

Sakriſtei führte und mit dem e
r

eine ziemlichlang
dauerndeUnterhaltungpflog. Endlich kam e

r

zurück

zu mir und führte mich in ein ſehrdunklesGemach,
aus demman durchein kleinesGuckfenſterchen,ohne
ſelbſtgeſehen zu werden, die ganzeKirche ziemlich
überſchauenkonnte.
„Hieher kommenSie morgen um die erſte

Stunde,“ flüſterte mir Tortaniel zu; „aber laſſen
Sie ſich ja nicht ſehen,ſonſt iſ

t

alles verloren!“

Darauf ließ e
r

michdurcheineverborgeneThür
wiederans Tageslicht,wollte mir aber abſolutnicht
geſtehen,was e

r

mit demalten Prieſter verhandelt
habe. Auf alle meine drängendenFragen bekam

ic
h

diegleichmäßigeAntwort: „Nun v
e

n'incaricate!“
das heißt: „Fürchtet nichts, bekümmertEuch um
nichts, laßt michnur machen!“
Darauf ließ ſich nichtsantworten. Wenn er's

mit beſtimmtemTon ausſprach, ſchob e
r

das Kinn

in die Höhe, zucktemit den Achſelnund zog ſeinen
Nackentief zwiſchendieSchultern. Bis zumandern
Morgen zu warten, umDonna Grazia einenAugen
blick zu ſehen,das war dochetwas hart. Tortaniel
ſchiendas auch zu empfinden,dennplötzlichgegen
fünf Uhr nachmittags,als ic

h

michebenzumMit
tageſſenniederſetzenwollte, trat e

r

bei mir ein.
„Eſſen Sie nur erſt, Excellenz!“ beganner;

„ich werdeSie bedienen.“ «
A
"

Und e
r

bedientemichwahrhaftigmit viel Ge
ſchickund pünktlicherEilfertigkeit, ohne dabei ſein
liebes Ich zu vergeſſen,das alles, was ic

h

übrig
ließ, in ſich aufnahm. Nur mit meinen Weine
wollte und konnte e

r

ſich nichtbefreunden,obwohl

e
s guter Bordeaux war. Er fand ihn ſchal und

fad und verſprach,mir beſſern zu verſchaffen. Als
das Mahl beendigtwar, ſchrie e

r

fröhlich:
„Nun, nehmenSie Ihren Hut, wir wollen die

Principeſſina beſuchen!“
Der Schlaukopfſagtemir das erſt jetzt, zu Ende

derMahlzeit; hätteer's früher geſagt, ſo würde e
r

vielleichtnichts zu eſſenbekommenhaben, weil ic
h

ſelbſt dann nichtgegeſſenhätte.
Eine Viertelſtunde ſpäter waren wir in Alt

neapel a
n

der Thür eines Hauſes, des höchſten
Hauſes, das ic

h
je in meinemLebengeſehenhatte.

Ich zählte von unten bis oben ſiebenStockwerke,
und zwar hohe neapolitaniſcheStockwerke. Allein
hätte ic

h

in der Abenddämmerungmich niemals
hineingewagt.Es war ein altes, ſchwarzes,feuchtes,
baufälligesGebäude, das einengrauen, ekelhaften
Schmutz aus ſeinem geborſtenenMauerwerk aus
ſchwitzte. Eine Wendeltreppemit ſchmutzigen,aus
getretenen,ſchlüpfrigenundgeborſtenenStufen führte
um einendunklen,tiefenBrunnen, derwohl niemals
einen Sonnenſtrahl geſchauthatte. Auf ihr ſtieg

ic
h

a
n

der Hand Tortaniels acht Etagen in die
Höhe, der michvielleicht– der Gedankekammir
während der endloſenKletterei– getäuſchthatte
und ſo eine Art von ſtädtiſchemFra Diavolo vor
ſtellenkonnte. Endlich, endlichſah ic

h

wiederdas
Tageslicht, und meineerſteunwillkürlicheBewegung
war, meinenStock zu erhebenund ihn meinemun
glückſeligenCiceronemit nichtmißverſtändlichemAus
drucke zu zeigen. Der arme Burſche ſchien über
dieſeDrohung nichtebenentſetzt. Er begnügteſich
damit, ſeinen Ellenbogen zu erhebenund ſeinen
Kopf dahinter zu bergen,umdenSchlag zu pariren.
Solche handgreiflichenZüchtigungenſchienen ſein
Ghrgefühl wenig zu rühren; e

r

war offenbarder
Anſicht, daß jeder Chriſtenmenſchdas Recht habe,
körperlicheStrafen ſeiner Frau oder ſeinemUnter
gebenen zu appliziren. Das ſchien auchdie Mei
nung ſeiner Mutter zu ſein, die ic

h

wenigeTage
darauf kennen zu lernen das Glück hatte. Ich
fragte dienochjungeund ſchöneFrau, o

b

ihr Mann

ſi
e

zuweilenaushalte.
„Quanne ce vo.“ das heißt: „Wenn's nötigiſt,“

antwortete ſi
e

mir philoſophiſch-ergebenmit dem
glücklichſtenGeſichtsausdruckevon der Welt.
Aus demſelbenGeſichtspunkteherausknuffteder

biedereTorkaniel weidlichdie armen, mit Englän
derinnenbeladenenEſel, die e

r

auf die Höhen um
Neapel führte.
„Was mir untergebeniſt, kann ic

h

hauen,“ war
ſeine Maxime.
„WerdenSie nichtungeduldig,Excellenz,“ſagte

e
r

mir mild und ruhig, „wir ſind zur Stelle!“
Das war richtig, denn wir konntenunmöglich

nochhöherklettern. Wir ſtandenauf einer der ge
wölbtenTerraſſen, die bei denHäuſernNeapels die
Stelle der Dächervertreten.Dieſes „astrico“ ohne
Geländer überragtefaſt die ganze Altſtadt. Als

ic
h

michbückte, ſah ic
h

eine ganzeMenge anderer
Terraſſen von allen möglichenFormen undvon ver
ſchiedenerHöhe, durchdie Straßen in viele tauſend
kleineTeilchengeteiltund in vieleStreifen gefurcht

mit tiefen, tiefenSpalten, aus denenein dumpfes

Geräuſchvon Rädern, Hämmern und verſchieden
artigemGeſchreiherauftönte. Ueberalle dieſeſtei
nernen Häuſerkomplexeerhoben ſich hundertevon
Glockentürmen,buntſcheckigenKuppeln, Kirchenund
Kapellen,derenſpitzeKreuzeden Himmel zu durch
ſtechenſchienen. Plötzlich ſetztenſich alle Glocken

in Bewegung,ein donnerndes,unglaublichesGetöſe
erſcholl, das michweiß Gott wohin gezogenhätte,
hätte mich nicht der ſtarke Arm Tortaniels feſt
gehalten. Er lehnte mich a

n

ein Mauerſtück, das
vielleichtder Anfang einer neuntenEtage war, die
aber aus Mangel a

n

Geld oder aus Vorſicht nicht
fertiggebautwar. Ich erhobdie Augen und ſchaute
über dieStadt weg, umdemSchwindel zu entgehen.
Die ſinkendeSonne warf über die ganzeKüſte vom
Veſuv bis nachCapri einenherrlichenSchleier von
mattroter Farbe. Himmel und Erde und Meer
tauchtengleichglänzend,friedlichund ſtill ihreAugen
ineinander.

„Da iſ
t

Donna Grazia,“ ſchrie plötzlichTor
taniel triumphirend.
Ich folgte dem ausgeſtrecktenArme meines

Ciceronemit den Blicken,ſah aber in der Richtung
ſeiner Hand zunächſtnichtsweiter, als eine Maſſe
angeſtrichenerSteine. Ich zog meineLorgnetteher
vor und entdeckteendlich in einer Entfernung von
etwa drei- bis vierhundertMeter einen ſchwarzen
Schatten, der ſich in merkwürdigregelmäßigerBe
wegungbückteund wiedererhob.
„Iſt das diePrincipeſſina?“ fragte ic

h

Tortaniel.
„ErkennenSie ſi

e nicht, Excellenz? Ich ſehe

ſi
e

mit meinenAugen, als ſtände ſi
e

vor mir. Sie

iſ
t ganz allein auf ihrer Terraſſe.“

„Was treibt ſi
e

dennda?“
„Sie ziehtWaſſer aus demBrunnen.“
„Mit eigenerHand?“
„Ich ſehe ganz genau die beidenSeile. Der

Eimer iſ
t aufgezogen.Sie begießtmit demWaſſer

ihre Pflanzen, die rechts a
n

der Mauer aufranken.
Sie wendetſich um, jetzt ſieht ſi

e

ſich um. Was
ſoll ic

h

ihr ſagen?“
-

„Du biſt verrückt! Was kannſtDu ihr auf ſo

weite Entfernung hin ſagen? Dazu bedürfte e
s

einesvorzüglichenSprachrohres!“
„Sie ſollen e
s gleichſehen, Ercellenz,“ ſchloß

Tortaniel. Er verneigteſichzuerſt bis tief auf den
Boden und kreuzteſeineArme überderBruſt. Der
Schatten machteeine ſcharfeBewegung. „Sie hat
michgeſehen,“flüſtertederLazzarone,„und erwidert
meinenGruß.“ Alsbald näherte e

r

ſeine beiden
Zeigefingerund legte ſi

e
zärtlich a

n

ſeine Lippen.
Seine Augen blicktenzärtlichund glücklich.Darauf
ſtreckte e

r

einenArm nachWeſten, nachderGegend
von Mergellina, aus und zeigteauf michmit dem
Daumen ſeiner linken Hand. Plötzlichhob e

r

ſeine
Augen zum Himmel empor, rieb ſich ſchmeichelnd
das Kinn, ſtrich ſich ſeinennochgar nichtvorhan
denenSchnurrbart, glätteteſeineWeſte, ſchlugauf
ſeine Taſche und rieb mehreremaleden Daumen

a
n

den vier anderenFingern ſeiner rechtenHand,
derenäußerſteSpitzen e

r

knackenließ, während e
r

mit der andern Hand auf ſeiner Bruſt wie auf
einemTrommelfell herumklopfte.Das ſollte heißen,
wenn Donna Grazia ſich zu vermählen geruhen
wollte, ſo würde ſi

e

die glücklichſteFrau auf der
Welt werden. Sie habe bereits a

n

der Küſte bei
Mergellina einenRitter angetroffen,der hier gegen
wärtig vor ihr ſei. Er ſe

i

von vornehmerGeburt,
hochanſehnlichvon Geſtalt, wohlgekleidet,mit voller
Börſe, ſchönwie der Tag. Der letzteSchrei war
der gewöhnlicheHochzeitsruf: „Hymenäus, Hyme
näus !“ in neapolitaniſchemPlatt ausgedrückt:

„LaßtdieKaſtagnettenklingen,
LautertönedasTambourin!“

Grazia, die ic
h

nur ſehr dunkelgewahrte,deren
Pantomimenmir aber ſpäter Tortaniel ganz genau
beſchrieb,ſchautemit großenAugenundvorgebeugtem
Körper zu uns herüberund ſchütteltelangſamden
Kopf bald von rechts nach links, bald von links
nachrechts. Sie fragte, wer ic

h

wäre. Torfaniel
geſtikulirteihr meineBiographie hinüber und ver
tiefte ſich in die genaueſtenEinzelheitenmeinerPer
ſonalbeſchreibung,als e

r plötzlich, durchein jähes
Zeichender kleinenPrinzeſſin veranlaßt, in ſeiner
Zeichenſpracheinnehielt. Sie ſtrecktegegenuns ihre
flacheHand aus und legte einenFinger a

n

ihre
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Lippen, ein Zeichen, das überall in der Welt,

alſo auch in Neapel, bedeutet:„Halt, Achtung,
keinWort mehr!“ Ein großer ſchwarzer,magerer

Schattenerſchienalsbald auf der Terraſſe, es war
Gelſomine. Sie verbeugteſich ehrerbietigvor dem
jungen Mädchen. „Fort, fort!“ ſchrie Tortaniel,

der ſich auf den Treppeneingangſtürzte und in
ihm wie in einer Klappe ſpurlos verſchwand.
folgte ihm unwillig und mißgeſtimmt.
Der liebeLeſer,

dem dieſe wunder

Ich

Die Geſchichte des Fracks.
on

J. Won 3Falke,

(AlleRechtevorbehalten.)

D Mode i
ſt ſo flüchtig; ſi
e wechſelt, ſo ſagtman, von

Jahr zu Jahr, unddoch iſ
t

e
s

einelangeGeſchichte,

d
ie

wir zu erzählenhaben. Der Frack iſ
t

dochgewiß e
in

e
r allerdings,formellbetrachtet,einenGegenſatzzurTunika,

welchehemdartigvorngeſchloſſenwar undſomitüberden
Kopf angezogenwerdenmußte. E

s

iſ
t

auchinſofernein
Gegenſatzvorhanden,als derFrackheutedasStaats-und
Feſtkleidiſt, welchesEhrenamtbeidenRömerndieToga
undnichtdieTunikabeſaß.AberdieToga,dasgewaltige
KleiddesRepublikaners,verging in derrömiſchenKaiſerzeit,
unddamitgelangte d

ie

Tunika zu größerenEhren. Wieund
wann iſ

t

nundieTunikanachdemNordengekommen?Denn
dasmußtedochgeſchehen,ſollte ſi

e

alle d
ie Veränderungen

durchmachen,bis der
Frack in ſeinerPracht
aus ihr hervorgehenlicheGeſchichtevor

die Augen kommen
ſollte, meint viel
leicht, ic

h

erzähle
Märchenaus„Tau
ſendundeineNacht“
undwollemichüber
ſeine Leichtgläubig
keit luſtig machen.
Weit gefehlt– ich

erzähleThatſachen,

hab' ſi
e

nur etwas
vereinfachtundzum
Beiſpiel die Ge
ſchichtemit derZei
chen- und Finger
ſpracheetwas abge

kürzt.Die Neapoli
tanerunterhaltenſich
aufweiteEntfernun
gen durchZeichen
ſprache, ſi

e

haben
ſozuſagenſprechende
Hände und kennen
aufs genaueſte a

ll

dieSpitzfindigkeiten,
von denendie la
teiniſchen Schrift
ſteller reden. Ich
habe ſelbſt langen
Geſprächen zuge
ſchaut,die von der
Straßeausmiteiner
Perſon in der fünf
ten Etage abgehal
ten wurden, und
hab'snachundnach

zu ziemlichgenauer
Kenntnisdieſertele
graphiſchenZeichen
ſprachegebracht.Als
König Ferdinand I.

wieder den Thron
von Neapel beſtieg,
wollte die erboſte
Menge den Palaſt
Portici ſtürmen,

um auszurauben,
was Murat zurück
gelaſſenhatte.Fer
dinand trat auf
den Balkon und
ſprach kein Wort,

e
r legtenur einen

Finger auf den
Mund, ſtreckteſeine
gekreuztenArmevor
undklimperteeinen
Augenblickmit den
Fingern in derLuft

TT

herumwie auf ei

DerUebergangg
e

ſchah in derZeitdes
karolingiſchenKaiſer
reichs,als ſo vieleGle
mentederKultur, die
zur Neuſchaffungdes
chriſtlichenMittel
alters, ſeinerKultur
und ſeinerKunſt bei
tragen ſollten, aufs
neueaus Italien g

e

holt wurden, Reſte
undTraditionenalter
Kunſt, Spracheund
Sitte. Das eigentliche
Hauptkleidungsſtück
derFranken,alſodes
herrſchendendeutſchen
Stammes,das auch
wirklichundausdrück
lich als fränkiſchſich
bezeichnetfindet,war
der Tunikanichtun
ähnlich. Es war ein
Rock, der über den
Kopfangezogenwurde;
was ihm eigenwar,
das war ſeineEnge;

e
r

war anliegendam
Leibewieandenlan
gen, bis zumHand
gelenkreichendenAer
meln; auch war e

r

kürzerals dieTunika.
Er brauchteſicheben
nur zu erweiternund

zu verlängern,umder
Tunikaähnlich zu ſein,
und ſo erleichtertee

r

dieſerdenUebergang.
In derZeit der ſäch
ſiſchenKaiſer, d

a

man
lateiniſchſchriebund
dichteteund römiſch
baute,ſind die Ger
manenundwas ſonſt

in Europa a
n

Völker
ſchaftenzurKultur g

e

hörte,allemitderTu
nika bekleidet.Daß
ſtofflicheinUnterſchied
obwaltet, den das
Klima verurſachthat,

iſ
t gleichgiltig.Weib

licherſeits iſ
t
e
s

nicht
anders;dasintereſſirt
uns zwar hier nicht,
dientaberdoch,die
RichtigkeitdesUeber
gangs zu beweiſen.
An dieſerchriſtlich
germaniſchenTunika
gehennun alle Ver
änderungenderMode

T konnte.

vorſich,derMode ſa

nemKlavier, dann
legte e

r

eineHand
an die Stirn und
kehrte, ohne ein
Wort zu verlieren, in ſeineGemächerzurück. Das
hieß: „Heute iſ

t

nichtsweiter zu thun, geht ruhig
nachHauſe!“
Die Menge verſtanddenKönig vollkommenund

zerſtreuteſichmit demRufe:
„Evviva Nasone!“ (Hoch lebe der König mit

der großenNaſe!)
So hieß nämlichder König im Volksmunde.

Fortſetzungfolgt.)

Die Schmollende.

GeſchöpfderMode, undvollehundertJahre unddarüber
ſchonſind es, daß e

r

ſeineheutigeGeſtaltbeſitzt.Aber
das iſ

t

nur e
in

kleinerZeitraum im Vergleich zu ſeiner
Vorgeſchichte,denndieſeführtganzdirektaufdierömiſche
Tunikazurück. Der Frack iſ

t

ih
r

legitimerNachkomme;
wenn e

r

heuteandersausſieht, ſo hat e
r

ebeneineGe
ſchichte zu erzählen; e

r

hat Schickſaleerlebtund Ver
änderungenerlitten, d

ie

ſichübrigenslückenlosnachweiſen
laſſen.

In der heutigenGeſtalt, ei
n

obenund untenver
ſchnittenerRock,dernur denRückendeckt,vornekaummit
HilfeeinesDoppelknopfeseineVerbindunggeſtattet,bildet

Gemälde von F. Soulacroix.

genwir, dennwenn

d
ie Veränderungenauch

langſamerſind als
heute, ſo ſind ſi

e

doch
im Mittelalter allen

KulturvölkernEuropasgemeinſam,und e
s
iſ
t

vonjenerZeit
gerade ſo gutvon einereuropäiſchenMode zu redenwie
heute. Die nächſteTendenzder Veränderungennachder
Ottonenzeit,alſovomelftenJahrhundertan,gehtnundahin,

d
ie

Tunika zu verlängern,andererſeitswiederum d
ie

Hüften

zu verengern;letzteresabernochſehrmaßvoll.Im zwölften
unddreizehntenJahrhundertreichtdieTunikadesMannes
demſelbenbis auf die Füße herab; die Schlankheitdes
Wuchſes,dieEngeüberdenHüftendeutet ſi

e

nurdurchden
Schnittebennochan. Nur im niederenVolk iſ

t

d
ie Tunika,

oderwollenwir ſagenderRock,kurzgeblieben.„Werlang
hat,läßt langhängen“, ſo dervornehmeMann. Daß e

r
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zumöftern,teils d
e
r

Kälte, teilsderZierdewegen,zwei
Tunikenträgt, eineüberderandern,thutdemGang d

e
r

DingekeinenEintrag.DieForm iſ
t

b
is

dahin d
ie

klaſſiſche
geblieben;dasganzelangeKleidungsſtückiſ

t

vorngeſchloſſen
undmußüberdenKopfangezogenwerden; e

s

beſitztweder
KragennochKnöpfe,nochUmſchläge,nochüberhauptetwas
vondem,wasdemheutigenRock ſo eigentümlichiſ

t.

d

DieſegroßeunddurchgreifendeVeränderungaber, d
ie

Umwandlung d
e
r

klaſſiſchgeformtenTunika in denmodernen,
vorneoffenenundwiederzugeknöpftenRock,geht im Laufe

d
e
s

vierzehntenJahrhundertsvor ſich. DerAnfangdieſes
JahrhundertszeigtnochdenvornehmenMann in derlangen e A- - e s d)T) zeig

Kavalleriſt zu Pferde; e
r

fühlteſichaberdurch d
ie

breitenTunika, d
ie unaufgeſchnittenamOberkörperſichanlegtund

faltig von d
e
n

Hüftenauf d
ie

Füße herabfällt.Alsbald
aberbeginnt d

ie Tendenz,dieſeslangeGewand zu ver
kürzenund zu verengern,und b

is gegen d
ie

Mitte d
e
s

Jahrhunderts iſ
t

e
s

bereitsvon untenauf b
is

auf d
ie

halbenOberſchenkelverkleinert.Mit d
e
r

Verkürzunghielt

d
ie EngegleichenSchritt. Sie ſtießaber in dieſerTen

denzauf dasHindernis,daßderManndas ſ
o

überaus
enggewordeneKleidungsſtücknichtmehrüberdenKopf a

n

zuziehenvermochte.Was geſchah?Die Tendenz d
e
r

Ver
engungwar einmal d

a
.

Eine Erweiterungduldete d
e
r

Zeitgeiſtnicht. Man ſchnittnun dieſeengund kurz g
e

wordeneTunikavorn in derganzenLängeauf, verſah ſi
e

nach d
e
r

LängemitKnöpfenundKnopflöchern,konnte ſi
e

damitnochenger,denKörperformenanpaſſendermachen
und gewannzugleichſtattdesUeberziehensüberdenKopf

Dereineeinfachereund leichtereArt des Anziehens.
moderne,vornoffene,mitKnöpfenverſeheneRockwardamit
geſchaffenunddamitauchzugleich d

ie

Grundformund d
ie

Möglichkeit fü
r

d
ie GeſtaltungdesFracks.

Wir übergehennun e
in paarJahrhunderte, d
a
e
s

uns

zu weitabwärtsführenwürde,alle d
ie

zahlloſenVarianten
undNebenbildungen,alle d

ie SpielformenundAusgeburten
derMode zu erwähnenund zu verfolgen,welchederneue
Rock im fünfzehntenund ſechzehntenJahrhunderterlebte.

In derenggeſpanntenJackedesburgundiſchenunditalie
niſchenStutzers, in denweitenundlangenRöckenderEng
länderzurZeitHeinrichsIV., Heinrichs V

.

undRichards I.
,

in dembuntgeſchlitztenWamsdesLandsknechtswie in der
ehrwürdigenSchaubedesdeutſchenBürgers, in denaus
geſtopftenModeformendesSpaniers iſ

t
e
r

kaumwieder zu

erkennen,ohne d
ie Uebergängezu verfolgen.Trotzalledem

abererhielt e
r

ſichund erſcheint im ſiebenzehntenJahr
hundertwiederfaſt unverändertauf demSchauplatz,als

o
b
e
r

denaußerordentlichenundbuntenModewechſelin der
EpochederRenaiſſanceüberſchlafenhätte.
Wie das zumöftern in derGeſchichtederModen g

e

ſcheheniſ
t

undauchheutegeſchieht,e
s kommen,wennnicht

dieModenſelbſt,dochdieMotivederſelbenvonuntenherauf
ausdemVolke, und ſo geſchahe

s

auchmitdemRock in

der erſtenHälfteodergegendie Mitte des ſiebenzehnten
Jahrhunderts.Wie geſagt, e

r

hattevieleWandlungen
überdauert,dochwie e

r

nunwieder a
n

dasLichttrat,war
auch e

r

nichtganzunverändert. E
r

hatte d
ie

Grundform
desvierzehntenJahrhunderts,denvornoffenen,aber g

e

knöpftenAermelrockbehalten,aberdasVolk hatteihn in

jenervornehmen,ſtutzerhaftenEngeundKürzenichtbrauchen
können. E

s

hattedenRockerweitert,wenigſtensbis zum
Knieverlängertundhatte ſo e

in ſackartigweitesGewand
darausgemacht,etwaunſeremPaletotvergleichbar.Die
Wirbel desdreißigjährigenKriegesbrachtenihn a

n

die
Oberfläche. E

r

kammitdemSoldaten,ſtiegmitdemſelben,
wie e

r

dennfüralleStrapazenundBeſchwerdendesKrieges
ein bequemesund ſchützendesGewandwar, und als der
Krieg beendetwar, fand e

r

ſichals vornehmeTracht
auf denHöhenderGeſellſchaft.Der Prachtrock,wie ihn
LudwigXIV. trug, und ſchon in ſeinenfrühenJahren,
war keinandererals dieſerausderTiefewiederempor
geſtiegeneBauern-und Soldatenrock.FreilichhattenHof
undMode in der Erſcheinungetwasanderesdaraus g

e

macht, in derErſcheinung,dasheißt in derAusſtattung,
nicht in derForm. E

r hatte,ohneeng zu ſein, wieder
Taillebekommen,vor allemwurde e

r

mitGoldbortenreich
beſetztund mit breitenAermelumſchlägenund bordirten
Seitentaſchen,ſowiemitglänzendenKnöpfenverſehen.So
konnte e

r

b
e
i

Hofeerſcheinen,ja
,

zur gewaltigenAllonge
perückedasſtattlicheund würdigeSeitenſtückbilden.Das
Wams, dasbisherals oberesKleidungsſtückgedienthatte,
wurdeunterihmzurWeſtedegradirt;als ſolchesverlor e

s

ſeinRückenſtück,verkürzteund verlängerteſichwechſelnd,
öffneteſichfür dasSpitzenjabot,wurdemitStickereienver
ehen,kurzum,machteeineMengeModeformendurch, d

ie

uns aberfür dieGeſchichtedesFracksnichtweiterinter
eiſiren,obwohlimmergewiſſeWechſelbeziehungenzwiſchen
RockundWeſteſtattgefundenhaben. º

A
n jenemwieder in d
ie

ModegekommenenRockgehen

d
ie

weiterenVeränderungenvorſich,welchedeneigentlichen
Frackſchaffenſollten. E
s geſchahnicht ſo raſch,dennder

RockLudwigsXIV. mußteſichfaſt in ſeinGegenteilver
wandeln,aus demPrächtigen in dasEinfache,aus dem
GroßartigenundAnſpruchsvollenin dasBeſcheidene.Hundert
Jahre warennotwendig, u
m

das zu ſtande zu bringen,
hundertJahre desWechſelsvomGeſchmackdesBarockzum
Rokoko,zumbeſcheidenenundzierlichenStil LudwigsXVI.

– Die Veränderungen,welcheder Rock im achtzehnten

Jahrhunderterlitt, gingenauf zweierleiWegen,führten
aberdoch zu demſelbenZiel. Eine militäriſcheund eine
zivileEntwicklunggingennebeneinanderher. Der Rock,
wie wir geſehenhaben,war Soldatenrockgewordenund
wurdemit den ſtehendenRegimenternUniform. E

r

war
aber b

e
i

derMaſſedesStoffes, d
ie
e
r

damalserforderte,

e
in

etwaskoſtbaresStück,zumal fü
r

denObriſten,derfür

d
ie EquipirungſeinesRegimentsſelbſt zu ſorgenhatteund

dabeiErſparungen zu ſeinemeigenenVorteilmachte. E
r

hielt alſo denUniformrockſeinerSoldaten ſo knappwie
möglich. S

o

verkleinertederſelbe ſi
ch

wieder. D
a geſchah

eine neueWandlung. Mit dieſemRockſtiegauch d
e
r

Schößebeläſtigt,und ſo kam e
r darauf, d
ie

Schöße
von vorn nachhintenumzulegenund dort feſtzuknöpfen.
Das iſ

t
d
ie Urſache,warumunſerheutigerRockundebenſo

derFrackhinten e
in paarKnöpfetragen, w
o

ſi
e

dochabſolut
unnötigund ſinnlosſind. Wie konſervativ iſ

t

doch d
ie

Mode! AnderthalbJahrhundertehat ſi
e

ſchonfeſtgehalten

a
n

einemganzſinnlosgewordenenBrauche.Ganz des
gleichenſind d

ie Knöpfe a
m Handgelenk,welcheeinſt d
ie

Aermelumſchlägezu feſtigenhatten.
Mit dieſemUmſchlagenderSchößewarderWeg, der
einewenigſtens,gegeben,auf welchemderFrackwerden
konnte,und ſo wurde e

r.

Man fand alsbalddenUm
geſchlagenenSchoßüberflüſſig,und d

a
e
s billigerkam,ſchnitt

manihn hinweg.DamitſchonwarderUniformfrackfertig.
DenScheinderumgeſchlagenenSchößebewahrtemannoch

in demSchnittder andersfarbigenAufſchläge,mit denen
man d

ie Regimenterunterſchied.Heute iſ
t

auchdashinweg
gefallen,nur alleinderFrackrockdesPoſtillonsmit ſeinen
buntenSchößenbewahrt in geſchichtlicherTreuedieTradition
ſeinerHerkunft.
So iſ

t

derUniformfrackentſtanden.Wir laſſendabei

d
ie

verſchiedenenVariantenund Spielformen,welcheden
GangderDingebegleiteten,außeracht. Anderswar d

ie

BewegungaufdemzivilenGebiete.Wie im ganzenZeit
alter, ſo beſtanddamalsauch in derGeſchichtedesKoſtüms
dieTendenzderVerkleinerung.Der Rocklegtedaher –

langſamzwar,aberdochſichtbar – dengrandioſenCharakter
ab, denihm LudwigXIV. gegebenhatte. E

r

verkleinerte

d
ie großenAermelumſchlägeund d
ie mächtigenTaſchen, d
ie

e
r

dannganzabwarf,undfing im achtzehntenJahrhundert
an, vornedie Schößenichtumzulegenwie der Reiter,
ſondern zu beſchneidenund ſo vornemehrund mehr zu

öffnen. Indemnun d
ie

Schößenachrückwärtswichenund
ſchmälerwurden,vollendeteſichwiederumdieGeſtaltdes
Fracks. Uniformund Modewarenalſo – etwagegen
die Mitte des achtzehntenJahrhunderts – zu demſelben
Zielegelangt,obwohlaufverſchiedenemWege.Auchwaren
dieReſultate,obwohlgleichenCharakters,dochnichtganz
gleicherFormodergleichenSchnittes.Wir laſſeneinſtweilen

d
ie

UniformihresWegesgehenundverfolgendenneu g
e

wordenenFrack – wir könnenihn nun denRokokofrack
nennen – in derzivilenWelt weiter.
Die ModeLudwigsXIV. hattedenRockreichlichmit
GoldbortenundſonſtſchweremSchmuckbeſetzt,dasachtzehnte
JahrhundertliebtefeinereVerzierung.Wie e

s

denſelben
auf derBruſt und a

n

denSchößenbeſchnittenhatte, ſo

folgte e
s

dieſemSchnitt mit leichter,zierlicherSeiden
ſtickerei in Ranken,BlätternundBlümchen,die, ebenſo
natürlichwievollkommen,meiſtauf dunklemSammetſtoff
ausgeführtwurden. Die Arbeit iſ

t

reizend in derNähe,
aberwenigwirkungsvollfür d

ie

Ferne. So war der
Staatsfrack in derZeit derKaiſerinMaria Thereſiaund
am franzöſiſchenHofe, als Madame d

e Pompadourund

d
ie

Gräfin Dubarry die regierendenMaitreſſenwaren,
DieſerFrackhattenochkeinenumgelegtenKragen; e
r

war
umdenNackenglatt undrundabgeſchnitten.Der Kragen
ſollteaberalsbaldkommenundzwar in derfolgendenWeiſe.
Bis in denAnfangdesachtzehntenJahrhundertshattedie
großeAllongeperückeHals, NackenundSchultern ſo völlig
zugedeckt,daß e

in Kragendarunter,ſelbſtderSpitzenkragen,
nichtgeſehenwordenwäre. DerSpitzenkragenhatteſich in

dasumgeſchlungeneSpitzentuch,dieSteenkerke,verwandelt,
unddieſewieder in dasSpitzenjabot,alsWeſteundRockauf
derBruſtſichöffneten.Als nun im achtzehntenJahrhundert
diePerückeſichverkleinerteundihreLockenrollenbisüberdie
Ohrenheraufſtiegen,folgtederRanddesRockes,ſtiegeben
falls immerhöher,und als e

r

endlichnichtweiterkonnte,
legte e

r

ſichumundwurde ſo zumfeſtſtehendenRockkragen
So gewannenRockundFrackhier d

ie

obereGeſtaltung, in

derennachfolgendenVarianten,diebaldaufſteigen,baldab
fallen,baldſichvergrößern,baldverkleinern, e

in

Teil der
GeſchichtedesFrackesbeſteht – auchheutenoch.In Ver
bindungmitdemKragenſtehen d

ie UmſchlägeaufderBruſt
Der zierlichgeſtickte,buntundblumigverzierteRokoko
frackkonnteſchonderKoſtbarkeitwegennichtvonjedermann
getragenwerden,derBürger, ſoweit e

r

derModefolgte,
nahmnur denSchnitt, d

ie

Form undüberließ d
ie

Zierde
demHofe, der vornehmenWelt. Ja, es entſtand in der
zweitenHälftedesachtzehntenJahrhundertsſogareineArt
Oppoſition zu GunſtendeseinfachenFracksgegendenHof
frack. Schonrührteſich d

e
r

GeiſtderRevolution.Alles,
wasdenliberalenIdeenanhing,ſuchteetwas in derEin
fachheitderKleidung;manwiderſetzteſichnichtdenneuen
Modeformen,abermannahm ſi

e

auf in freierWeiſeund

in neuemGeiſte. Aus dieſemGeiſtewar derWertherfrack
entſtanden,derblaueFrackmitblankenKnöpfen,eigentlich

e
in GeſchöpfEnglands,inſofernals engliſcherGeſchmackin

dieſerWeiſedenRokokofrackumgeſtaltethatte. England
hatteſichraſchdesFracksbemächtigtundinsbeſondereals
Reitertrachtihn für ſeinenSport in Verwendunggenommen,
faſt in nationalerBedeutung.Der Landſquiretrug ihn,
ebenſoderFuchs-undParforcejäger;demletztereniſ

t

von
damalsherderroteFracknochheutegeblieben.In Eng
landwurdedieWerthertrachtausgebildetund ſi

e

kammit
engliſchemGeſchmackaufdenKontinentherüber.
Aber nochvon andererSeite wurdedemHof- und
StaatsfrackderRokokozeitOppoſitiongemacht,und zwar

in Amerika,dasdurchſeinenBefreiungskriegauchaufdem
Kontinentgewiſſermaßenin Modegekommenwar. In den
engliſchenKolonienhattenſichunterdemEinflußdesPuri
tanismusunddesQuäkertumsſchlichteKleiderformenund
dunkleFarbenerhaltenunddieſekamennunmitdenSym
pathiendesLiberalismusnachEuropaherüber,mit ihnen
nebendemſchlichtenſchwarzenCylinderhutauchderſchlichte
ſchwarzeFrack. Das war geradevor einemJahrhundert.
DieſeſchlichteTrachtnun,diedenFrackeinſchloß,wurde
dasKoſtümderFreiheitsmänner,und als diefranzöſiſche
Nationalverſammlung(1789)eröffnetwurde,erſchienenalle
MännerdesdrittenStandes in dieſemKoſtüm.DieOppo
ſitionwarausgeſprochen.DerFrackſtandſchonaufbeiden
Seiten: auf der einenzierlichund geſchmückt,in hellen
Farben, mitBlumen-,Silber- undGoldſtickerei,auf der
andernhöchſteinfach in Schwarz,Dunkelblau,Braun und
Bouteillengrün,vielleichtmitblankenKnöpfengeziert.Frei
lichnahmdieſeroppoſitionelleFrack in denRevolutionsjahren
mancherlei,zumTeil höchſtbizarre,unſchöneFormenan,
aber e

r

bliebſeinemGrundcharaktertreuundgewannſeinem
Gegnervöllig denBodenab. In demerſtenJahrzehnt
desneunzehntenJahrhundertswar e

r

ſchonvölligauf den
Hof beſchränkt;wer zu Hofeging,bedurfteallerdingsnoch
desſelben,wenn e

r

nichtUniformhatte,undauchdieſetrug
durchgängigdenFrackſchnitt.DerFrackwarallgemeinLeib
rockdesMannesgeworden,überden e

r allerdingsderKälte
wegen,wenn e

s nötigwar, denweitenundlangenOber
rockanlegte.
Es wurdenun im AnfangdieſesJahrhundertseineArt
Krieg geführtzwiſchendemeinfachenund demgeſtickten
Frack, bei welchemderSieg nichtzweifelhaftſein konnte.
Jener erwarbſichauchdasRecht, b
e
i

Hofe zu erſcheinen;

e
r

konntedieſenzwar nichtvölligverdrängen,aber e
r

b
e

ſchränkteihn auf die Hofamtstrachtund die zivile und
militäriſcheUniform. Wer keinHofamtbeſaß,überhaupt
keineStellung, mit welchereineUniformverbundenwar,
bedurfteauchnichtmehrdesgeſticktenFracks, ja

,
e
r

konnte
unddurfteihngarnichtmehrtragen.Um ſo mehrfeſtigte

e
r

ſich b
e
i

demMilitär. VomFeldmarſchallbis zum g
e

meinenSoldatenherabwar derFrackdereinzigeUniform
rock,allerdings in ſehrverſchiedenemSchnitt. Die Offiziere
trugen d

ie
Schößelänger, d

ie

Soldatenkürzer,dieOekonomie
wollte e

s ſo; o
b praktiſchfür denSoldatenoderderGe

ſundheitnützlich,darnachwurdenichtgefragt.Vorn weit
ausgeſchnitten,obenvonderBruſt herab, war derFrack,

in welchemNapoleongewöhnlichabgebildetwird; vornemit
eckigemAusſchnitttrugenihn die Offiziereder deutſchen
Armeen. Die Schößewarenlängeroderkürzer,ſchmäler
oderbreiter, je nachderMode, welchegerade ſo gut d

ie

Uniform beeinflußtewie d
ie

Tracht desBürgers. Be
merkenswertwar dieBewegungdesKragens,welcherhoch

in den Nackenhinaufſtieg,nachdemder hinderndeZopf
endlichabgeſchnittenwar, dannwiederherabſtieg,ſchmäler
wurde,ohneſich – in derRegelwenigſtens – umzulegen.
DieſesUmlegendeshochemporgewachſenenKragens –

man denkezumBeiſpiel a
n

SchillersPorträt in ſeiner
letztenZeit – bliebcharakteriſtiſchfür den zivilenFrack

im GegenſatzgegendenſteifenKragenderUniform.Welchen
WechſelhabennichtRockundFrack in unſeremJahrhundert
durchgemacht!Die Tendenzgingdahin, denHals frei zu
machen,und ſo verkleinerteſichderKragenwiederbis zu

der beſcheidenenHöhevon heute. Im Anfang, in den
erſtenJahrzehnten,duldeteder Frack nochverſchiedene
Farben,meiſtensallerdingstrübeTöne, dochauchwohl
noch e

in

lebhaftesBlau undGrün, ſelbſtgeſtreifteStoffe
kommennochvor. Bis in dievierzigerJahre reichenBlau
und Braun mit blankenKnöpfenherab; nur b

e
i

dem
Holländer,der in derKoſtümgeſchichteimmerlangſamder
Modenachſchreitet,iſ

t

derblaueFracknochheuteoffiziell
vorhanden.Sonſt iſ

t ja der ſchwarzeFrackſeit einem
halbenJahrhundertbereitseinzigherrſchend.Man kann
ſichnichtsBeharrlicheresin derModedenken.Daß man

d
ie

Schößebaldmehr,baldwenigerbeſchneidet,baldrund
lich, baldeckighält, baldbreit, baldſpitz – dasändert

in der Hauptſachegar nichts; e
s

ſind Spielereienohne
weſentlicheBedeutung.So ſehr d

ie

Aeſthetikſichheute
gegendenFrackempörtundmitvollemRecht, ſo ſehr e

r

gleicherweiſeunſchönundunpraktiſchiſt, ſo ſcheint e
r völlig

unausrottbar.WederernſteAngriffe, nochSpott und
Satirehabenihn umzubringenvermocht.Gekommen a

ls

Liberaler,als RevolutionärgleichdemſchwarzenCylinder
hut, iſ

t
e
r gleichdieſemkonſervativundreaktionärgeworden.

Unddochwird früheroderſpäterſeineStundeſchlagen
GewißkommtihmderTod nichtdurcheineNationaltracht,
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um welcheman ſichin Ewigkeitvergeblichbemühenwird.
AberwiedemCylinderhutin demrundenHut einGegner
erſtandeniſt, ſo demFrackin demgeſchloſſenenRockmit
unbeſchnittenenSchößen,im Gehrockoderder Redingote.
Früherſelbſtim Bürgerſtandeallgemein,dannwenigſtens
Sonntags-oder„Bratenrock“, iſ

t
e
r

heutenur nochFeſt
fleid, nur noch d

e rigueur b
e
i

beſonderenGelegenheiten.

In Englandgehört e
r

nur zumeveningdress! Niemand
brauchtihn b

e
i

Tage, auchnicht b
e
i

denvornehmſtenBe
ſuchen,nichteinmal b

e
i

derTrauung. Und ſo wird e
s

auchbald auf demKontinentſein. Wie der geſchloſſene
RockſchondiegeſamtenArmeenwiedergewonnenhat und
Uniformgewordeniſt, ſo wird e

r

auch in derzivilenWelt
denFrackausſeinerletztenZufluchtsſtätteverdrängen.Wer

a
n

dieſemamzäheſtenfeſthaltenwird, das wird die pro
teſtantiſcheGeiſtlichkeitſein; ihr iſ

t

immerdasehrwürdig,
was in derModeveraltet.WenndanndieGeſchichteder
Modenvollſtändigüberihn hinweggegangen,ſo wirddoch
eineErinnerungvonihmbleiben,gewiſſermaßeneineVer
ſteinerungoderErſtarrung. Aus derModeverſchwindend,
wird e

r
in dieVolkstrachteinkehrenund hierein ſtarres

Nachlebenführen. Ein Beiſpieldafür iſ
t

ſchonvorhanden,
denn in Irland aufdergrünen,heute ſo vielbeſprochenen
Inſel iſ

t

der ſchwarzeFrack in derThat Volkstracht g
e

worden,wie ſichheutejederausdenilluſtrirtenBlättern
leichtüberzeugenkann. Die Boycottiſten, d

ie

Mondſchein
bandeund ſo weitertragenſchwarzenFrackmit kurzen
Schößen,Kniehoſen,StrümpfeundSchnallenſchuhe,dazu
denſchwarzenCylinder. Und wie auf denIlluſtrations
bildern, ſo ſiehtmandasVolk im Landeſelber,denMann
ſtets in jenemſchwarzen,wennauchnichtgeradeſalon
fähigenFrackanzug,häufigauf einemPferdeoderauf einem
(Eſelreitend,mitFrau und Kind hinterſich. So wird
dasSchickſaldesſtolzenFrackesſein – Sictransitgloria

1Klein e Na d ellt ich e

PAlfred Friedmann.

lirteil.

Wer andreſchnellenSinns verklagt,
DemhatVerführungniegetagt.
Wer mildenSinns denNächſtenrichtet,
Hat ſelbſtſchoninnernZwiſtgeſchlichtet.

GrUnd.

„Frau X., vonjedermannbewundert,
Warumbewunderſtd

u
ſi
e

nicht?“ –

„Sie ſelbſtvermagnicht zu bewundern,
Was nichtfür ihreSeeleſpricht!“

Bt)ikeinemBand „Gedichke“.
Was d

u

hiergeſammeltfindeſt,
GleichtdemKranzderrotenBlume,
Den d

u
in demKornfeldwindeſt,

In desAckersHeiligtume.

Lehrtdich,wiederMohn,Vergeſſen!
Flüchtigpflückſt d

u

dieCyane –

Korn derArbeit,unterdeſſen
Reifſt d

u
in derAehrenfahne!

Pechvögel.

Die DichterſindwackerenHausfrauengleich,
An eingeſottenenFrüchtenreich.
Dochwieſicheinigewendenundwinden –

Sie werden im GlasnurMix'dPicklesfinden!

Die Schmollende.
Q__S-<O9 (HiezudasBildSeite880.)

-

º derEhehimmelſtetswolkenlosundungetrübtbliebe,obdieGlücklichennichtſchließlichin die
ſelbeStimmungkämen,wiederNordländerbei
demewigblauenSommerhimmelItaliens, ſo

daß e
r

ausrufenmöchte:„EinKönigreich,fallsich'shätte,für
einerechttüchtigeWolke!“Wir halteneinen ſo idealſchönen
Ehehimmelſogarfür etwasgefährlich,wiealles zu Schöne
Nun,dasLeben iſ

t gnädig, e
s ſorgtnichtalleindafür,daß

d
ie

Bäumenicht in denHimmelwachſen,ſondern e
s regulirt

auchdasBarometerderEhe ſo
,

daßderWeiſernebenSchön
auchaufVeränderlichzeigt,glücklichdiejenigen,beiwelchen

d
ie

Säule nichtmanchmalauf Sturm hinuntergeht.Bei
UnſeremPärchenhiergibt e

s

nochkeinenSturm,denn ſi
e

ſind
ſichererſtkurzeZeitverheiratet.Nur e

in

Wölkchenhatſich
ülltHimmelgezeigtunddasſchonhateineThränenfluther
Vorgerufen,diedann in einernſtlichesSchmollenſichermäßigte.
DemHerrnGemahl,derjedenfalls – wiedas ja wohlimmer

ſi
ch

verhaltenmag – derſchuldigeTeil war,gingdieſeWetter

trübungſehransHerz. E
r

ſuchtdieüberzeugendſtenHerzens
töneheraus,um ſeinVergehenſo abſichtsloswiemöglich
und ſeineReue ſo tief, wiederOzean,darzuſtellen,und
ſeineſchöneSchweſter,die VertrauteundFreundinſeiner
Frau, unterſtütztihndabei. NochſchmolltdieGattin,denn

ſi
e
iſ
t klugundwill in dieZukunfthinauswirken,aber e
r

ſichtlichwährt e
s

nichtlange,unddasEheſtandsbarometer
derbeidenGlücklichenweiſtwiederauf ſchönWetter.

Ein japaniſcher Taſchenſpieler.
(HiezudasBildSeite881.)

demgroßenPrunkſaaledesgräflichenSchloſſeshatſich
eineziemlichzahlreicheGeſellſchaftzuſammengefunden,

GÄÖumeinemSchauſpielanzuwohnen,das in dendamaligen
Tagennoch zu denSeltenheitengehörte.

Taſchenſpielerwarengekommen,umihregraziöſenKünſtevor
denanmutigenDamenunddengalantenKavalieren,diealle
aufdemGebiete,„wo d

ie

Graziegebot“,Meiſterunddaher
kompetenteRichterſind,zumBeſten zu geben.In zwangloſen
Gruppen,ſitzendund ſtehend,bildendieAnweſendeneinen
Kreis, dermit geſpanntenundbewunderndenBlickendem
kokettenSpiel derPapierſchmetterlingefolgt, dieluſtigvon
demFächerdesJapanen in dieLuft gewirbeltwerden.
erſtaunlicheGeſchicklichkeit,verbundenmitformvollendetenBe
wegungen,entwickeltdabeiderKünſtler,alleglaubenwirkliche,

Japaniſche

bin in kurzemzu Kißlegg,wodieWolfegg-Waldſeeer,wie d
ie

Zeil-WurzacherLiniendesWaldburgſchenFürſtenhauſesje

einSchloßbeſitzenundbewohnen.In beidenfielenmirdie
ſchönenRenaiſſanceöfeninsAuge,ſowie d

ie reichen,jedermann
zugänglichenKunſt-undAltertumsſammlungen,undnicht
minder d

ie anmutigenGärtenundwohlgepflegtenAnlagen.
Zu Leutkirch,deraltenReichsſtadt,ſtieg ic

h

ausundwanderte
durchdieHeide, w

o

einſtderGerichtsſtuhldeskaiſerlichen
Landrichtersfür „diefreienLeuteaufderLeutkircherHeide
und in d

e
r

Pürs“ ſtand,demhochüberdenNibelgauempor
ragendenSchloßZeil zu, deranziehendenReſidenzdesFürſten
WilhelmvonWaldburg-Zeil-Trauchburg,desPräſidentender
KammerderwürttembergiſchenStandesherren.Auchhier g

e

nießtman e
in

herrlichesRundbild,deſſenmajeſtätiſchenHinter
grund d

ie

ſchneebedecktenAlpenbilden. Ein kurzerMarſch,
und ic

h

bin zu Wurzach,demSitzederdrittenWaldburger
Linie,vondeſſenSchloßunsderZeichnereinencharakteriſti
ſchenAnblickermöglicht.Gernehätte ic

h

auchdasmerk
würdigeWurzacherRied beſucht,das als Niederſchlageines
bedeutendenSeesmitPfahlbaudörfernzu betrachteniſt; doch
dieZeit war mir ſpärlichzugemeſſen,und e

s zogmichvor
meinerHeimkehrin dasobereArgenthalund zu deſſenma
leriſchenNaturſchönheitenundbaulichenStättenaus ferner

Eine

lebendigeSchmetterlingezu ſehen.Undverwundertmögenauch
diemarmorneVenus,dieSäulen,dieWaffen a

n

denWänden
und a

ll

dasPrunkgerät,das in ſo überreichemMaßeden
Saal ziert, herabblickenaufdieſeseigentümlicheSchauſpiel,
aufdieſefremdartigenGeſtaltenin denlangenſeidenenSchlepp
gewändernund denſonderbargeformtenGeſichtern.Einer
ausderGeſellſchafthatſichvondenübrigengetrenntund iſ

t

zu der a
n

derSeiteſtehendenGattindesTaſchenſpielersge
treten,umgenauerdie ſo ſehreinfachenHilfsmittel in Augen
ſchein zu nehmen,mitdenendergewandteSohndesOſtens
ſeine ſo ſchwierigſcheinendenKunſtſtückeausführt.Vielleicht
auchwünſchtderjungeKavalierjetztetwasNeues zu ſehen,
dennnurmöglichſtvielundmöglichſtraffinirteAbwechslung

in dereinzigenBeſchäftigung,diedieſeeleganteWeltkennt,

in demVergnügenundderUnterhaltung,daswarderWahl
ſpruchdervornehmenKreiſederdamaligenZeit. Unddarum
war auchgeradedasErſcheinenderJapaner ſo willkommen,
denndaswareinmaletwasganzAußergewöhnliches.

Dberſchwäbiſche Schlöſſer.
(HiezudasBildSeite888.)

(.
.
I# n
s

oberſchwäbiſcheAlgäuragen d
ie VorbergedernördO - -
ſº D

<F lichſtenAlpenherein;werechte,reineBergluft zu

G5 Sommerfriſchebegehrt,der wandere i
m „Augſte

(Auguſt-und Erntezeit)demAlgäu zu
.

E
s

war
aberauchVorliebefür LandundLeute,für d

ie

demſelben
eigenenAltertümer,was mich im letztenAuguſtmondedort
hin geführthat. Zu Ravensburg,derStadtamFußeder
welfiſchenVeitsburgunddesfeſten„Mehlſack“-turmes,verließ

ic
h

meineGefährten, d
ie

demſchwäbiſchenMeerezudampften,
undwanderteüberSchlierzurvielbeſuchtenWaldburghinauf.
Da liegt ſi

e

vormir aufdemBergkegel,umſäumtvondunk
lenTannenwäldern,a

n

ihrenſchwarzgelbenLädendieFarben
desHauſesWaldburgweithinausverkündend,d

ie ſtolze,ur
alteRitterfeſte,daseinſtigeJagdſchloßderwelfiſchenOberſt
jägermeiſter.
deraltenTruchſeſſendenBlick. Dort iſ

t

derWaffengefährte
Konradins,deram29.Oktober1268deſſenHaupt zu Neapel
fallenſah,undhier im Eiſenhut d

e
r

trutzige„Bauernjörge“,
deranno1525unbarmherzigunter d
ie

ihreMenſchenrechte
ſuchendenBauernfuhr.
„Weraber iſ

t
e
s

mitdemEiſenhut,
DervorwärtsſprengtaufſeinemſchwarzenRoß,
Wirft in dieFeindeReiterundGeſchoß?
Das iſ

t

derJörg ! Ihn kenntderBauergut. –

TruchſeßvonWaldburg!NunſindandreZeiten,
Vorüberiſ

t

dasDrängenunddasStreiten,
Frei iſ

t

d
e
r

Bauerund d
e
r

Fürſtgeehrt.“

So ſingtdeszeichnendenKünſtlersWandergefährte,der
DichterEd.Paulus. – DochhinanzurhochragendenSchloß
zinne. Welch e

in

Ausblickauf d
ie ſchwarzumgürtetenHügel,

d
ie

SeenundWeiher,denſilbernblinkendenBodenſee, d
ie

TirolerunddieSchweizerAlpen!UndgenNordenundOſten
erglänzen d

ie

GiebelandererWaldburgiſchenSchlöſſer;denn

in dreiLinienhatſichdasalteHausgeteilt: d
ie

einereſidirt

zu Wolfegg,wohinmichmeinWegüber d
ie

ſchlichtenOrte
Vogt und Grund führt, vorüber a

n

erratiſchenBlöcken
undMoränenhügeln,denReſtendesrieſigenRheingletſchers,
der a

ll

diesLandvorZeitenbedeckthabenſoll - ein ſtatt
lichesSchloßmitgroßemRitterſaal,mitSammlungenaller
Art! Undhierſchiffe ic

h

mich e
in

aufderAlgäubahn, „der
Dreifürſtenbahn“,wie dieſederVolkswitzgetaufthat, und

Im gewaltigenRitterſaalfeſſelndieOelbilder

Zeit; einekurze,aberkoſtſpieligeBahnſtrecke,dievonKißlegg
nachder ſehenswertenaltenReichsſtadtWangen!Einebe
ſondersſchwierigeStellewirdvomVolkealsdas„Millionen
loch“verewigt. E

s
iſ
t

d
ie pittoreskeKirchemit ihrernächſten

Umgebung,welchederKünſtlerauf unſeremAlgäubildefeſt
gehaltenhat. DerartigemarkirteEinzelſkizzenbietetdasalte
WangunmitſeinemſtattlichenRathausundſeinenzweiſchönen
Stadtthorennichtwenige.EinereicheStiftung,vonderman
mir erzählte,gemahntemich a

n

denhier im Jahre1800 g
e

borenenköniglichwürttembergiſchenHofmalerGegenbauer,den
Schöpferder geſchichtlichenFresken im StuttgarterReſidenz
ſchloß.Mit einerGeſellſchaftgelangte ic

h

nachdreiviertel
ſtündigemMarſch a

n

dasſteileUferderArgen,überderdie
maſſigenRuinenderFeſtePraßberghervorragen.Das ein
ſameSchloßmit der impoſantenTurmruine,von düſteren
Tannenwäldernumſchlungen,von denStrahlenderunter
gehendenSonnebeleuchtet,gewährteineder ſchönſtenAn
ſichten im Argenthal.InmittenSt. GalliſcherKloſtergüter
hat einſtAbt MangolddiesfeſteHauserbaut,umſichdes
BeſitzeswiderſeinenGegner zu verſichern.Der Beſitzkam
zuletzt a

n

das jetzigefürſtlichWaldburg-WolfeggſcheHaus.
Tief ergriffenvomEindruckderVergänglichkeitundWandel
barkeitallermenſchlichenDinge,beſtieg ic

h

denBahnzug,der
michüberWolfegg, a

n

WaldſeeundſeinemSee, zuletztam
großenForſtvorübernachdemKreuzungspunktderBodenſee
undAlgäubahn,Aulendorf,zurückbrachte.Wir befindenuns

im grünendenSchuſſenthal.Das ſaubereDorf, mildund
freundlichgelegen,ziehtſich a

n

derAnhöheempor,derenGipfel
das ſtattlicheSchloßdesreichen,kunſtſinnigenGrafenvon
Aulendorf-Königsegggar lieblichkrönt. Auchhierbietetſich
demBeſucherein herrlicherAusblickaufdieAlpenkettedar.
Doch d
a
ſi
e

mir nichtneuwar,zog ic
h

michnachkurzerBe
trachtungin diefriedvollen,kunſtvollverſchlungenenAnlagen
desSchloſſeszurück;ein lauſchiges,romantiſchesPlätzchen
derſelben,wo denRehenfriedlicheWeidevergönntiſt, hat
unſerZeichnerglücklichwiedergegebenin einemſtimmungs
vollenBildchen,das ſo rechtdieRuhezumAusdruckbringt,
dieſichdesumhergetriebenenGemütesimSchoßeeineridylli
ſchenLandſchaftbemächtigt,daß e

s

ſich zu ſammelnvermag
vonReiſeeindrücken,die e

s

überreichlichundübermächtiger
faßthaben. G

.
M.

Die Reiſe
desöſterreichiſchenKronprinzenpaaresdurchBosnien.

BMitBriginalzeichnungenunſeresSpezialartiſtenZ
F. Schlrgel.

AnbetrachtderſeltſamenſtaatsrechtlichenStellungder

Ö „occupirtenProvinzen“,welcheadminiſtrativz
u Oeſter

reich-Ungarngehören,aberunterderSouveränitätdes
Sultans ſtehen,trugenſichdieleitendenKreiſeſeitlangem
mit demPlane, die Bevölkerungauf ſpontaneWeiſeder
Dynaſtie,welche d

e

facto d
ie

Herrſchaftüberjeneausübt,
näher zu bringen.PolitiſcheRückſichtenund d

ie Schonung
gewiſſerStimmungenin ſlaviſchenKreiſenverurſachteneine
jahrelangeVerzögerungin derVerwirklichungdervorerwähnten
Abſicht.ZehnJahre der öſterreichiſchenVerwaltungwaren
vorübergegangen,ehe e

in MitgliedderhabsburgiſchenDynaſtie
bosniſchenBodenbetrat. E

s geſchahdiesausAnlaßder in

erſterLinie militäriſchenAngelegenheitengewidmetenInſpi
zirungsreiſedesFeldmarſchallsErzherzogAlbrecht.Kaiſer
FranzJoſephhattegelegentlicheinesAufenthaltesin Kroatien
bosniſchenBodenſozuſagennurgeſtreift.Um d

ie

MitteJuni
dieſesJahres endlicherfolgte d

ie

erſteoffizielleBereiſung
der occupirtenProvinzendurchdenKronprinzenund ſeine
erlauchteGemahlin,denenſichauchErzherzogOtto, Sohn
des ErzherzogsKarl Ludwig (Bruderdes Kaiſers)an
geſchloſſenhatte.
WenndieſeReiſedieErgründungderStimmungunter
derBevölkerungin BosnienundderHerzegowinabezweckte,
oderwennihr d

ie

höhereAbſicht zu Grundelag, demdurch

d
ie

öſterreichiſcheVerwaltungeinermenſchenwürdigenExiſtenz
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zugeführtenVolke d
ie perſönlicheTeilnahmedesHerrſcher

hauſes a
n

demWohl undWeheder occupirtenProvinzen
vorAugen zu führen, ſo darfman in beidenVorausſetzungen
mit dengemachtenErfahrungenvölligbefriedigtſein. Die
ReiſeentbehrtenichtbeachtenswerterMomente, in welcheneine
ſelteneUebereinſtimmungin derZuneigungder heterogenen
Bevölkerungselementezu denRepräſentantenderDynaſtiezum
Ausdruckekam. UmdrängtvondenjubelndenSchareneines
Volkes,demunterOeſterreichsSchutzund
SchirmeineneueAeradesGlückesund
des Friedensangebrocheniſt, zogdas
KronprinzenpaardurchdieoccupirtenPro
vinzen.DaswareinförmlicherTriumph
zug,verſchöntdurchdieſpontaneBegeiſte
rungallerBevölkerungsklaſſen,allerRaſſen
vertreter,allerKonfeſſionen.
Das DecenniumöſterreichiſcherVer
waltunghateinetiefgreifendeWandlung
zumBeſſern in denVerhältniſſenBos
niensundderHerzegowinaerzielt.Ehe
demeinfruchtbarerBodenfür kriegeriſche
AbenteuerundrevolutionäreErhebungen
allerArt, einegefährlicheBrutſtätteeu
ropäiſcherKonflikteund blutigerKriege,

d
ie

Heimſtätteeinesarmen,niedergebeug
tenunddereuropäiſchenKulturverlore
nenVolkes,ſinddieoccupirtenProvinzen,
ſeitderDoppelaarſeineFitticheſchirmend
über ſi

e gebreitet,mächtigemporgehoben
worden zu kaumgeahnterkulturellerHöhe.
HochragendeGebäude,blühendeGärten,
kunſtvolleStraßenzeugenvondenThaten
öſterreichiſch-ungariſcherSoldaten,welche
mitHaueundSpatenebenſogutumzu
gehenverſtehenalsmitderWaffe.Mäch

ti
g

emporblühendeStädte, kräftig g
e

deihendeKolonien,ſtetigwachſendeSchie
nenwege,wohlbeſuchteSchulenund zu
kunftsreicheStättender Induſtrie:dies
ſind die ſichtbarenäußerenZeichender
verändertenVerhältniſſe. Katholiken,
Griechiſch-Orthodore,MohammedanerundJuden, Kroaten,
SerbenundDeutſche,ſi

e

allelebenunterdemnieverſagenden
und d

ie

GeſamtheitumfaſſendenSchutzeeinesweiſenMo
narchen,glücklichin ungeſtörterArbeit,gleichmäßigteilnehmend
amGedeihenihresgemeinſamenVaterlandes.
Am 11. Juni trafendiehohenReiſendenin Banjaluka,
dererſtenbosniſchenStadt, welchebeſuchtwurde,ein. Der
GegenſatzzwiſchenAbendlandundMorgenlandmachteſich ſo

fort in auffallenderWeiſegeltend,alsdieMoſcheebeſuchtwurde.
Hundertevon Mohammedanerngrüßtenſtumm,indem ſi

e

d
ie

Hand a
n Herz,MundundStirnelegten;dreißigHodſchas

(Geiſtliche)unterFührungdesMufti empfingendasKron
prinzenpaar,welchesdem
kurzenGottesdienſtunddem
Gebetefür denKaiſerbei

beiMaglaj-Verbas,einerKolonievonvierzigdeutſchenFa
milien,meiſtensRheinländernundHannoveranern,geraſtet.
VonGradiscabisSiekovacwurdeeineſechsſtündigeSavefahrt
unternommenundhieraufauf der„bosniſchenMilitärbahn“
nachSarajewogefahren, w

o

d
ie

hohenReiſendenam13. Juni
früheintrafen.DerEmpfangübertrafalleErwartungen.Die
Stadt, in welchernochvorzehnJahrenmorgenländiſcheVerwahr
loſungherrſchteund d

ie

Machthaberin barbariſcherWeiſeihre

GebetübungderDerwiſche.

GewaltakteübereinehilfloſeBevölkerungausübten,boteinen
Anblickder Veränderungund Umgeſtaltung,wie e

r

über
raſchenderkaumgedachtwerdenkonnte.Es wareinprächtiges,
farbenbuntesBild. Beſondersüberraſchtaberhattenden
KronprinzendieWorte, welche a

n

einemTriumphbogenan
gebrachtwarenund die e

r

ſelbereinmalgeſprochen:„Ein
MeervonLicht!“
UndeinſolchesMeervonLichthatſichauchaufBosnien
herabgeſenkt.UnterdieſemEindruckekonntemanauchdie
Erinnerungena

n

frühereharteZeitenmit in denKaufnehmen,
wieſichbeiſpielsweiſeeinſolcherausAnlaßdesBeſuchesder
RuheſtättedesberühmtentürkiſchenHeerführersGhaziHuzref

Begs ergab. Der Genanntekämpfte im Jahre 1683 vor
Wien,wurdegeſchlagenundmußteſichflüchten.Der Kron
prinz, demdiesbekanntwar, bemerktezu ſeinerGemahlin:
„Der GhaziwarderSchwiegerſohnSultan Suleimans.“
NebendenvielerleiBeſuchen,welchedieReiſendenden
öffentlichenGebäuden,Kirchenund ſo weiterwidmeten, g

e

ſtalteteſich d
ie InaugenſcheinnahmederBegova-Moſcheeganz

beſondersintereſſant.Die mohammedaniſcheKleriſeging in

ihrerſpontanenHuldigungweitüberdas
herkömmlicheMaß hinaus. Vor der
MoſcheeharrtentauſendevonMoslims,
welchein Jubelrufeausbrachen.Derhöchſte
moslimiſcheGeiſtliche,UlemaHilmiEffendi
Omerovics,bot a

n

derSpitzederHodſchas
undUlemasdemhohenPaaredentür
kiſchenGruß und geleitetedasſelbeund

d
ie

anderenGäſte in d
ie

Moſchee.Hier
ſprachendieHodſchaseinGebetfür den
Kaiſer;als e

s beendigtwar,gabderMoſchee
dienerderdraußenharrendenMengedas
Zeichenund Tauſendebetetenlaut den
Segenswunſchfür denMonarchennach.
Den hohenReiſendenſchien e

s

ein
beſonderesVergnügen zu bereiten, d

ie

Stadt zu Fuß zu durchwandern.Hiebe
äußertederKronprinzeinmal:„Ichhätte
nichtgedacht,daß noch ſo viel Orient
übrigiſt.“ DieſesStückOrient iſ

t

b
e

ſonders im türkiſchenViertelvonSara
jewo,ſpeziellderſogenannten„Tſcharſchia“
(oderBeſeſtan),derBazarſtraße,vertreten.
Hier machtendieGäſte, inmitteneiner
neugierigen,buntſchillerndenMenge,ver
ſchiedeneEinkäufe.Die Kronprinzeſſine

r

warbeinegroßeZinnſchüſſel,vonderder
Kronprinzſagte,daß ſi

e

echtbosniſchſei;
fernerTeppiche,einfacheStückeder hie
ſigenHausinduſtrie.Im Vorbeigehennahm
dieKronprinzeſſineinenaltenTeppichwahr,
welcherangekauftwurde. „Man wird
dieſenTeppichtüchtigausklopfenmüſſen,“

fügteſachkundigdie erlauchteFrau hinzu. Auchdie alte
Karawanſerai im Bazarwurdebeſichtigt.Auf ſeinemZuge
gegenSarajewohattePrinz EugendieſesBauwerkzerſtört.
Späterwurde e
s

wiederaufgebautundals eineSchuleſür
Kadis,dasheißtals eineArt Juriſtenfakultät,eingerichtet.
DieLagevonSarajewoinmitteneinesvonhohenBergen
eingeſchloſſenenKeſſels,verliehdieſerStadt in allenZeiten
einengewiſſenromantiſchenReiz,den zu preiſenReiſendenicht
müdewurden. Die „goldeneBosna" wurdevonmanchem
mohammedaniſchenDichtergefeiert.In Europawußteman
bislangwenigodernichtsvondieſerPerlederBalkanhalbinſel
DiplomatiſcheFunktionäre,oderauf Miſſionsreiſenbegriffene

Offizierewarenbis zur
Occupationdieeinzigeneu
ropäiſchenGäſte in deralten

wohnte.Die hohenBe
ſuchermachtennocheinen
RundgangdurchdenMo
ſcheengarten,beſahenden
Friedhof,deſſencharakteri
ſtiſcheEigentümlichkeitender

in Orientdingenbekanntlich
ſehrverſirteKronprinzſei
nerGemahlinauseinander
ſetzte.Gelegentlicheines
Ausfluges in dasVerbas
thaläußertedieKronprin
zeſſin: „Man wird hier

a
n Konſtantinopelerinnert

durchdieBevölkerung,aber
dieGegend iſ

t

dochganz
anders; d

a

heimelt'smich
an, e

s
iſ
t

wie in unſerem
grünenSteiermark...“Be
ſonderesGefallenfandendie
Reiſendena

n

derVornahme
vonMomentaufnahmen,
durchwelcheim Verlaufe
derReiſeeineintereſſante
KollektionvonTypenbildern

zu ſtandekam.
EinGartenfeſtbeidem
Kreisvorſteherſchloßden
FeſttagfürBanjaluka.In
derGlorioleeinespräch
tigenFeuerwerkeserhielten
die kahlenHochgipfelder
DinariſchenAlpeneinefaſt
viſionäreVerklärung.In
dieſemLandewaltetnoch
dieurſprünglicheRomantik,
die im VerlaufederReiſe
immerſchärferhervortrat.
Von Banjalukaging die
Fahrt zu WagennachBos

- -

Reſidenzſtadtdeseinſtmäch
tigen„BeglerbegsvonRu
melien“.Heutekannman
vonWienaufdenSchienen
direkt a

n

dieUferderMil
jacka,welchediemaleriſche
Stadtdurchſchneidet,gelan
gen,undvoneinerderAus
ſichtshöhendaswunderſame
Panoramainnerhalbder
hohenWaldbergegenießen,
wiedennauchdasKron
prinzenpaarnicht verab
ſäumte,das hochgelegene
Kaſtellmitſeinerentzücken
denFernſicht zu beſuchen.
In dieſemWaldkeſſelent
ſpringtauchderHauptfluß
des Landes,die Bosna,
deſſenQuellebei Ilidſche
liegt.Dorthinunternahmen
diehohenGäſte a

n

einem
heißenNachmittageeinen
anregendenAusflug. E

s

fehltenicht a
n

Ueberraſchun
gen. WohlgepflegteKul
turenließendenenormen
Fortſchritt, welchendas
Land gemachthatte, e

r

kennen.Aberauchandere
Merkmalederumſichgrei
fendenZiviliſationſtellten
ſichein. Wo nochvor
kaumzehnJahren nur
türkiſcheReiterund Eſel
treiberſichzeigten,rollen
jetztvornehmeEquipagen,
tummelnſicheleganteRei
erinnenund wird ſelbſt
dereineoderandereVie

niſch-Gradisca.Hiebeiwurde AnderBegova-Moſchee. rerzugſichtbar. A
n

d
ie
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StellederNotdurft iſ
t – Luxusgetreten.SchöneLand

häuſer,zierlicheVillen habenelendeHüttenverdrängt.
Das alles machteeinenſichtbarenEindruckauf das
Kronprinzenpaar.Die Bosnaquelleentſpringtauf jenem
Höhenzuge,derumSarajewoeinenprächtigenBergrahmen
bildet. Die erlauchtenGäſtewarenentzücktvon dem
hinreißendenBilde. ErzherzogOtto machteauchhier
photographiſcheAufnahmen.
Am nächſtfolgendenTag nahmdas Kronprinzenpaar
eineRevuederTruppenvor, beiwelchemAnlaſſebeſon
ders d

ie jungenbosniſchenSoldaten,ſchöne,kräftigeGe
ſtalten,welcheausgezeichnetſtrammundmit echtmili
täriſcherExaktheitmarſchirten,Intereſſeerregten.Schon

in BanjalukanahmdiebosniſcheInfanteriediebeſondere
AufmerkſamkeitdesKronprinzen in Anſpruchund e

s

be
ſriedigteihn, zu erfahren,daßnochniemalsgrößereStrafen
gegenbosniſcheSoldatenverhängtwerdenmußten.
NachzweitägigemAufenthaltein Sarajewoſetzteder
KronprinzdieReiſe in denſüdöſtlichen,entlegenerenTeil
vonBosnienfort,während d

ie Kronprinzeſſinin Sarajewo

zurückblieb.DieStraßeüberPracanachGorazda iſ
t

ein
Hochweg,der, läge e

r
in denAlpen, einesſeinerüber

laufenſtenSchauſtückebildenwürde. DieſeStraße iſ
t

e
in

WerkderOeſterreicherundwurde1880fertiggeſtellt.

In ſteilenSerpentinenwindet ſi
e

ſichüberWaldhänge
undwildeFelspartienempor.SchneebedeckteBergewer
denſichtbar, d

ie FelsgipfelvonMontenegro,mittenzwiſchen
ihnendergewaltigeDormitor,derallesLandaufTage

reiſenweitüberragt.WährendderKronprinzdieHuldigung
ſeitensderBewohnerdervon ihmbeſuchtenStädteund
Oertlichkeitenentgegennahm,ſpieltenſich in Sarajewo,wo

d
ie KronprinzeſſineifrigihreGängeundBeſuchefortſetzte,

mancherleiintereſſanteScenenab. Eine
ſolchewarunteranderemderBeſuchbei
denDerwiſchen,derenſeltſamenreligiöſen
UebungendiehoheFrau mit geſpann
temIntereſſefolgte.Späterwurdeeine
großeZahlvoneinheimiſchenFrauen in

feierlicherAudienzempfangen.Dieſer
Empfangwar um ſo bemerkenswerter,
als a

n

demſelbenauchmohammedaniſche
Frauen in großerZahlteilnahmenund

e
s

der erſteHuldigungsaktwar, a
n

welchemſichmoslimiſcheFrauenüber
haupt je beteiligten.Da Mohammeda
nerinnenſichbekanntlichnie öffentlich
entſchleiertzeigen,mußtedas ganze
AbſteigequartierderKronprinzeſſinvon
ſämtlichenmännlichenInwohnernge

räumtwerden.Das weiblicheDienſt
perſonalverſahdieLakaien-undThür
hüterdienſteundgeleiteted

ie

Beſucherin
nenvomThorebis in dieGemächer
dererlauchtenFrau.
Unterdeſſenſpieltenſich in deralten
Stadt der Waffenſchmiede,in Foca
(Fotſcha),allerleiScenenvonoffiziellem
feierlichemGeprägeab. Solcheſpon
taneKundgebungenin dieſementlegenen
TeilevonBosnienſindgewißnicht z

u

unterſchätzen.DiehieſigeBevölkerungwar
nochvorwenigenJahrenmitihrenöſter
reichiſchenSympathienſehrhaushälteriſch
und d

ie

benachbartenGebirgsdiſtrikteſtan
den im Rufe,unruhige, ja ſelbſtunbot
mäßigeElemente zu beherbergen.Die

1888(Bd. 60).

KronprinzenreiſeergabdasRe
ſultateinesvölligenUmſchwunges
und zeigtedie Stimmungder
reinmohammedaniſchenBevölke
rung,welchetrotzihresſonſtigen
kühlenNaturellsmit äußerſt
lebhaftenSympathiebezeugungen
keineswegskargte. E

s

waren
diesdieſelbenElemente,welcheder
Occupationam längſtenwider
ſtandenhatten;noch im Jahr
1882fand im ſüdöſtlichenBos
nien eineErhebungſtatt, die
blutig niedergeworfenwurde.
FocawarderMittelpunktderletz
tenInſurrektion;diesmalwaren
alleinausdenumliegendenDör
ferncirca5000Mohammedaner
zurBegrüßungdesKronprinzen
herbeigeſtrömtundbildetenbis

zu dem in derBergſchluchtvorder
StadtaufgeſtelltenTriumphbogen
eindichtgedrängtesSpalier.
War die ReiſedesKron
prinzenpaaresdurchBosnienauch
reich a

n

bemerkenswertenAnzei
cheneinesmitdieſereinſt ſo un
ruhigenBevölkerungvorgegange
nenUmſchwunges,bot ſi

e

mit
ihren intereſſantenmorgenlän
diſchenSchauſtellungen,bunten

Aufzügen,Feſten,Derwiſchproduktionen,Hochzeitsfeiern,Frauen
empfängen,militäriſchenSchauſpielenund dergleicheneine
ReihebemerkenswerterEreigniſſe,ſo wurde d

ie Stimmung b
e
i

a
ll

dieſenAnläſſengleichwohldurcheinenerſchütternden
Zwiſchenfallerheblichgetrübt, j

a zumTeil völligparalyſirt.

Am 15. Juni traf im fronprinzlichenHoflager d
ie

Trauer
botſchaftvondemAblebendeskaiſerlichenDulders im Schloſſe
Friedrichskronein. Anfangshießes, derKronprinzwerde
ſeineReiſeunterbrechenundnachBerlineilen,umdemhin
geſchiedenenKaiſerdie letzteEhre z

u erweiſen.Da aber
mittlerweilevonBerlinausverkündetwurde,dieTrauerfeier
lichkeitenhättenaufWunſchdeshohenVerblichenendenRahmen
einesFamilienereigniſſesnicht z

u überſchreitenund e
s

ſolle
jedesoffizielleGeprängeunterbleiben,erfuhrdasReiſeprogramm

desKronprinzenpaareskeineAenderung.Die Kronprinzeſſin

kehrteüberTuzla nachWienzurück,währendderKronprinz

vonSarajewoſeineReiſenachderHerzegowinafortſetzte.
Die Herzegowinaiſ

t diejenigevon denbeidenoccupirten
Provinzen,welcheweitaus d

ie unruhigſtenElementebeſitztund
welchedurchdieNachbarſchaftMontenegrosmitunter in einer
gewiſſenErregungerhaltenwird. Man durftedahermit
einergewiſſenSpannungdemVerlaufder Reiſe in dieſem
auchvonderNaturdurcheinewildeRomantikausgezeichneten
Landeentgegenſehen.Aber nichtnur daß keinſtörender
Zwiſchenfallvorfiel, auch in denbedenklichſtenOertlichkeiten,

in denBrutſtättenderInſurrektion(Gacko,Neveſinje,Bilek
und ſo weiter)huldigtedieBevölkerungdurchwegmit ſpon

tanerBegeiſterungdemöſterreichiſchenThronerben.Immer
hin fandman ſichveranlaßt,wenigſtensin derNäheder
GrenzevonMontenegroVorſichtsmaßnahmenz

u ergreifen, d
ie

ſichabernachträglichals überflüſſigerwieſen.So gelangte

BeſuchimBeſeſtan(Bazar).

KronprinzRudolfaufſeinerReiſedurch
dieoccupirtenProvinzen,welcheſich z

u
einemförmlichenTriumphzugegeſtaltet
hatte,nachCattaro,vonhiernachRa
guſa,wo e

r

ſeinreizendesBeſitztum –

dieInſel Lacroma– in Augenſchein
nahm,und in die anderenHauptorte
Dalmatiens,welchee

r

voneinerfrühe
ren Reiſeher in Erinnerungbehalten
hatte. Sicheriſt, daßderBeſuchdes
öſterreichiſchenThronerben in denoccu
pirtenLänderneinentiefenundunaus
löſchlichenEindruckzurücklaſſenwird.

E
r

wirddie ſchonvorhandenenSym
pathien,dieEmpfindungenderDank
barkeitunddieVerehrungderBevölke
rung für das öſterreichiſcheHerrſcher
haus und die öſterreichiſch-ungariſche
Monarchieabermalsmächtigſtärken
und demKronprinzenſelbſtdie e

r

freuende,erhebendeUeberzeugungge
währen,wiegroßdieSummederkul
turellenThatenund Wohlthateniſt,
welchedasHabsburgerreichin denoccu
pirtenProvinzenvollführthat. Dieſer
Erfolg iſ

t

derSieg desFriedensund
derfriedlichenThätigkeit.DieſenSieg
hatOeſterreich-Ungarnin einemkurzen
Jahrzehnt in BosnienundderHerze
gowinaentſchiedenerfochten– in einer
Zeit, in welcherdieganzeübrigeBalkan
halbinſelvonerſchütterndenKriſenheim
geſuchtworden iſ

t A
.
L.
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D
e
r

Schatz in d
e
r

Tropfſteinhöhle.

Erzählung
UUI

Jriedrich Jacobſen.
(Schluß.)

GZSKoch befandſicheineNachtzwiſchen
ÄSN mir und dem Eintritt des
ſchrecklichenEndes, dafern
nämlich meine Zeitrechnung
richtig war und d

ie

Nacht
nichtbereitshinter mir lag.
„Ich konnte e

s ja nicht
wiſſen,vermochte ic

h

dochnicht
einmal zu ermeſſen, o

b

e
s

Stunden oder Minuten geweſenwaren, während
welchermeineHände im Golde gewühlthatten.
„Man kannlangehungern,Herr, undgegenden

Durſt hätte ic
h

michvielleichtnochlänger gewehrt;

e
s tropfteund ſickerte ja rings um michher.

„Aber wennman ſein LebennachStunden b
e

rechnenkann – es waren in dieſemFall gerade
achtzehnStunden, nämlichFlut, Ebbe undabermals
Flut – dann wird auchder ruhigſteSinn verwirrt.
Ich hegtenur noch einen einzigenGedanken –

fort, fort nachdemAusgang der Höhle.
„Dort mußtealles gut werden, ein Rettungs

wegmußte ſichfinden,undſchonjetztdurchkreuzten
diewahnſinnigſtenPläne meinGehirn, von denen ic

h

nur einenerwähnenwill, um Ihnen zu zeigen,daß

ic
h
in jenemAugenblickmeinenVerſtandverlorenhatte.

„Ich dachtemir nämlich,das Waſſer würde in

demSchacht, durchwelchen ic
h

michhinabgelaſſen
hatte,emporſteigenwie in der Pfeife einer Thee
kanne,und ic

h

hoffte, auf dieſeWeiſe ſchwimmend
ans Tageslichtbefördert zu werden.
„Wahnſinn, Herr! Aber damalsglaubte ic

h

e
s

und ſetztemeineganzearmſeligeHoffnung darauf,
„Ich kroch ſo haſtig zurück, daß jedeVorſicht

vergeſſenward, ſo haſtig, daß ic
h

plötzlichmit der
Stirn a

n

eine Felskante rannte und betäubtzu
ſammenbrach.
„Endlich ſchlug ic

h

wiederdie Augen auf, aus
alterGewohnheit,Herr. Meine Stirn ſchmerztemich
und e

s

klebtevertrocknetesBlut in meinenHaaren.
„Hatte ic

h

lange betäubtgelegen,waren e
s Mi

nuten,Stunden odergar Tage geweſen?
„Das letzteMittel, welchesmichmit derAußen

welt verband, meineZeitrechnung,war unwieder
bringlichverloren.
„Es war möglich,daß jedenAugenblickdiegur

gelndenWaſſer hereinquollen,und ic
h

fühlte mich
körperlichunſäglichermattet. Aber der Blutverluſt
hattemeinenKopf klar gemacht, ic

h

konntewieder
denken,ruhig und hell. «

„Ich befandmich in der Haupthöhle,aber die
Richtung, welche ic

h

einzuſchlagenhatte, war mir
verlorengegaUgelt.
„In den ſchmalenGängen hatte ic

h

nichtvom
geradenWegeabweichenkönnen, hier in der unge
heurenWeite konnte ic

h

ewig im Kreiſe umher
kriechen,ohnevorwärts zu gelangen.
„Das war die erſteFrucht meinesNachdenkens,

ic
h

fühlte, daß ic
h

in irgend einer Weiſe meinen
Weg bezeichnenmüſſe, um eine einmal berührte
Stelle nichthundertmal zu paſſiren.
„Da überkammichdieErinnerung a

n

einMär
chenaus meinerKindheit, a

n

Hanſel und Gretel.
„Brotkrumenhatte ic

h

nicht,aber ic
h

hatteGold –

„Ich griff in meineTaſchen und nahm das
wertloſeMetall heraus, ic

h

legtemir einenWeg.
„Immer dreiFuß von einander in ſchnurgerader

Richtungein Goldſtückund dann wiedereins.
„Es würde Sie ermüden, wenn ic

h

berichten
wollte, wie o

ft

ic
h

auf dieſeWeiſe dieHöhle durch
kreuzt habe, jedesmal, wenn ic

h

auf die alte
Spur traf, ſchlug ic

h

eine neueRichtungein, und
endlich– endlichſchimmerteüber mir ein mattes
Licht, ic

h

ſchrieauf und ſank in dieKniee, umGott

zu danken.
„Wofür?
„Ich war gerade ſo weit wie am Anfang und

in meinerTaſchebefandſich nochein einzigesarm
ſeligesGoldſtück– –

„Da war der Schachtund über ihm d
ie

Eiſen
ſtange, d

a lag auch noch der Baumzweig, welchen

ic
h

achtlos von mir geworfenhatte. – Und ich,
Herr, lag auf meinenKnieen und betete zu Gott
um einenerlöſendenGedankelt.
„Meine Seelewar auf der grauſigenWanderung

vomGolddurſtgeheilt, ic
h

betetenur ummeinLeben.
„Dann taſtete ic

h

abermals nachmeinenHilfs
mitteln, ſi

e

waren alle da, das Seil, das Meſſer
und – und der Zweig.
„Ich erwähneſeiner erſt jetzt als Hilfsmittel;

mit demGebetwar derGlaube in meineSeele ein
gezogen,und ic

h

glaubte,daß dieſesarmſeligeStück
Holz, daß gerade dieſes meine Rettung werden
müſſe,dennwarum wäre e

s

ſonſt in meinemBeſitz
geblieben?
„Es iſ

t

meineRettung geworden,Herr.
„Mir war klar, daß ic

h

nur dann aus meiner
jetzigenLage erlöſt werdenkönne,wenn e

s

mir ge
lang, das Seil abermals um die Stange Z

lt

be
feſtigen.
„Befeſtigen – durcheinenKnoten – das war

ein Ding der Unmöglichkeit,denndieStange befand
ſich fünfundzwanzigFuß über mir.
„Aber wie, wenn e

s

mir glückte, den Strick
über die Stange zu bringen, ſo daß e

r

a
n

beiden
Seiten mit den Enden herunterhing?

º.

„Die Leinewar genaudreißigFuß lang, in der
vorbeſchriebenenWeiſe doppeltgenommen,alſo fünf
zehn.
„Die Enden würden alſo nochzehnFuß über

demBoden hängen,aber nur drei Fuß übermeinen
emporgeſtrecktenHänden,denn ſiebenFuß konnte ic

h

mit den Armen emporreichen.

„Drei Fuß konnte ic
h

zur Not ſchonſpringen,
aber einmal fehltemir derRaum zumAnlauf, und
zweitenswar e

s

ein Ding der Unmöglichkeit, im

Sprunge die frei nebeneinanderhängendenEnden
der Leine ſo gleichmäßig zu faſſen, daß nicht das
eine emporſchnellteund alle Mühe vergeblichmachte.
„Ich mußtedaherein Mittel finden, ummeinen ic

h

jede Bewegungtaſtend ausführte und daß ic
h

jetzigenStandpunktmindeſtensdreiFuß zu erhöhen,
dann – ja dann konnte ich in dervorbeſchriebenen
Weiſe die beidenEndendesSeils faſſen, ſobaldſich
die Leine - nämlich in der unbedingt notwendigen
Lage befand.
„Ich ſah natürlichein, daß hiermitderAnfang

gemachtwerdenmüſſe, das übrigemußteſich dann
auf irgendeineWeiſe ergeben.
„Aber wie?
„Sollte ic

h

die Leine emporwerfen?
„Denken Sie ſich einen fünfundzwanzigFuß

tiefenSchacht,Herr, ſtellenSie ſich vor, daß die
Oeffnung dieſesSchornſteins vier Fuß im Geviert
mißt und daß genaumitten über dieſerOeffnung,
alſo zwei Fuß Raum a

n jederSeite laſſend, eine
Stange liegt, und verſuchenSie dann von Unten
herauf, beengtdurchFelswände,ein Seil emporzu
werfen,und zwar ſo hinaufzuwerfen,daß e

s

oben
über dieStange fällt und a

n

derſelbenhaftenbleibt.
„Sie wiſſen ſo gut wie ich, daß ein ſolches

Kunſtſtückunausführbar iſt, und wenn ich e
s

auch
wirklichhätteausführenkönnen, dann wäre immer
nur ein ſo kleines Stückchender Leine über die
Stange gefallen, daß das größere und ſchwerere
Ende e

s

alsbald wiederherunterziehenmußte.
„Die größte Schwierigkeitbeſtand darin, das

Seil in ſchnurgeraderRichtungemporzuſchnellen.
„Der Ausdruck „ſchnellen“kammir damals zu

erſt in denSinn und mit demſelbenverband ſich
eine ſonderbareIdee.
„Ein emporgeſchnellter Gegenſtandwird nicht

geworfen, das heißt nichtdurch die Bewegungder
Arme geſchleudert,ſondern durch eine mechaniſche,
elaſtiſchwirkendeKraft in Bewegunggeſetzt.“

„Der vomBaumeabgeſchnitteneZweig lag neben
mir, das war elaſtiſchesHolz.
„Ich verſuchte,wie weit e

s

ſichbiegenließ, und
derVerſuchgelangüberErwartengut; dabeiſchnellte

e
r

wie eineStahlfederjedesmal in die alteStellung
zurück.
„Es konntenichtſchwerſein, aus dieſemZweige

einenBogen herzuſtellen,vorausgeſetztfreilich, daß

ic
h

die Sehne zu demBogen beſaß.
„Mein nächſterGedankewar die Leine.
„Ich konnteein Stück davon auflöſen und aus

den Hanffäden die Sehne zuſammendrehen,aber

dann wurde dasSeil kürzerund ic
h

gebrauchtejeden
Zoll zu ſpäterenZwecken.
„Hatte ic

h

denn außerdemnichts,gar nichtsbei
mir, was zu meinerAbſichtdienlichwar?
„Ich taſtete a

n

meinemKörper vom Kopf bis

zu den Füßen.
„Halt, die Füße!
„Dieſelben waren mit neuen,

wollenenStrümpfen bekleidet.
„Wie ein Blitz durchfuhr e

s

michplötzlich,Herr;
ein Gedankereihte ſich a

n

den andern, ſo ging e
s,

ſo mußte e
s angehen!

„Und nun gebenSie acht,was ic
h

that.
„Ich zog meinen einenStrumpf aus. Und be

gann ihn aufzulöſen; dabei bemerkte ic
h

zu meiner
unausſprechlichenFreude, daß derBaumwollenfaden
rund und glatt und außerdembeträchtlichfeſt war;
jede dieſerdrei Eigenſchaftenerſchienmir jetztvon
unſäglichemWert.
„Endlich war der ganzeStrumpf aufgelöſtund

der fortlaufendeFaden in einenhübſchen,runden
Knäuel aufgewickelt; in dieMitte desſelbenhatte ic

h

ein Steinchengelegtund e
s

auf dieſeWeiſe etwas
ſchwerergemacht.
„Dann ging ic

h

ungeſäumt a
n

das nächſteWerf.
Von dem Faden wurden etwa zwanzig Fuß ge
nommenund zehnfachzuſammengelegt,daraus ließ
ſich eine herrliche,feſteSchnur drehen; mit ſolchen
Dingen verſtehenwir Seeleuteuns abzufinden,denn
wir müſſentagtäglichTaue ſchleißen.Sodann wurde
der elaſtiſcheZweig mit dem Meſſer etwas be
ſchnitten, a

n

beidenEnden mit Kerben verſehenund
durchdie Schnur verbunden.
„Der Bogen, welchen ic

h

auf dieſeWeiſe her
ſtellte, entſprachwohl kaum allen Anforderungen,
aber e

r

war feſt und von bedeutenderSchnellkraft,
und das erſchienmir in dieſemAugenblickals die
Hauptſache.
„Es war nicht ſo ſchnellund leichtgemacht,als

ic
h

e
s

hier erzähle. Sie müſſennur bedenken,daß

groben baum

währendmeinerArbeit beſtändig in das Innere der
Höhlelauſchte, o
b

etwadiegurgelndenWaſſer kämen,
um mich zu erſticken.
„Es kamkeinLaut aus der Tiefe und inzwiſchen

war ic
h

fertig. Dann wickelte ic
h

den Knäuel zum
Teil auf und legte den abgewickeltenFaden, ohne
ihn jedochabzureißen,auf einen loſen Haufen.
„Recht loſe und luftig, daß ja keineVerwirrung

eintretenkonnte.
„Und dann kamdie Hauptſache.
„Haben Sie jemals als Kind mit einemBogen

geſchoſſen?Alsdann wiſſen Sie, daß e
s

auchohne
Pfeil angeht.
„Man legt einen Stein auf die Sehne und

ſchnelltdenſelbenvorwärts; e
s
iſ
t

keinſichererSchuß,
aber mit einigerUebungbringt man e

s

auch ſo zu

einer gewiſſenMeiſterſchaft.
„Wie oft hattenwir Jungens dieſesSpiel ge

trieben, ic
h

dachtedamals wahrlich nicht, daß e
s

mir dereinſtdas Lebenrettenwürde.
„Einen Stein nahm ic

h

nun freilich nicht, ſon
dern denKnäuel, von dem ic

h

etwa fünfzig Fuß
Faden abgewickelthatte.
„Ich legtedenKnäuel auf die Bogenſehne,hielt

ihn dort feſt und ſpannteletztere ſo ſtraff als mög
lich an.
„Sie wiſſen, Herr, daß ein gerade in die Luft

geſchnellterKörper wiedergeradeherunterfällt,wenn
man ihm aber einenWinkel gibt, dannfällt e

r

auch

in demſelbenWinkel nieder.
„Darauf hatte ic

h

meinenPlan gebaut; der
Knäuel ſollte a

n

dereinenSeite derüber d
ie

Schacht
öffnunggelegtenStange emporfliegenund in einellt
ſpitzenWinkel auf der andernSeite zurückkommen.
„Im NamenGottes!
„Die SehnemeinesBogensſchwirrte;derKnäuel

flog, den loſen Faden nachſich ziehend,emporUlld

e
r fiel, ſich durch die eigeneSchwere abwickelnd,

wiederzurück!
„Es war gelungen, gleich das erſtemal! Der

Faden lag überderStange undhing nunmit beiden
Enden bis vor meineFüße nieder.
„Sie blickenmicherſtauntan, lieberHerr, Und

begreifenmeineFreudenicht? Sie meinen,derFaden
konntenichtsnützen, e

r

war dochbei weitemnicht
ſtark genug,um dieLaſt meinesKörpers zu tragen?
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„Freilich das nicht,aber er war hinreichendfeſt,
um eine andere,viel geringereLaſt zu heben. Die
Leine!
„Ich band das eine Ende der Leine an das

eineEnde des Fadens und begann langſamtund
vorſichtigam andernEnde des Fadens zu ziehen.
„Es war ein Glück, daß der Faden aus Baum

wolle beſtandund infolge deſſenglatt war; ſo lief
er leichtund ohneReibung um die eiſerneStange
und hob das Seil allmälichin dieHöhe. Langſam,
ganz langſamzog ich, ja nicht ruckweiſe,ſondern
ſtetig und ohneUnterbrechung,dennwennderFaden
riß, dann hatte ic

h

höchſtensnocheinen Strumpf
und nur nocheineHoffnung.

„Aber e
r hielt; e
r zog die Leine allmälichüber

die Stange und ic
h

hörte nichtmehr auf, bis beide
(Endendes Stricks nebeneinander drei Fuß über
meinen emporgeſtrecktenArmen ſchwebtenund ſich
das Gleichgewichthielten.
„So viel konnte ic

h

ſehen, ſo viel Licht fiel
durchdie Oeffnungvon obenherein.
„Drei Fuß, Herr – und nun kam das letzte

Stück Arbeit.
„Ich erwähnteſchon, daß e

s

nichtratſam er
ſchien, im Sprunge beideEnden zu gleicherZeit zu

ergreifen;wie leichtkonntemir das eineentwiſchen,
Und dann war alle, alle Mühe umſonſt.
„Aber zu dem, was nochgeſchehenmußte, ge

hörtekein Glück, keineGeſchicklichkeit,ſondernnur
Geduld. s

„Es lag rings um michviel Geröll, große und
kleineStücke. Die ſchleppte ic

h

zuſammenundbaute

ſi
e

auf einenHaufen, immer höher, endlichdrei
Fuß hoch.
„Meine Hände blutetenbei dieſerArbeit, aber

nur eine Sorge beſchlichmich,die eineSorge, daß
das Waſſer kommenmöchte. Es kam nochnicht.
„Endlich beſtieg ic

h

mit Herzklopfenden Stein
haufen, hob mich auf d

ie Fußſpitzen und ſtreckte
meineArme aus.
„Ich konntedie Enden der Leine erreichen, ic

h

vermochte ſi
e

zuſammen zu knüpfenunddieauf dieſe
Weiſe entſtandeneSchlinge feſt zu faſſen.
„Sie werden e

s

nicht glauben wollen, Herr,
aber in demſelbenAugenblick, als meineRettung

von einemgrauenvollenTod gewiß erſchien, in der
ſelben Sekunde, als das lähmendeEntſetzenvon
mir wich, kehrtejener unerſättlicheGolddurſt wieder
und ic

h

überlegte, o
b

e
s

denn unbedingtgeboten e
r

ſcheine,ſchonjetztdie Tiefe zu verlaſſen.
„Der Weg nachdemSchatzewar ja gezeichnet,

in einer halbenStunde könnte ic
h

zurückſein, mit
Reichtümernbeladen.
„Ich habeſchonmeineFinger aus derSchlinge

gelöſtgehabt, ic
h

habeden Fuß gehoben,um von
demSteinhaufenniederzuſteigenund abermalsden
grauenvollenWeg auf Händen und Füßen zurück
zulegen– –
„Da iſ

t

ein Ton aus der Tiefe zu meinen
Ohren gedrungen,ein Laut, lieberHerr, den ic

h

in

meinemganzenLebennichtvergeſſenwerde.
„Zuerſt ein Aechzen,dann ein Dröhnen, dann

ein Heulen und Pfeifen, als wenn die ganzeHölle
losgebrochen ſe

i

und gierig lechzendheranhetze.
„Ob e

s

das Waſſer geweſeniſt, o
b

ein anderes
unergründetesentſetzlichesGeheimnis, das weiß ic

h

nicht.
„Ich weiß kaum, wie ic

h

a
n

demSeil empor
geklettertbin, aber plötzlichwar ic

h

obenund lag
mitten im hellleuchtendenSonnenlichthalb geblendet
auf der nacktenFelsplatte.
„Rings um michbrauſtedas weite,offene,glän

zendeMeer; die Springflut hatte ihren Höhepunkt
erreichtund d

ie

Wellen jägten ſauſendam Riff vor
über demStrande zu.
„Ich habekeinenBlick hinter mich in dengräß

lichenSchachtgeworfen, ic
h

weiß auch nicht, wie

ic
h

die Rinne entlang kletterndauf die Felsplatte
gelangt bin, wo noch der tote Adler mit ausge
breitetenFlügeln nebenſeinentoten Jungen lag.
„Es hättemir wohl dieKraft zumSchwimmen

gefehlt, aber zum Glück trieb geradeeine Schiffs
plankevorüber. «
„Da habe ic

h

mich ins Waſſer geworfen und
bin, ans Holz geklammert,auf den Strand geſpült
worden.“

Der Alte ſchwiegund ſtrich ſich die weißen
Haare aus der durchfurchtenStirn.
Die Sonne war auf das Meer niedergeſunken

und die Wolfenbank im Weſten ſchienwie in Gold
getaucht.
Er ſtand auf und deutetehinüber.
„Das iſ

t Gold, Herr, echtes,wahresGold, alles
andere iſ

t

Blendwerk. Jeden Abend, wenn die
Sonne ſo wie heuteuntergeht,ſteige ic

h

auf dieſen
Felſen und erfreuemich a

n

ihrem Glänzen. Wer
die Nacht kennt,fürchtetſich vor der Nacht – ſie

kommt,wir wollen gehen.“

Am Fuße desFelſens, am Eingangdes kleinen
Fiſcherdorfes,begegneteuns der Ortsgeiſtliche.
Mein Begleiterverabſchiedeteſich raſchvon mir

und ſchlugeinenSeitenweg ein; der Pfarrer trat
auf mich zu und fragtemit gedämpfterStimme:
„Sie ſind dochnichtmit dem d

a

obengeweſen?“
„Allerdings.“

„Allein?“
„Allein!“
„Dann dankenSie Gott, daß Sie wiederunten

ſind.“
Gs überlief michſonderbarund ic

h

ſagte:

„Er hat mir eine Geſchichteerzählt– –“
Der Geiſtlichenickte.
„Eine ſonderbare,grauenvolleGeſchichte,ja wohl.

Es ſind nun fünfundzwanzigJahre her, d
a

wurde

e
r

vermißt. Und plötzlichtauchte e
r

wieder auf.
Seitdem erzählt e

r

diegeheimnisvolleGeſchichte,und
wenn die Sonne untergegangeniſt, dann fann e

r

gefährlichwerden. Tagsüber iſ
t

e
r

harmlos.“
„Die Geſchichtevon der Klippe?“

„Freilich. Sie iſ
t unzugänglich.

etwas nachweiſen?“
„Aber das ſeltſameGoldſtück?“
„Sie meinendie ſpaniſcheMünze? Nun, e

r

hat
lange Zeit das mittelländiſcheMeer befahren,Gott
mag wiſſen, welchesEreignis ſich a

n

dieſeMünze
knüpft. Gute Nacht!“

Wer will da

Der Aberglaube in Frankreich.

19Ull

EUgen von Jagow.

(AlleRechtevorbehalten.)

a
s Land, in welchemalle Leute d
ie

Enkel

% Voltairesſeinwollen, iſ
t

dasLanddesAber
glaubenspar excellence.Der Vergleich
mitDeutſchlandfällt jedenfallsdurchaus zu

UngunſtenFrankreichsaus, w
o

d
ie

Schul
bildung in derThat eineweitgeringere iſ

t.

Uebrigens iſ
t
e
s charakteriſtiſch,daßderAber

glaube in Frankreichſelbſt b
e
i

denhierarchiſchund geiſtig
höher-oderhöchſtgeſtelltenPerſonendurchausnichtſelten

iſ
t.

Kaiſerin Eugenieglaubte ſo feſt a
n

die glückbrin
gendeKraft desvierblätterigenKleeblatts,daß ſi

e

1870
dasAuffindeneinesſolchenihremaufdemKriegsſchauplatz
weilendenGattentelegraphiſchmelden zu müſſenglaubte.
GrauſameEnttäuſchung,welcheihrerwartete! Napoleon
war übrigensnichtminderabergläubiſch,als ſie, denn e

r

ließſichvonderLénormandbekanntlichſehr o
ft

d
ie

Karten
legen. GanzAehnlicheserzähltmanſichvonBoulanger,
odervielmehrmanerzähltſich'snichtnur, ſondern e

s
iſ
t

eineThatſache,
zehnte b

e
i

Tiſcheſein mögen,und b
e
i

Muſſet gingdie
VictorHugohättenimmermehrderDrei

Furchtvor jenerböſenZahl ſo weit,daß e
r,

als dervier
zehnteTiſchgaſtausblieb, a
n

ſeinerStatt einenDienſtmann
heraufbeorderte.DieſerAberglaube iſ
t bekanntlich,wie ſo

mancherandere,chriſtlichenUrſprungs,und ſo erklärtſich's
dennauch,daß man ihm in allenLändernEuropasbe
gegnet.Das gilt auchfür d

ie Sitte, vor demSchneiden
desBrotesüberdemſelbenmit demMeſſereinKreuz zu

beſchreiben.Der Freitag iſ
t

e
in

böſerTag zumReiſen,
zumHeiraten, zu Beſuchen.Wennmanauf e

in

Salzfaß
Brot legt und e

s

danndemerſtenBettlergibt, ſo bringt
dasGlück,währendeinumgeworfenesSalzfaßoderMeſſer
undGabelgekreuztUnglückkünden.So ließeſichnochgar
vielesanführen,wasman,einwenigmodifizirt, in vielen
anderenLändernwiederfindet.Indeſſenwird die Leſer
weſentlichdasintereſſiren,wasebengeradeFrankreicheigen
tümlich iſ

t.

Seit einigenJahren iſ
t

maneifrigbemüht,die zum
Teil uraltenVolksüberlieferungenzu ſammeln,derenfromme
undnaiveLegendenaus derBretagnevon denmodernen
derPariſerMalerateliersallerdingsſeltſamgenugabſtechen.
Da findetſichderAberglaubeſozuſagengebucht,undman
hättenur dieQual derWahl. Das meiſtedavon iſ

t

wohl

keltiſchenUrſprungsunddasChriſtentumhat e
s

nur über
ranktundmitneuenSagenumſponnen,aber ſo verführeriſch

e
s

aucherſcheint,daraufeinzugehen,ſo will ic
h

michdoch
ausſchließlicha

n denjenigenAberglaubenhalten,welcherſich
bis in d

ie Gegenwarterhaltenhat, unddas iſ
t

dochnur

e
in

kleinerBruchteil. Auchdarf ſich d
ie

Neuzeitmanchen
Aberglaubensrühmenoder – ſchämen,der in der alten
gutenZeit ſo gutwieunbekanntwar oderdochwenigſtens
nichtdieſerieſenhafteVerbreitunggefundenhatte, ſo des
Somnambulismus.Allein in Paris gibt e

s gegenwärtig
überfünfhundertSomnambulen,die,wirklichoderſcheinbar
hypnotiſirt,daseinträglicheHandwerkderWahrſagerei b

e

treiben.
Dochlaſſenwir Paris zunächſtnochbeiſeiteund b

e

ſchäftigenwir uns zuerſtmit demAberglaubenderLand
bevölkerung.Dieſewirdvor allemvondem„physicien“,
demQuackſalber,und derZigeunerin,lauterambulanten
Größen,ausgebeutetund – bisweilenauch im eigentlichen
SinnedesWortes – geſchröpft.
Was verſtehtder franzöſiſcheBauerunterphysicien?
NichtetwaeinenPhyſiker,einenKreisphyſikusoderder
gleichen,ſondern – einenTaſchenſpieler,dermeiſtauch ein

bißchenElektrizitätnichtverſchmäht.Ein Bauer,vondem
mir d

ie

NachbarnmitAugenzwinkernzu verſtehengaben,
daß e

r
e
s

fauſtdickhinterdenOhrenhabe,verſichertemir
allenErnſtes:„Dieſerphysicien d

a
iſ
t

ſehrgeſchickt,aber

e
r

kannnichtarbeiten“,wenneineUnke in ſeinerNäheiſt.“
Die berühmteMärchenunke!Die WirtsleutedesOrtes
rochenniemals a

n

einerRoſe,weildieſe – denNaſenkrebs
gibt! Man begreift,daßder Taſchenſpielermit Leuten,
welcheauf ſolcherBildungsſtufeſtehen,leichtesSpiel hat.
NochgefährlicheraberſindQuackſalberoderGliedereinrenker
(rebouteur)undWahrſagerin,wie aus d

e
n

zahlreichen
Prozeſſenhervorgeht,welchevon denProvinzialgerichten
gegen ſi

e angeſtrengtwerden.
In denmeiſten,übrigensnichtſeltenſehrhumoriſtiſchen
Fällenweißmannicht, o

b

manmehrüber d
ie

Keckheitdes
Schwindlersoder d

ie LeichtgläubigkeitdesBetrogenen e
r

ſtaunenſoll. Der erſtereklopftum Mitternacht a
n

das
einſamſtehendeHausdesletzteren,erklärtdiesſamtſeinen
Bewohnern fü

r

verhext,verſprichtaber,dasUnheilabzu
wenden(conjurerles mauvaissorts), wenn e

r gut b
e

zahltwerde.Der a
n

allenGliedernzitterndeBauer ver
ſprichtalles, läßt ſich in d

ie

Nachthinausſchicken,um b
e
i

MondenlichtKräuter zu ſuchen,währendſeinRetterihmÄ WeibundKindermit einerwohlthätigenSalbe beſtreicht.
FolgendetragikomiſcheGeſchichte,in welchereinBäuer

e
in halb,ſeinRößleinaberganz zu Todekurirtwurde,ver

dientewahrlich d
ie Ehre, unter d
ie KapiteldesSimpli

ciſſimuseingereihtzu werden.Ihr Held – fallsmannicht
etwademBäuerleinvonMontreuildieſeEhrenbezeichnung
gönnenwill! – gabſichfür einenehemaligenHilfsarbeiter
Paſteursaus,behandelted
ie

TieremithölliſchenLatwergen,

d
ie

Menſchenabervorſichtigerweiſenur mitBrotkügelchen.
Als derGerichtspräſidentſeineVerwunderungdarüberaus
ſpricht,daßdasBäuerleindenſich in einemBummelanzug
ihmVorſtellendenfür einenGehilfenPaſteurshabehalten
können,erwidertdasſelbewörtlich:
„Wußt' ik denn,wieſichſo'n – „Gehilfeanzieht! Er

hatmichreingelegt,indem e
r

mir erzählte, e
r

habenicht
mehr'nenSou, weil e

r

denTollwütigenallesgegeben
hätte.“
„UndaufdieſeMitteilunghin laſſenSie ſichvonihm
Ihren Magenkatarrhbehandeln?“bemerktder Gerichts
präſidentundſtelltdann, im GegenſatzzumBauern,welcher

d
ie

entſetzlichſchlechtſchmeckendenPillen fürvergifteterklärt,
zunächſtfeſt,daß e

s

nurBrotkügelchengeweſenwären.
„Nur Brotkügelchen?“ruft derBauer entrüſtet;„ſie
waren ja ganzſchwarz!“
„Das erklärtſichwohl daraus,“ lautetdieAntwort,
„daß d

e
r

Angeklagteſi
e

mitdenFingerngeknetethat.“
Der Angeklagtenicktund die Anweſendenbrechenin

einſtürmiſchesGelächteraus.
Die Zigeunerinnen,welcheman in Frankreichbohé
miennesnennt,ſind, wiegeſagt,nichtmindergefährlich,
und, d

a

ihr AnhangſofortmitdemrotenHahn aufden
Dachebei der Hand iſt, überdiesſehr gefürchtet.Ihr
„Kuppler-undZigeunerweſen“,um mitGoethe zu reden,
hatzwarmitderHeilkunſtwenig zu thun, dafüraberum

ſo mehrmitderWahrſagerei,welchenichtſeltenmitBe
ſchwörungenin Verbindunggebrachtwird und inſofern –

aberauchnur inſofern – mit Heilungenſich abgibt.
FolgenderProzeßdürftebezeichnendſein. Eine Bäuerin
widerſtrebtanfangsdenVerſuchenderZigeunerin, ſi

e

ins
Garn zu locken,läßt ſichaberſchließlichdoch zu einemVer
ſuch, zu einerſogenannten„consultation“bereden.Siewill
wiſſen,wie e

s

einem in AmerikaverweilendenFreundihres
Sohnesgehe.DieGaunerinmachtdenüblichenHokuspokus,
will mit in ſichgekehrtemBlickeeinenjungenMann ſehen,
der mit einemSchatzbeladennachFrankreichzurückkehrt,
undfährtdannentſetztzuſammen.„O, welchUnglückdroht
Ihnen!“ ruft ſi

e

underfaßtdieHandderBäuerin „der
Elende,ja, e

r

kehrtzurück, e
r ſteigt in DieppeansLand,

umSie, Ihren Mann,IhrenSohn zu ermorden!“ Glück
licherweiſeiſ

t

dieZigeunerinda, undgegendasVerſprechen
tiefſtenSchweigens – ſelbſtderGattedarfnichtserfahren!
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– und gegenvielGeldwird ſie die Unglücklichenretten

Je höher d
ie gefordertenSummenwerden, je mehrverfällt

die
der s“„“.„ , sº a y v g * * *

d
ie Schmuckſachen,dannKleiderundWäſcheUndſchließlich

allerhandGeflügelgebenläßt. DieUnglücklicheverliertihre
Heiterkeit,ihreEßluſt – was für eineBäuerinetwas be

deutenwill! – die furchtbarſtenTräumefolternſie, ſie

wird ſo ſchreckhaftundkrankhaftnervös,daß d
e
r

Gatte ſi
e

nichtwiedererkennt.Nachdemſi
e alles,was ſi
e beſitzt,heim

lichfortgegebenhat und niemand ih
r

mehretwasborgen
will, verſchwindeteinesſchönenTages ih

r

Plagegeiſt, u
m

glücklicherweiſeetwasſpäterfeſtgenommenzu werden.Die
Betrogeneerwachtwieaus einerdumpfenBetäubungund
begreiftnachherſelbſtnicht,wie e

s möglichwar. B

Aberſelbſt in einerGroßſtadtwieParis findetſichder
Aberglaube in allenſeinenFormen. Noch in ſo manchem
Trauerhauſewerden d

ie SpiegelwährenddesBegräbniſſes
umgedreht.Der Franzoſeundvor allemderPariſer i

ſt

e
in

leidenſchaftlicherSpieler, und a
ll

ſeineVorurteileund
„Fetiſche“ſchildern,hießemitdemRaumdesBlattesdoch
gar zu großenMißbrauchtreiben.Nur dies, weil e

s

zur

Bäuerin d
e
r

Gewaltoder,wennmanwill, d
e
r

Suggeſtion". s e =-s s s - »
»
- z ºº Cº- s d T... CTNav.§l R.*- Fax.S)ſv.»iſo&dela F nunBetrügerin, d
ie

ſi
ch

überfünftauſendFranken,dann Goldſtromverwandelt.DerPariſerArztGilles d
e
la Tourette

deutſchenSitte im direktenGegenſatzſteht:das Abheben „“ - F s

Pythia natürlichſtetsganzallgemeingehaltenundvölligDiederKartenmit der rechtenHand bringtUnglück.
DoppelvierbeimDominoſpieldesgleichen,und ſo darf ſi

e
ſichdennauchzahlreicher,keineswegsſchmeichelhafterSpitz
namenrühmen.
GewerbeundHandwerkhabennatürlichjedeseinen b

e

ſonderenAberglauben,ſo dasebenſoehrbarewieanmutige
Putzmacherhandwerk.Anmutig iſ

t

nun freilichſein.Aber

Kapitelſchreibenließen.Selbſtverſtändlichiſ
t

das reinein
gebildetemagnetiſcheFluid b

e
i

ihnennochſehr lebendig,

ſo lebendig,daß e
s

ſichfür ſi
e
in einendiesmalſehrreellen

hat überdieſenGegenſtandſehr intereſſanteStudienver
öffentlicht.Die „cabinets“derSomnambulenſindhienach
wahreHandlungshäuſermit Succurſalenund ſtillenTeil
nehmern.Häufigſind d

ie

SomnambulenvondenMagneti
ſeurennur gemietetoderumgekehrt;häufighandelt e

s

ſich
auchum einCompagniegeſchäft,deſſenweithinverſendete
Ankündigungengewöhnlichſo lauten: „Ratſchläge,War
nungen,Vergangenheit,Zukunft,verloreneGegenſtände,“
oderauch:„Im Salon der Frau Charlesſiehtmandie
Perſon, d

ie

man liebt odervonder mangeliebtwird,“
oder:„MadameMarie, vonGeburt a

n

extralucideSom
nambule,diplomirt. NachzwanzigJahren vollerErfolge
genießt ſi

e

einesverdientenRufes in allengroßenStädten
Europas.“ Um ihreKundenzahl zu vermehren,gibt d

ie

SomnambulealleachtodervierzehnTageeineKonſultation
gratis. Der Magnetiſeur,derhäufigdemApothekerſtande
angehörtundSchiffbruchgelittenhat,führt d

ie

verſchiedenen
Perſönlichkeitenzur Schlummernden,aber d

a
e
r

ihnenals
MediumjedeFrageverbietet,ſo iſ

t
d
ie

Antwortdermodernen

inhaltlos,zumBeiſpiel:„Sie huſten. . . ja
,
ja
,

einbißchen

. . ic
h

ſehedurchIhrenKörperhindurch. . . derKehlkopf,
dieBronchien,dieLunge – ah, Tuberkeln. . . nein,keine
TuberkelnabereineHöhlung. . .“ (EntſetzendesKranken,

glaubenicht, ſo daß ic
h

vor ſeinergroßenProſa im Hin- h p * * * ** * * - „..* „s
Verwandtenderjenigen,welcheſich in Krankheitsfällenſtatt

a
n

denArzt a
n

denApothekerwenden,der im geheimen
blickaufdas poetiſchblondeoderrabenſchwarzeHaarder
geneigtenLeſerinnenfaſt zurückſchrecke.Doch d

a

ſi
ch dieſe

als guteDeutſcheihre toques glücklicherweiſenichtaus
Paris kommenlaſſen, ſo kannich's ja mitetwasverblümten
Wortenruhig erzählen.Daß e

in Hut, der währendder dergroßeMenſchenfreundfür ſeineRatſchlägenichts,nur
Arbeitzufälligauf d

ie

Erdefällt,mehrAusſichtenhat,der
Beſtellerin zu gefallenals einanderer, iſ

t

zwar für jedes
PutzmacherinnenherzeineausgemachteSache,aber e

s gibt
dochnochandere,kräftigereBeſchwörungsmittel.E

s

ver
hältſichdamitwie in demarabiſchenMärchenvonAladin:
derRing iſ

t gut,dochdieWunderlampeiſ
t

beſſer.Sobald
derHut alſofertig iſ

t

und in dieSchachtelgelegtwerden
ſoll,wandert e

r

zuvor im KreiſederArbeiterinnenvonHand

zu Handundjede. . . doch d
ie geneigtenLeſerinnenwiſſen

gewiß,wasderFranzoſeunter„baume d
e

mon coeur“,
unterHerzensbalſamverſteht,etwas,wasman ja auchzum
AufklebenderFreimarkenvielfachgebraucht.Gefälltnun

d
e
r

Hut widerErwartendochnicht, ſo kanndas zwei
Urſachenhaben: d

ie
zu geringeMengeHerzensbalſamoder

aberdasVergeſſeneinerNadel in demBänder-oderSpitzen
ſchmuckdesHutes.
Und ſo hat jedesHandwerkſeineglückbringendenGe
heimmittel, d

ie

ſichvonGeſchlechtaufGeſchlechtvererben.
Hoffenwir indeſſen,daß unſeremodernenVatels, deren
berühmterAhmſichbekanntlichin ſeinSchwertſtürzte,weil

e
r

ſeinemKönig keinenSeefiſchvorzuſetzenhatte,für ihre
SaucenandereZauberformelnbeſitzen,wie d

ie

Pariſer
Modiſtinfür ihreverkleinertenEiffeltürmchen!
Die ZauberinnenoderZaubererſind in derLichtſtadt
derZiviliſationdurchausnichtſelten.Für ſi

e gilt ſo recht
eigentlichdasmephiſtopheliſcheWort
„AuchdieKultur,diealleWeltbeleckt,
HataufdenTeufelſicherſtreckt,
DasnordiſchePhantomiſ

t

nunnichtmehr zu ſchauen,
Woſiehſt d

u Hörner,SchweifundKlauen?“
Die Zeit iſ

t vorüber, w
o

d
ie

Hereauf einemmächtigen
DreifußoderSeſſelſaß, eineEule aufdeſſenLehne,eine
Unfe im Kartenſpiel,nebſteinerſchwarzenHennezum
Geköpftwerden.Die Wohnung d

e
r

modernenKolleginſieht
bourgeoismäßigaus und d

ie

Inhaberinauch. Einfache,
dunkleTracht,einewürdigeHaltung,halbmütterlichen,
halbärztlichenRat. Daß dieſeMatronen d

e
r

Polizeiden
Zehntenzahlenundvon ih

r

dahermeiſtunbehelligtbleiben,
Verſtehtſichvonſelbſt. AuchdasLeſen im Kaffeeſatzoder

im Eiweiß, dasBleigießenund ſo weiter iſ
t

entmodetoder
wirddochwenigſtensvon d

e
r

Ariſtokratiedieſerſpiritiſtiſchen
Wiſſenſchaftverſchmäht.

BewunderungderZuſchauer)„pflegenSie ſich. . . trinken
Sie magnetiſirtesWaſſer.“ Undfür ſolcheAntwortzahlen
Leutefünfbis zu fünfzigFranken! Das ſind d

ie geiſtigen

quackſalbertund im EntreſolüberſeinemLadeneinkleines
Sprechzimmerchenſichgeſtattet.Selbſtverſtändlichnimmt

mußderPatient – nichtsnatürlicherals das! – ſeine
ArzneimittelausdeſſenApothekeentnehmen.Das erinnert

a
n

d
ie

franzöſiſcheLegendevomCriſpin, demSchutzpatron
derSchuhmacher,welcher im erſtenStock d

ie

Schuheum
ſonſtgab,aber d

ie

SchuhriemendurchCriſpinian im Erd
geſchoßumzehnFrankenverkaufenließ.

g #“---+-- -
Ä„Literatur Feſ

– DurchechtlyriſchenTon, FriſcheundDuftzeichnen

ſi
ch
d
ie

GedichtePaul Baehrs aus, d
ie

b
e
i
O
.

Hendelin Halle

zu einemzierlichenBandevereinigt,unterdemTitel: „NeuesBuchÖ

derLieder“vereinigterſchienenſind.

ſi
ch

durchihreSangmäßigkeitvortrefflichgut zu Kompoſitionen
eignen,hatunsbeſonders„AusdemLiebesfrühling“,„DieSchwe

Vor kurzemwurde in Douai – um nocheinenkurzen
Abſtecherin d

ie

Provinz zu machen – eineZauberinver
Urteilt,welcheKrankeangeblichdadurchheilte,daß ſi

e

den
ſelbenblaueBänder u

m

Hals undHandgelenkband.Man
könntedieſenProzeß a

ls

dasGegenſtückzu denehemaligen
Vexenprozeſſenbezeichnen,w

o

d
e
r

Aberglaubeganzundgar
aufſeitenderRichterwar.
Vor wenigenJahren erregteFrau Cailhavamit ihrer
prophetiſchenWünſchelrutein Paris das größteAufſehen,
undzahlloſeLeutepilgertennach d

e
r

KathedralevonSaint
Denis in d

e
r

gewaltigeSchätzeliegenſolltenund w
o
in

Wirklichkeitnichteinmalmehr d
ie

GebeinederKönigeFrank
reichsvorhandenſind. Wie ſchade,daßdergleichenam
SchluſſedesneunzehntenJahrhundertsundmitten in Paris
ſchierunglaublichenEreigniſſenichtvoneinemKulturhiſtoriker
orgſamgeſammeltwerden, u
m

der ſtaunendenNachwelt
überliefertzu werden!
Ueber d

ie

fünfhundertwirklichſeßhaftenPariſerSom
nambulennur wenigeWorte, obgleich ſi

ch

darüberganze

diſcheSage“und„Nur e
in

Sonnenſtrahl“gefallen,bemerkenswert
durchTiefe d

e
r

EmpfindungſindausderAbteilungvermiſchter
Gedichte:„DasAbendgebet“,ferner„EinerWitwe“und„Um
Mitternacht“.E

s

offenbartſi
ch
in dieſenPoeſien e
in

ſchönesTa
lent. – Gleichfalls al

s

einenbeachtenswertenBeitragzurzeit
genöſſiſchenLyrikmüſſenwir d

ie „Dijon-Roſen“vonGünthervon
Freiberg betrachten(Wien,Konegen).DieAutoringebietetüber
eineglühendePhantaſieundübereinengroßenFarbenreichtum,des
halbſind ih

r

auch d
ie Poeſien,welcheſüdlicheStoffebehandeln,wie

„Saltarello“,„Bolero“,„Seguidilla“und d
ie

märchenhaftenDich
ungen a

m

beſtengelungen.Die eigentümlichePhantaſtik,halb
Märchen,halbBallade,in VerbindungmitderheißenEmpfindung
undderEnergiedesAusdrucksgibtdieſenGedichteneinebeſondere
Phyſiognomieundmachtſi
e

ſehreindrucksvoll.- In demkleinenRoman„Joſias“(Leipzig,KeilsNach
folger)erzähltFanny Lewald d
ie JugendgeſchichteeinesJung=
geſellen,derdurcheigentümlicheSchickſaleehelosgeblieben.Die
Figur desHelden,SohneinesEmigranten,iſ

t

e
in

Meiſterſtück
feinerundklarerCharakteriſtik,undderHintergrund,dieZeit
FriedrichdesGroßenund e

in pommerſchesGut,überausanſchau

ic
h

undeindrucksvollgeſchildert.DieFamiliedesHeldenund d
e
r

Graf,derſchließlicheineTochterauseinerKunſtreiterfamiliehei
ratet,ſindgreifbarwahrgezeichnet.Wir leben in dieſenKreiſen

zu jenerZeitunderfahreneinStückLebens-undWeltgeſchichte
aus jenenTagen,indemwir aufdasangenehmſteunterhalten
werden.Freilichfür ſenſationsbedürftigeLeſer iſ

t

diesBuchkeine
Lektüre, e

s

hatdenCharaktereinerfaſtWehmütigangehauchten
Idylle, iſ

t

aberdafürvolleigenartigerPoeſieundgewaltigerKraft

d
e
r

Geſtaltung,alſotrotzdesgeringenUmfangeseinebedeutende
Leiſtung, d

ie
zu denbeſtenSchöpfungenderberühmtenAutoringe=

zähltwerdenmuß.- „BriefeeinesJunggeſellen“,Stimmungsbildervon

S
.

Fritz (Leipzig,OttoWigand)nennt ſi
ch

e
in Büchlein,das

genaueralsBriefwechſeleinesJunggeſellenmit einemEhemann

zu bezeichnenwäre.Allerdingsſind d
ie Erwiderungendesletztern

durchgängigziemlichlakoniſchgehalten,währenddesJunggeſellen
Herzensbeichtenſi

ch

rechtausführlichvernehmenlaſſen.Dasalte
Themavonderewig ſi

ch

erneuendenLiebe iſ
t

hieraufergötzliche
Weiſe in allerhandTonartenmodulirt,undderSchluß,wiedie
beidenJahrzehntelanggetrenntgeweſenenehemaligenStuben
genoſſenſichalsausgedienteVeteranendesLebenswiedervereini
gen,regtuns zu jenemſtillenLächelnan, dasnichtohneeinen
ZuſatzvonheimlicherRührung iſ

t.

- SpiridionGopcevic,derſichals genauerKennerder

a
n

derunternDonaugelegenenStaatenſchonmehrfachhervor

UnterdenGedichten,d
ie

gethan,ließſoebendenziemlichreichilluſtrirtenerſtenBandeines
großangelegtenWerkesüber„SerbienunddieSerben“bei B

.

Eliſcher(Leipzig)erſcheinen.Dieſererſte,dasLandbehandelnde
AbſchnittbildeteinDritteildesGanzen,indemeinzweiterBandvon
demVolk,einletztervonderGeſchichteSerbienshandelnſoll. Aus
führlicheBeſprechungunsbis nachErſcheinenderweiterenTeile
vorbehaltend,bemerkenwir für jetztnur, daßdasWerkum ſo

willkommeneriſ
t,

d
a

wir überSerbienkeinneueresBuchbeſitzen
unddashierGeboteneſehrvieldesIntereſſantenzu Tagefördert.

– Der geiſtvolleJulius Henſellegt in ſeinemWerkchen:
„KurzermediziniſcherUnterrichtb

e
i

innerenKrankheiten“(Berlin,
Aktiengeſellſchaft„Pionnier“)ſeineAnſichtdarübernieder,daßunſer
LebeneinVerbrennungsprozeßiſ

t

unddaßjedesNervengebietabſterben
muß, zu welchemkeinSauerſtoffmitſichführendesBluthingeleitet
wird. Auf dieſemphyſiologiſchenFundamentalſatzbautHenſel
ſeineHeilungderKrankheitenauf, indeme

r

vorallemdasChe
miſchein unſeremKörperlebenberückſichtigt.Henſelhatnuneine
AnzahleigenartigerMedikamenteerfunden,mitdenene

r

bedeutende
Erfolgeerzielthat. DerAutorhatvieleAnfechtungenerfahren,
unddieſewerdenihmauchnichtbeidieſemSchriftchenausbleiben;
intereſſantiſ

t

dieſeskleinemediziniſcheLehrbuchfür ein großes
Publikumaberjedenfalls,e

s bringtvielAnregendesundoriginell
Gedachtesin vortrefflicher,überzeugenderSprache.

– In einemſtattlichenBandepräſentirtſichuns ein
„FührerdurchdenBöhmerwald“(Budweis,L. E

.

Hanſen).Das
mitvielenKarten,PlänenundLandſchaftsbildernverſeheneReiſe
handbuchumfaßtdieöſterreichiſchenundbayriſchenAnteiledes
WaldgebirgesunddasdeutſcheSüdböhmen.Wir wünſchendem
Buche,daß e

s

vieleTouriſtenin daseigenartigſchöne,waldfriſche
undvomgroßenStromderReiſendennochnichtverteuerteStück
Gebirgslandeinführe.DieſemFührergefolgtzu ſein,wirdden
Erfriſchungsbedürftigengewißnichtgereuen.
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Tonkunſt.

– Mit glänzendemErfolgefandwährendderTagevom
23.bis25.Juni daszweiteStuttgarterMuſikfeſtin demgroßen
SaalederLiederhalleſtatt,welcheswiederumeinenneuenBeweis
vonderLebensfähigkeitderklaſſiſchenRichtungin derMuſiklieferte,

ſo ſehrmanſichvongewiſſerSeiteangelegenſeinlaſſenmöchte,

ſi
e

alsüberwundenzu betrachten.Es iſ
t bezeichnend,daß a
n

den
dreiAbendenunteretwa 1
5 Komponiſtennur einmalRichard
WagnerundzwarmitdemVorſpielaus„Parſifal“zurAuffüh
runggelangteDieumfangreichſtenWerke,welchezu Gehörge
brachtwurden,warenHändelsOratorium„Joſua“,RobertSchu
manns„ParadiesundPeri“undBeethovens„Sinfoniaeroica“,
mit derdasFeſt ſeinenAbſchlußfand. Unterdendabeimit
wirkendenKünſtlern iſ

t
in erſterLinieFräuleinHermineSpieß

ausWiesbadenzu nennen,derenwunderbareAltſtimmed
ie

Zu
hörerentzückte.Nebenihr beteiligtenſichnoch in hervorragender
WeiſealsSoliſtendieDamenFrauSchmidt-KöhneausBerlin
undFräuleinDietrichausStuttgart(Sopran),ferner d

ie

Herren
GeorgRitterausHamburg,BalluffausStuttgart(Tenor),Hro
mada(Bariton)undvonMildeausWeimar(Baß).Dazukamen
alsInſtrumentalſoliſtenderunvergleichlicheMeiſterdesGeigenſpiels
ProfeſſorJoachimausBerlin,HerrJulius Klengel,derſich a

ls

ganzvorzüglicherVioloncelliſtzu erkennengab,undderberühmte
KlavierſpielerHerrd'Albert.Die beidenerſtgenanntenKünſtler
brachtenunteranderemauchdasallerdingsziemlichundankbare,
aberdocheinſehrhohesMaßvontechniſcherFertigkeiterfordernde
neueſteKonzertfür ViolineundVioloncellvonBrahms zu Gehör,
währendHerr d'AlbertChopinsKlavierkonzertin E-mollmit
vollendeterVirtuoſitätſpielte.DieLeitungdesGanzenlag in den
bewährtenHändenderHerrenProfeſſorDr. FaißtundHofkapell
meiſterDr. PaulKlengelausStuttgart,welchein ausgezeichneter
WeiſeunterſtütztwurdenvondenihreſchwierigenAufgabenmit
großerPräziſionausführendenChörenundderaltbewährten,vor
trefflichenStuttgarterHoftheaterkapelle.

Bühne.

– EineſehrwohlwollendeAufnahmefand im Hamburger
KarlSchultze-Theaterd

ie

neuedreiaktigeOperette„Madeleineoder

d
ie

RoſederChampagne“vonKarlHauſer,MuſikvonLudwig
Engländer.DerKomponiſthat ſi

ch

a
ls
e
in tüchtigerInſtrumentaliſt

bewieſen,wennauchdasLibrettoin jederBeziehungungenügend

iſ
t

und ihm nur wenigGelegenheitzur rechtenEntfaltung
ſeinesKönnensbot Dasſelbebehandeltd

ie

Abenteuereinesjungen
MädchensausderProvinz,welchesvonihremVatergezwungen
werdenſoll,einenalten,geckenhaftenNachbarzu heiraten,und e

s

dahervorzieht,einemjungenEdelmannnachParis zu folgen.Nach
dem ſi

e

deſſenFalſchheitentdecktund zu ihremVaterzurückgekehrtiſ
t,

findetderPariſerHerr, daß e
r

ohne d
ie

Verlorenenichtleben
könne,underzieltſodanndurcheineallerdingsziemlichgroban
gelegteIntrigueſeinesDieners d

ie Einwilligungzu ſeinerVer
heiratungmitderGeliebten.– AlsweitereerfolgreicheNovität de

r

vergangenenWocheniſ
t
zu erwähnendasfünfaktigeFeſtſpielzur

zweihundertjährigenJubelfeierderBefreiungderStadtSchorndorf
vonderBedrohungdurchdenfranzöſiſchenMordbrennerMélac,
„DieWeibervonSchorndorf“vonKarlMayer,dasaufdem
Viktoriatheaterin Cannſtattzumerſtenmalaufgeführtwurde.Der
Gegenſtand,derbekannteVorgangin Schorndorf,w

o

d
ie

Frauen
ſichals ſtärkerundentſchloſſenererwieſenals d

ie Männer, iſ
t

ſchon
mehrfachdramatiſchbehandeltworden.Mit Benützungderneuer
dingsſichererhobenenThatſachenhat e

s

derVerfaſſerdochver
ſtanden,demStoffneueintereſſanteSeitenabzugewinnenund in
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einemzugleicherhebendenunderheiterndenZeitbildein Stück
vaterländiſcherGeſchichtenichtnurmittreffendenWorten,ſondern
auchin dramatiſchlebensvollenGeſtaltendenZuſchauernvorzu
führen.– Dasdritteneue,ebenfallsmitlebhaftemErfolginScene
gegangeneStück,dendreiaktigenSchwank„DerGeorgsthaler“von
E. M. Mauthner,brachtedasStadttheaterin Glogau.Das
PublikumwurdedurchdenhumorvollenInhalt in dieheiterſte
StimmungverſetztundließesanzumTeil ſtürmiſchemBeifall
nichtfehlen.
– DieEnſemblegaſtſpieleder„Münchener“unterLeitung
desHofſchauſpielersMaxHofpauerhabenam30.Juni nachacht
monatlicherDauerim ThaliatheaterzuHamburgihrenAbſchluß
gefunden.Es wardaserſtemal,daßdieMünchenereineWinter
Gaſtſpieltournéeunternahmen.DasGeſamtergebnisdarf,obwohl
diezweimaleingetreteneLandestrauereinevierzehntägigeUnter=
brechungzurFolgehatte,alseinin künſtleriſcherHinſichtglän=
zendes,in materiellervölligbefriedigendesbezeichnetwerden.Die
Münchenerberührtenſeit1. NovembervorigenJahres25 ver=
ſchiedeneStädteundgabenin Augsburg5, Bayreuth4, Nürn
berg,Erlangen,Bamberg,Fürth11,Mannheim(Hoftheater)7,
Düſſeldorf13,Crefeld6, Erfurt5, Gotha(Hoftheater)4, Leip

zi
g

16, Altenburg(Hoftheater)3
,

Gera(Hoftheater)3
,

Braun
ſchweig(Hoftheater)4

,

Hannover(Hoftheater)3
,

Hannover(Reſi
denztheater)14,Berlin49,Bremen18,Lübeck11,Hamburg2

6

Vorſtellungen,tratenſomit a
n

222Abendenauf.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Die UniverſitätBolognahatzurErinnerungan ihre
JubelfeiereinekünſtleriſchvollendeteBronzemedailleprägenlaſſen,
welchevondemberühmtenL

. Giorgi in Florenzmodellirtwurde.

– Bei derPreisbewerbungfür eineAusſtellungshalleder
StadtDresdenhatdenerſtenPreisvon5000Mark A

. Hauſchild,
denzweitenvon3000Mark B

. Scharowsky,P
.

Weidnerund
Gieſe,dendrittenvon2000MarkM. Roſe,ſämtlichin Dresden,
davongetragen.Es waren im ganzen 1

4

Arbeiteneingelaufen.

– Das kleineHaus in Stratford-on-Avon,in welchem
Shakeſpearegeborenwurde, iſ

t fortgeſetztdasZielvonBeſuchern
ausallenTeilenderErde.Im letztenJahrebeliefſichdieZahl
derſelbenauf 16,417, wovonjedereinenSchillingbezahlt.Die
zurUebernahmederGelderbeſtimmteKaſſehatbereitsaufdieſe
WeiſeeinenReſervefondsvon75,000Frankengebildet,unddie
EinnahmeſteigtbeträchtlichvonJahr zu Jahr. JederBeſucher
trägtſichmitAngabeſeinerNationalitätin einBuchein. Auf
dieſeArt konntekonſtatirtwerden,daßdieBeſucherdesletzten
Jahres39Nationalitätenangehörten.DieVerwaltungskommiſſion
der„Shakeſpearekaſſe“wirddemnächſtüber d

ie Verwendungder
eingegangenenSummeneinenBeſchlußfaſſen.

– In Berlin iſt kürzlichder ſeithereinzigdaſtehende
Fall vorgekommen,daßeinegedruckteDoktordiſſertationzurück
gewieſenwurde,weildas verwendetePapiervonſchlechterBe
ſchaffenheitundgeringerDauerhaftigkeitwar. Es verſtehtſich
vonſelbſt,daßdemKandidatennichtdieerſtrebteDoktorwürde
ſelbſtverſagtwurde,e

r

hattenurdieDiſſertationnochmalsdrucken

zu laſſen; e
s

erwuchsihmalſolediglicheinpekuniärerSchaden.
DieZurückweiſungderDiſſertationſtütztſichaufeineneuereVer
fügungdespreußiſchenKultusminiſteriumsa

n

dieUniverſitäts
behörden,in welcherletztereerſuchtwerden,darüberzu wachen,
daßDoktordiſſertationenſtetsaufeinigermaßendauerhaftemPapier
gedrucktwerden. «

.

TÄakUr.

– DerkälteſteOrt derErdeiſt, ſovielbis jetztbekannt,

d
ie

StadtWerchojanskin Oſtſibirien,unter 6
7
1
/2
° nördlicher

Breiteund134°öſtlicherLänge, im FlußthalderJana, 9 Meter
überderThalſohleund107MeterüberdemMeer. Daſelbſt
Werdenſeit1881regelmäßigeBeobachtungengemacht,und e

s

haben
ſich in denJahren1884bis 1887alsMonatsmittelfür den
Januarergeben–53,6, – 52,8, –53,4und –52,7,zuſammen
ausvierJahren –53° Celſius.In demſelbenZeitraumergab
ſichfürdenMonatFebruar –46,3,fürdenMärznoch –34,7,
fürApril – 15,8, für Mai –0,1 , für Juni +9,6, für Juli

+ 13,8°Celſius.VondieſerhöchſtenWärmeabergeht e
s

wieder
raſchabwärts.DerAuguſthatte+6,4 °

, September– 1,6%,Okto
ber –20,2 %

,

November40,1° undderDezember–49,99Mo
natsmittel.

Geſundheitspflege.

– In WienermediziniſchenKreiſen iſt viel voneiner
derintereſſanteſtenchirurgiſchenOperationendieRede,welchejemals
UUternommenwurden.
WienerUniverſität,Dr.FleiſchlvonMarxow, li

tt ſeitJahren in

folgeeinerVergiftung b
e
i

einerSektion a
n

furchtbarenNerven
ſchmerzen,in derenGefolgeſtetsauchNervengeſchwülſteauftraten.
HofratBillrothoperirtedieſelbenwiederholt,aberjedesmalkehrten

d
ie Schmerzen,gegenwelcheſichMorphinſchonalswirkungslos

erwies,unddieGeſchwülſtewieder,ſo daßProfeſſorBillrothjede
WeitereOperationals unnützerklärte.Da machteſeinAſſiſtent,
Dr.Gerſuny,denberühmtenOperateuraufeinenkliniſchbeſchrie
benenFall aufmerkſam,in welchemdemKranken e

in

Stückdes
gleichartigenNervesvomKaninchena

n

denabgeſchnittenenNerv
angeheftetwurdeundhieraufHeilungeintrat.
meinte,Gerſunymöge d

ie Operationverſuchen.Profeſſorvon
Öleiſchl,demſeinLeiden d

ie

Stundenargverbitterte,willigteein,
derKaninchennervwurdepräparirt,Dr.GerſunyhattedasGlück,
denkrankenNerv b

e
i

ProfeſſorvonFleiſchl zu findenunddas
PräparatnachneuerlicherEntfernungderGeſchwulſtdamit zu ver
binden,undheuteiſ

t

ProfeſſorvonFleiſchlvonſeinenSchmerzen
befreitund zu neuerLebenszuverſichtzurückgekehrt.

ZFeſteund Berſammlungen.

o
- Der ſechstedeutſcheBrauertag,der in derZeit vom

Ä bi
s

30.Juni in Stuttgartabgehaltenwurde, iſ
t

untergroßer
ºeteiligungd

e
r

AngehörigendesBrauereigewerbesausallenTeilen
Ähand glänzendverlaufen.BeſondereBeachtungfandendie
Äräge desHerrnProfeſſorDr. AubryüberpneumatiſcheMälzerei,desHerrnReichstagsabgeordnetenF

. Goldſchmidtüber
"mmunaleBierbeſteuerung,desHerrnDr. LintnerüberStärke

Der Profeſſorfür Phyſiologie a
n

der

HofratBillroth

undDiaſtaſe,desHerrnProfeſſorDr.BaumgartüberTrichomedes
Hopfens,desHerrnDr.GallusüberdieVorlagederReichs
regierung,dieAltersverſorgungbetreffend,unddesHerrnKonſul
Puls überTarifrungundBeförderungsmodusdesBieresundder
leerenFäſſerauf allenBahnenDeutſchlandsunddenwichtigſten
ExportlinienaußerdeutſcherBahnen.Zur UnterhaltungderGäſte
wurden,abgeſehenvondenSoupers,KonzertsundBanketten,Aus
flügenachdemHaſenbergbeiStuttgart,nachdemHohenzollern,
denköniglichwürttembergiſchenSchlöſſernRoſenſtein,Wilhelmaund
VillaBerg,nachHohenheimundEßlingenunternommen.Mit
demBrauertagverbundenwareinereichbeſchickteFachausſtellung
für Brauweſenin derGewerbehalle.

– In Paris wird im nächſtenJahr eineanthropologiſche
Ausſtellungſtattfinden,zu derauchdieBerlineranthropologiſche
GeſellſchafteineEinladungerhaltenhat.

IGpork.

– Das norddeutſcheDerbyhat für DeutſchlandsVoll
blutzuchtabermalseinentroſtloſenVerlaufgenommen.
Apponyis b

r.

H
. „Tegetthoff“,der in Oeſterreich-Ungarnnicht

vielmehralsdasFührpferddesDerbyſiegers,dem e
r

ſtetsdie
Pace zu machenhatte,geweſen,gewanndasgrößteRennenDeutſch

Rennfarben;dritterwurdederDäne„Jarrow“vordemOeſter
reicher„St. Wolfgang“unddannerſtfolgten d

ie

deutſchenFa
vorits„Burgwart“,„Padiſchah“und„Hortari“,„Helios“und
„Gainful“.DasgroßeZweijährigenrennen,dasKriterium,holte
ſichMays„Orcan“vor„Germane“,derDänin„Kronprindſeſſe“
undderOeſterreicherin„Rebekka“.E

s

fielenfernerdasgroße
HamburgerHandicap a

n

BaronOppenheims„Quidproquo“vor
„Gubat“2c.;das Potrimposrennena

n Sopps„Actreß“gegen
„Klampenberg“;dasRenardrennena

n

„Witz“vor„Durchgänger“
und„Jarrow“(totesRennenfür denPlatz);dasHanſarennen

a
n Oehlſchlägers„Padiſchah“vor„Altenburg“und„Springins

feld“.DiegroßeHamburgerOffiziers-SteeplechaſeholteſichLieute
nantSuffertauf„Idee“vor„Sigune“,unddasgroßeJagd
rennenBalduins„Semerwater“vor„Glückskind“und„Memento“.

– EineViertelmillionMarkzumAnkaufeinesStallions,
der„Buccaneer“erſetzenſoll, hatdieungariſcheRegierungdem
BudapeſterJockeyklubzurVerfügunggeſtellt.

– „Miſty Morning“ und „Milton“,

in WienundItalienzumStart gehen.
Juni zu RouendiebeſteTraberinDeutſchlands,„BlueBelle“,
um 8 Sekundenüber4800Meterundwurdedabeiſelbſtvon
„Kozyr“um15 Sekundegeſchlagen.

– Bei derBerlinerRuderregattaholteſichdenKaiſer
Friedrich-Preisim ViererderBerlinerRuderklubleichtvorder
HamburgerAllemania.Int ViererfürzweiteMannſchaftenſiegte
„Favorite-Hammonia“vor„Triton“,Stettin, im Achterwieder
derBerlinerRuderklub,demauchderSieg im Einſerzufiel.

-– DerMeilenrecordaufdemZweiradwurdevonEngle
heart in Coventrygeſchlagen,undzwarlegtederRadfahrerdie
1609Meter in 2 Minuten33SekundenaufeinemSicherheits
zweiradzurück,währenddiebeſteZeitauf einemgewöhnlichen
Zweiradbisher2 Minuten355 Sekundenwar.

– EinePreisſuchefür HühnerhundewirdMitteAuguſt
beiBerlinabgehaltenwerden.

LStatiſtik.

– NachderVolkszählung1806hatteFrankreichbereits
29,107,425Einwohner,darunter28,572,569aufdemheutigen
GebieteFrankreichs,währendaufdemGebietedesheutigendeut=
ſchenReichsnochim Jahre1816erſt24,831,396Perſonener=
mitteltwurden.Die beidenjüngſtenZählungenergebenfür
Frankreich(1886)38,218,903Seelen,für dasdeutſcheReich
(1885)dagegen46,855,704Seelen.Nimmtmandas„Fran
zöſiſcheJahrbuch“zurHand, ſo findetmanvon1806bis 1831
mitwenigAusnahmennochmehrals 3

0

Geburtenjährlichauf
1000Einwohner.Seitdemiſ

t

dieſeZahl in Frankreichniemehr
erreichtworden.Seit 1880treffennichteinmalmehr25Ge
burtenauf 1000Einwohner.Im GebietedesdeutſchenReiches
ſindvor1870perJahr niewenigerals32Geborene,in der
Regelaberreichlich36Geboreneauf1000Einwohnerverzeichnet.
Für dasJahrzehnt1871/80ſtelltſichdiedeutſcheGeburtenziffer
auf faſt40 (39,7),für 1881/86auf 3

7 (37,1). Nachdieſen
Ziffernbegreiftman,warum im LaufedieſesJahrhundertsdie
deutſcheBevölkerungſo vielſtärkerangewachſeniſ

t

alsdiefranzöſiſche.

Demalkutäler.

– Am 14.Juli iſt in Paris dasDenkmalLeonGann
bettas,eingemeinſchaftlichesWerkdesArchitektenBoileaudes
jüngernunddesBildhauersAubé,enthülltworden.Das24Meter
hoheDenkmalgipfelt in einerBronzegruppe,welche„dietriumphi=
rendeDemokratie“verſinnbildlicht.Es iſ
t

ein nacktesMädchen
mit derphrygiſchenMützeaufdenLocken,voneinemgeflügelten
Löwengetragen.Gambettaſelbſt in modernerKleidungſtehtals
„AnführerdernationalenVerteidigung“im ZentrumderMittel
gruppe;hinterihmſiehtmanTypenbegeiſterterVaterlandsliebe.
DasGanze iſ

t

aufallenSeitenmitſymboliſchenFiguren,Reliefs,
patriotiſchenInſchriften2

c. ausgeſtattet.

– Bei der Preisbewerbungfür das Schneckenburger
DenkmalwurdederEntwurfvonAdolfJahn-Berlin – eineans
SchwertgreifendeGermaniaauf einfachem, mitSchneckenburgers
PorträtmedaillongeziertemPoſtament– mit demerſtenPreis
ausgezeichnet.DenzweitenPreiserhieltFranzBernauer-München
für ſeinenmitdemSteinbeilbewaffnetengermaniſchenKrieger.

Geſtorben.

– E Cecconi, ErzbiſchofvonFlorenz,einhervorragender
KurchenfürſtundVertrauensmannPius IX., beimletztenKonzil,
54 Jahrealt,am15.Juni, in Florenz,

– FürſtinFriederikeMariaFugger = Babenhauſen,die
GemahlindesFürſtenFugger-Babenhauſen, erblichenReichsrats

in BayernundMitglieddesöſterreichiſchenHerrenhauſes,geborene

Graf

die berühmten
Traber A

.
G
. Terrys,werdenin Deutſchlanddebutirenunddann

„Milton“ſchlugEnde

Minuigerode,v.,UeberchineſiſchesTheater.

GräfinChriſtalniggvonund zu Gilitzſtein,k
. k. Sternkreuz-Ordens

dame, 5
6

Jahrealt,am15.Juni, in Klagenfurt.- JohannesHermannZukertort, berühmterSchachſpieler,
45 Jahrealt,am20.Juni, in London.- MarieEliſabethLuiſeFriederikePrinzeſſinvonSachſen
Altenburg, d

ie

älteſteTochterdesverſtorbenenPrinzenFriedrich
KarlvonPreußenausdeſſenEhemitderPrinzeſſinMariaAnna
vonAnhalt, in erſterEhevermähltmitdem1879verſtorbenen
PrinzenHeinrichderNiederlande,wiedervermähltmitdemPrinzen
AlbertvonSachſen-Altenburg,einemVetterdesregierendenHer
zogs, 3

2

Jahrealt,am21. Juni, aufSchloßAlbrechtsburgbei
Dresden.

- FranzHeigel, königlichbayriſcherHofmaler, ein ſeinerzeit
berühmterMeiſter im Miniatur-undAquarellfach,7

5

Jahrealt,
am22. Juni, in München.

– RegierungsratDr.Pisko, penſionirterDirektorderStaats
oberrealſchulein Sechshaus,einerderverdienſtvollſtenSchulmänner

in Oeſterreich,6
1

Jahrealt,am26. Juni, in Auſſee.

– Julius vonRieben, königlichpreußiſcherGenerallieute
nant z. D., derbis 1867,alsnocheinpreußiſchesMarinemini
ſteriumunterLeitungdesKriegsminiſtersvonRoonbeſtand,in

dieſemdieStellungeinesDepartementsdirektorsbekleidete,Ende
Juni, 8

8

Jahrealt,aufſeinemGuteSchildburgb
e
i

Soldin.
lands im Handgaloppvor„Witz“,demTrägerderköniglichen – Dr. C. Vos m aer, hervorragenderniederländiſcherDichter

undbedeutenderKunſtkritiker,6
1

Jahre alt, EndeJuni, in

Montreux.

– TheodorStorm, einerderbeſtenunſererdeutſchenDichter,

7
0

Jahrealt,am 4
. Juli, in Hanerau(KreisRendsburg).(Bildund

Biographiein Band58,Seite954von„UeberLandundMeer“.)
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Ammann,Aug., In ernſtenundheiterenStunden.Dichtungen.Heidelberg,C

.

Winter.
Bax,Rich,ZurReformderOrthographie.Danzig,Fr.Axt.
Bazar-Zeitung,Illuſtrirte.GedenkblattfürdiedeutſcheBühne.Nro.1–10.
Berlin,SelbſtverlagderGenoſſenſchaftdeutſcherBühnen-Angehöriger.
Beetſchen,A.,Jugendeiland.Gedichte.Dresden,E

.

Pierſon.
DeutſcheVolksliederausBöhmen.Lief.1 (kplt.in c

a
.
4 Lief.à 1 /).Leipzig,C
.

Knobloch.
Engler, A

.
u
.
K
. Prantl,DienatürlichenPflanzennamennebſtihren

GattungenundwichtigerenArten,insbeſonderederNutzpflanzen.
Lief.3–19.Leipzig,W.Engelmann.
Fiſcher,Dr.R.,100Tage im TrappiſtenkloſteraufdemOelenberge.Erinnerungaus d

. Kriege1870/71.Berlin, F
. Heinicke.

Goſſeck,H.,EinLiebeleben.Dichtung.Hamburg,J. F
. Richter.

Hänlein,Aug.,DieAmateur-Photographie.Frankfurta
. M., Joh.Alt.

Henſel,Jul. KurzermediziniſcherUnterrichtbeiinnerenKrankheiten.Berlin,Verl. d
.

„Pionier“.
Hillern,Herminev...UmEidundEhr, ErzählungenausalterZeit.
Mit Illuſtr. v

. Diemer,Stuttgart,C
.

Krabbe.
Kapff-Eſſenther,F. v

.,

DerAbgrundderEhe.Novellen.Leipzig,EdWartig.
Knackfuß,H., DeutſcheKunſtgeſchichte.II

. Abteilung.Bielefeld,Velhagen& Klaſing.
Letzel,Dr.,DerKurgaſtin Krankenheil.MitteilungenfürKurbedürftige.Tölz, E

.
Stahl.

Lewald,Fanny,JoſiasEineGeſchichteausalterZeit.Leipzig,E
.

KeilsNachf.
Magazinfür d

ie
LiteraturdesIn- u
. Auslandes,herausgeg.v
. Wolfg.

Kirchbach.1888Nro.14/23.Dresden,W.Friedrich.Oldenburg,Schulze.
Miiller-Bohn,H.,UnſerFritz.EinLebensbildLief.1 (kplt.in 1
0

Lief).Kottbus,P
.

Kittel.
Schwab,G.,Tiſiphone.EineGeſchichteausdemDekumatenlande.Stuttgart, A
.

Bonz& Co.
Seibt, E
. R.,LyriſcherNachlaßvonFranzSeibt.Dresden,C
. Heinrich,
Söhns,Dr.F.,DiePariasunſererSprache.EineSammlungvonVolks
ausdrücken.Heilbronn,Gebr.Henninger.
Tſchudi,J. v

.,

PraktiſcheReiſeregeln.Zürich,OrellFüßli & Co.
Widmann,J. V.,DieerſteNacht.EinNachſpielzu „Galeotto“.Breslau,-S. Schottlaender.
Wiermann,Dr.H.,FriedrichIII Leipzig,Renger.
Wild-Queisner,Rob,LeichteKavallerie.Berlin,Rich.EckſteinNachf.

Aus d
e
n

Muſikleben d
e
r

Gegenwart.
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Heinrich Ehrlich.

(AlleRechtevorbehalten.)

inealte,täglichneuſichbewährendeErfahrung
lehrt,daßgerade b

e
i

höchſtenKunſtfrageneine
MaſſeLeuteſichumſehrNebenſächlichesmehr
kümmernundmehrdarobſtreitenals umdie
Hauptſache.Ein HauptkämpederBayreuther
SchulehateineganzeAbhandlunggeſchrieben

überdieverſchiedenenVokale,DoppellauteundKonſonanten,

d
ie

RichardWagnersGenie im „Rheingold“erfand;von
einemandern iſ

t

eineSchrifterſchienenüberdieBedeutung
dererſtenHälfte einererſtenScene,beider manſich a

n

WallenſteinsWorteerinnert:„UeberderBeſchreibung(des
Krieges)vergaß ic

h

denKrieg.“ Und ic
h

kanndas lite
rariſcheMückenſeihend

e
r

beidenAngeführten(anderean
zuführen,dürfteihnennichtgelingen)nichteinmal ſo recht
komiſchmehrfinden,ſeitdemhochſtehendeGelehrtelange
Abhandlungenvollbrachtenüber d

ie Frage,warum in Goethes
„Fauſt“ Gretchenden Geliebten„Heinrich“anredet, d

a

FauſtdochurſprünglichJohanneshieß. („Johannes,mir
grautvor Dir!“ wäregar ſchöngeweſen!!)
Und ſo mußtedenndieNachricht,daßeineJugendoper
vonRichardWagnerauf derMünchenerHofopererſcheinen
würde, allgemeineAufmerkſamkeiterregen,obwohl e

s

b
e

kanntwar,daßderenSchöpfervonihr nichtswiſſenwollte
und ſi

e

als „Jugendſünde“bezeichnethatte. Ich möchte
nunbehaupten,jedereinigermaßenmuſikaliſchgebildeteLeſer
könneein ziemlichrichtigesUrteil überdie„Feen“fällen

– ohne ſie gehört zu haben. Er magnur im Auge
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behalten,welcheineungeheureKluft zwiſchendem„Rienzi“
einerſeitsunddem„Tannhäuſer“und„Lohengrin“anderer
ſeitsliegt; welch e

in

neuesungeahntesTonlanddemBe
wundererdieſerWerkeſich in „Triſtan“und im „Nibelungen
ring“erſchließt;wiewiederandererſeits d

ie „Meiſterſinger“
eineganzneuekontrapunktiſcheRichtungzeigen;alſowelche
vordem n

ie

erſchieneneWandlungenſich in RichardWagner
vollzogenhaben,unddannmag d

e
r

Leſer ſi
ch

ſelbſteine
VorſtellungbildenvoneinerOper, d

ie

d
e
r

zwanzigjährige
Kapellmeiſterin WürzburgvomJuli 1833 bi

s
1
.

Januar
1834*)geſchriebenh

a
t

und d
ie

ſchon in jenerZeitnirgends
zurAufführungangenommenward.
Allerdingsganzerklärlich iſ

t
e
s nicht,daß d
ie

„Feen“
unaufgeführtblieben,denn d

ie

Muſik ſtehtnochimmerweit
übermanchendeutſchen„romantiſchen“Opern, welche in

den erſtenJahren nachWebersTod auf dendeutſchen
Bühnenſpukten,aberdrei nichtunwichtigeUrſachendieſer
Vernachläſſigungglaube ic

h

gefunden zu haben: d
ie

un
gebührlicheLänge d

e
r

Oper (dieerſteVorſtellungdauerte
vonſiebenUhr bis zehnMinutenvor e

lf Uhr); d
ie großen

Anforderungena
n

d
ie

äußereAusſtattung, d
ie

zweiFeen
paläſte,zweiKönigspaläſte,zweiHöllenſchluchten,Aufzüge
vonFeen,Kriegern,Höllengeiſtern,ehernenMännern,Ver
wandlungenallerArt vorſchrieben;endlich d

e
r

vonRichard
WagnerverfaßteTert, d

e
r

ſelbſt fü
r

d
ie „vorwagneriſche“

Zeit, d
ie

bekanntlichſehrwenigwähleriſchgeweſeniſt, doch
manchesnicht zu Ueberwindendeenthielt. Der Stoff iſ

t

einemGozziſchenMärchenentnommen.Ada,eineFee,hat
einemSterblichen,demKönigArindal,ihreLiebegeſchenkt
dafür wird ihr vomFeenkönighärteſteBuße auferlegt:
erſtensdarf ſi

e

vondemGeliebtenachtJahre lang nicht
umihreHerkunftgefragtwerden,ſonſtmuß ſi

e

ſichſofort
vonihmtrennen;dannaber iſ

t
ſi
e

nachderTrennungnoch
verurteilt,ihmwieder zu erſcheinenunddie ſchändlichſten
Thatengegenihn zu verüben,ohnedaß e

r

dengeleiſteten
Schwur, ih

r

niemals zu fluchen,brechendürfte; im Gegen
falle wird ſi

e

auf hundertJahre zu Stein verwandelt.
Nun bringt d

ie HandlungaufderBühne d
ie unglaublichſten

Dinge. Der Zuſchauermuß ſehen,daß Ada ihre und
ArindalsKinder in GegenwartdesVatersunddesganzen
Gefolgesins Feuerwirft; wie ſi

e

vondemAnführerder
Kriegerbeſchuldigtwird, d

ie

FeindedesLandeszumSieg
geführt zu haben(wobeiſonderbarerweiſekeinemMenſchen

d
ie Frageeinfällt,wie e
s möglichwäre,daßdieſelbeFrau,

d
ie

währendderganzenSchlachtnichtvonderBühne,aus
demKönigspalaſtekam, zu gleicherZeitdraußenvor dem
ThoredieFeindebefehligte?).Dochallesdasverſchwindet
vor der letztenHauptſcene.Der König Arindal hat die
armeAdaverfluchtund iſ

t

ausSchmerzüberihr Schickſal
wahnſinniggeworden.In einemMomenttraumähnlicher
Ermattungvernimmt e

r

d
ie

StimmeAdas, d
ie

ihn um
Befreiunganfleht,dannaber d

ie

eines„ZauberersGroma
vonferne“, d

ie

ihn ermahnt:„VergaßeſtDu desKönigs
ſtammesaltenFreund?Sieh,jenerSchildundjenesSchwert
kannDichdemSieg, dochjeneLeiernochgrößeremGlück
entgegenführen.“Arindal ziehtnunaus, d

ie

Geliebte zu

retten,vonzweiFeengeführt,die nichtetwaihn unter
ſtützenwollen,ſondernauf ſeinenUntergangin denKämpfen
rechnen,damitAda wiederganzderUnſterblichkeitzurück
gegebenwerde. Sie ſingen:„Wir leitengernihn hin zu

ihr, dennunserfreutſeinUntergang!“ſehranmutendphan
taſtiſch. Und wie benimmtſichnun dieſerKönig? E

s

erſcheinenHöllengeiſter, d
ie

ihmdenWegverwehren,und

e
r klagt „O, dieſeſchreckensvolleUeberzahl!“Die Feen

verhöhnenihn, und e
r gehtnun los undjammertwieder

„Weh, ic
h

unterliegeſchon!“Da erſchalltGromasStimme
von ferne: „Der Schild!“ und die Geiſterentfliehen.
Gleichdarauf, in einer„andernunterirdiſchenKluft“, hat
der Held ſichdenWeg durcheinen„Chor von ehernen
Männern“ zu bahnen; e

r

flennt:„Wehmir,denSchildver
läßtdieKraft!“ Da kommtwiederderdeus e

x machina,
GromasStimmevon ſerne: „Das Schwert!“und die
ehernenMännerlaufendavon. Nun aberdrohenihmdie
FeenmitTod, wenn e

r

dieGattinnichtſofortbefreit,und

e
in

drittesmalmußderimmerunſichtbarbleibendeZauberer
denJammerheldenrettenundihm„ausderFerne“ſouffliren:
„Ergreif d

ie Leier!“,woraufalsdannArindalmitdieſerdas
WunderderRettungvollbringt.
Wäre ic

h

nun einBayreuthianer,dernichtbloß auf

d
ie Kunſtwerke,ſondernauchaufjedesgeſchriebeneund g
e

ſprocheneWort des„Meiſters“ſchwört, ſo ſagte ic
h
.

Auf
ſolchenTert kann ja garkeineannehmbareMuſikkomponirt
wordenſein; leſetdoch,was derMeiſter in „Oper und
Drama“überMeyerbeersfalſchenProphetenſagt, was ſoll
mandennerſtvondieſemArindalerwarten?Aber ic

h

bin
keinBayreuthianer,nur einerdereifrigſtenBewundererder
koloſſalenMuſikdramenund der wunderſchönen„Meiſter
ſinger“ R

. Wagners,nichtſeineräſthetiſchen,geſchweige
dennſeinerreligiöſenBehauptungen;*) ic

h

behalte u
m Auge,

daßwährenddesZeitabſchnittes,in welchem d
ie

„Feen“

") DeserſtenAktesManuſkriptenthältdieWorte:„Vollendet

a
m
6
. Auguſt1833“; a
m

SchluſſedeszweitenAktesſteht:„Voll
endet1
.

Dezember1833“;auf d
e
r

letztenSeitedesdritten:„Be
endet1
.

Januar1834“.

") IchhabedarüberſoebeneineBroſchüreveröffentlicht:„Wag
nerſcheKunſtundwahresChriſtentum,offenerBrief a

n

denköniglichen
HofpredigerundGarniſonspfarrerDr.TheodorichEmilFrommel“.

entſtandenſind,allemöglichenromantiſchenStoffe in allen
möglichenWeiſenverarbeitetwordenſindunddaßaufeinen
ganzerbärmlichenText d

ie

wunderbareMuſikder„Euryanthe“
geſchaffenwurde, d

ie Urſprungsquelle,auswelcherdermäch
tigeIdeenſtromderWagnerſchenKunſtwerkeentſtand.Und

ic
h

habedahermitRuheundohneVorurteilfür odergegen

d
ie Aufführungder „Feen“angehörtund mitgutemGe

wiſſendasUrteil feſtgeſtellt,daßdieſeErſtlingsoper in den
dreiſehrlangenAktennur ſehr wenigeNummernenthielt,
welchedieAufmerkſamkeiterregen,und daß nur dieganz
wunderbareAusſtattungdasUnternehmenderAuſführung
rechtfertigte.In denmelodiſchenSätzenund Harmonien
herrſchen d

ie WendungenundAkkordevor, welche d
ie

Nach
folgerWebers,Marſchnervoran, bis zur äußerlichenver
flachendenManierangewendethaben. Als ſelbſtändigher
vortretend,als dramatiſchwirkſamkann ic

h

nur bezeichnen:

d
ie ErklärungAdasamSchluſſedeszweitenAktes,als ſi
e

demihr fluchendenArindal die Wahrheitenthüllt;einen
Hochzeitschorim AnfangedesdrittenAktes,dasdarauffol
gendeQuintettmit Chor, in welchem d

ie

SchweſterArin
dals, ih

r

Gatte und d
ie

Freundevon Gott d
ie Erlöſung

ArindalsvomWahnſinnerflehen;eineStelle in Arindals
Wahnſinnmonolog,d

a

dieErinnerung a
n

Ada in ihmauf
taucht;denkleinen,melodiſchenSatz,

d
a

AdasStimmeausderFerneihm
zuruft: „DurchalleSchrankendringt

d
ie

Liebenoch zu Dir!“, in welchem
Vorklängedes„Tannhäuſer“ſichent
deckenlaſſen.Das iſ

t

nunrechtwenig
für einedreiaktige,faſtvierStunden
dauerndeOper, und ſelbſtwennder
LeſermeinUrteil als ein ſtrenges b

e

trachtenund in GedankendieAnzahl
derhervortretendenNummerndreifach

ſo großannehmenwill, als ic
h
ſi
e

an
gegeben,fälltdochnochimmerkeinge
nügendesGewicht in d

ie Muſikwagſchale
gegenübereinemTextevon62 Seiten!
Die Aufführungwar einedurch
wegausgezeichneteunddie dekorative
undKoſtümausſtattungverdienthöchſtes
Lob; e

s

war eineKunſtleiſtung!Die
dreiverſchiedenenFeenpaläſteunddie
letzteVerwandlung,dieEntzauberung
Adas in derSchluchtunddasEmpor
tauchendesFeenreichesübertrafenin

SchönheitundPrachtalles,was ic
h
in

dieſerArt bishergeſehenhabe. Dieſe
ſceniſchenHilfsmittelwerdenderOper

in Münchennochauf längereZeit hin
einenzahlreichenBeſuchſichern;ohne
dieſelbendürftejedesTheatermit der
AufführungeinenFehlgriffthun.
Nicht umhin kann ic

h

noch, einerAufführungdes
„Othello“ zu erwähnen,der ic

h

gleichamAbendnachden
„Feen“beigewohnthabe, d

ie

im Geſanglichenganz ent
ſchiedenhöherſtandals die erſteMailänder, die ic

h

a
n

dieſerStellebeſchriebenhabe(Frau Schöller,die Herren
VogelundGura warenganzvortrefflich)und d

ie
in dem

AeußerlichenderMailänderzumwenigſtengleichſtand.Wie
ſonderbarmußtedemBerlinerKunſtberichterzu Mutewerden,
der in München a

n

zwei aufeinanderfolgendenAbenden
ſolcheAufführungenhörteundſahundderheimiſchenKunſt
zuſtändegedachte!
Ich habeobenvon der wunderbarenEuryanthe-Muſik
geſprochen.Auf derköniglichenHofoperderdeutſchenReichs
hauptſtadtwar ſi

e

ſeit dreiJahren nichtmehrerſchienen,
dagegenkam ſi

e

auf derSommeroperdesKrolltheaters im

verfloſſenenJuni in ſehrguterDarſtellung(mitdergenialen
Klafskyals Eglantine) zu Gehör! Auf derſelbenBühne
wurdewenigeTagenachder „Euryanthe“Mozarts„Don
Juan“ (mitderKlaſskyals DonnaAnna)mitdenOriginal
recitativenſehrgut gegeben,zurallgemeinenUeberraſchung,

d
a

einderartigesZuſammenwirkervonSängern, die aus
denverſchiedenſtenGegendenfür denSommerherbeigeholt
waren,nichterwartetwerdenkonnte.Ja, derKroll-Engel
verſtandſichaufUeberraſchungen!Selbſtmit ſeinemTode
bereitetee

r

demBerlinerPublikumeineſolche,eineſchmerz
liche;werdenMann amAbendvorhergeſehenhatte(die
KlaſskyſangdenFidelio),wie e

r

munterundſelbſtzufrieden

im Gartenumherwandelte,mit der glänzendenſchwarzen
Perückeund demebenſogefärbtenBackenbarte,dermochte
ihmlangesLebenprophezeien– undauchwünſchen,denn
Engelwar in ſeinerArt e

in

Unikum.Es gabkeinenMen
ſchen,dermit einerfaſtzur SchaugetragenenUnbildung
derRedeund desGebahrens,mit einemimmerluſtigen,
wennauchnichtimmerangenehmenCynismuseinenſolchen
ſichernBlick, e

in

ſolchesrichtigesWerterkennenundBemeſſen
derkünſtleriſchenLeiſtungvereinigte,der in gleichemMaße
verſtand,mitkleinenMitteln verdienteErfolge zu erzielen,
unddem e

s gelungenwar, in ſolcherWeiſedieGunſtder
Preſſe zu gewinnen,ohne je ſichdarum zu bewerben. E

r

konnteganzunwirſchwerden,wennmaneinemittelmäßige
Vorſtellungnichtauchſchönſand; e

r gingmit denmeiſten
Berichterſtatternum, als wären ſi

e

ſeineMitarbeiter,und
dennochward ihn faſt nur Lob geſpendet.Denn man
mußteſichſagen,daßdieſeSommeroper e

in

StückBerliner

Lebenbildete,daßauf ih
r

manchesgroßeTalentzur erſten
Geltunggelangtwar und daß d

ie

Sachkenntnisund d
ie

EnergiedesaltenKroll-EngelauchderKunſtmanchennicht

zu unterſchätzendenDienſtgeleiſtethatte.
Sein Sohn,derbisher d

ie Regieführte,wirdnun d
ie

Oberleitungin d
ie

Handnehmen.Wir wünſchenihmherz
lichGedeihenunddasGlückſeinesVaters.

Huguſt 1888.

AbendsnachSonnenunterganggegen8 Uhr etwa,zeigt ſi
ch

derSternenhimmel,wie d
ie folgendeZeichnungangibt, im Zenith

d
ie Wega,rechtsvonihr DenebundAtairalsSpitzedesgleich

ſchenkeligenDreiecks,dasdieſedreiSternebilden,derletztebe
trächtlichtiefer,etwasgegenNordoſt.Im Südweſten,tiefam

- - - - - -Ees -- S
K
. “, „se

N

Polarsern

- "P"

Horizont,iſ
t

derroteAntaresundnochweitergegenWeſtenJupiter
aufzuſuchen,a

n
der in derZeichnungangegebenenStelle. Mars

iſ
t ganz im Weſtenaufzufinden,e
r

hatſichvonderSpica, d
ie

umdieſeZeit etwauntergeht,ſchonziemlichgegenJupiterhin
entferntundwird im LaufedesMonats d

ie geſtrichelteBahn
zwiſchendenzweiZeichendesMarszurücklegen.
VenusundSaturnerſcheinenuns ſo nahe b

e
i

derSonne,
daß ſi

e
im ganzenMonatunſichtbarſind.

Lotterieziehungenim Monat Auguſt.

Am 1
.

StadtAugsburg7-Gulden-LoſevomJahre1864,Prämien
ziehungam 1

. September.– BelgiſcheKommunal-100-Franken
Loſe à 3% vomJahre1868.höchſterPreis10,000,niedrigſter
100Fr.,zahlbaram 1

. April1889(82.Ziehung).– StadtBukareſt
20-Franken-LoſevemJahre1869,höchſterPreis40.000,niedrigſter

2
0 Fr., zahlbaram 5
. September1888(86.Ziehung). – Finn

ländiſche10-Thaler-LoſevomJahre1868,Prämienziehungam

1
.

November.– Köln-MindenerE-B. 100-Thaler-Loſeà 32%
vomJahre1870,höchſterPreis55,000,niedrigſter110Thaler,
zahlbar a

m
1
.

Oktober1888(36.Ziehung) – Oeſterreichiſche500
Gulden-Loſeà 5% vomJahre1860,Prämienziehunga

m
2
.

No
vember.– Gräf. Pappenheim7-Gulden-LoſevomJahre1864,
Prämienziehungam 1

. September.– StadtParis500-Franken
Loſe à 3% vomJahre185560,höchſterPreis100,000,niedrigſter
500Franken,zahlbar a

m
1
. September1888(6755.Ziehung).–

RoubaixundTourcoing50-Franken-LoſevomJahre1860,höchſter
Preis10,000,niedrigſter5

0 Fr., zahlbaram 1
.

November1888
(56.Ziehung).– Sachſen-Meiningen7-Gulden-LoſevomJahre1870,
höchſterPreis8000,niedrigſter8 f.

,

zahlbaram 1
.

November1888

5
1 Ziehung).– Türkiſche400-Franken-Loſeà 30%vomJahre1870,

höchſterPreis600,000,nicdrigſter400Fr, zahlbaram 1
. September

1888,58%(111.Ziehung). – Am15.Ungariſche100-Gulden
LoſevomJahre1870,höchſterPreis150,000,niedrigſer148 f.

zahlbaram15.Februar1889(62.Ziehung). – Am 20.Stadt
Barletta100-Franken-LoſevomJahre1870,höchſterPreis50.000
niedrigſter5

0 Fr., zahlbaram20.Februar1889(80.Ziehung –

StadtBarletta100-Franken-LoſevomJahre1870, 5
0 Stück,jedes

Los à 100Franken,zahlbar20.Februar1889(80.Ziehung).–

Am31.StadtLüttich80-Franken-Loſeà 22% vomJahre1853.
höchſterPreis50,000,niedrigſter100Fr., zahlbaram 1

.

Dezember
1888(36.Ziehung).– Braunſchweigiſche20-Thaler-LoſevomJahre
1868,höchſterPreis30,000,niedrigſter2

3 Thaler,zahlbaram
30.November1888(69.Ziehung).
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Schach.
(R.digitvonJeanDufresne.)

Aus der Schachwelt.
AusEnglandiſ

t

dieTrauerkundeeingetroffen,daßderdeutſche
MeiſterJ. Zufertortam18.Juni in Londongeſtorbeniſt! – In
Lublinim ahre1842geboren,ſtudirtee

r
in BreslauMedizin,lernte

dortAdolfAnderſſenken
nenunderwarbſichimKampfemitdemdeutſchen
Großmeiſteraußerordent
icheSpielſtärke.Späterredigirtee

r
in Berlinge

meinſchaftlichmitAnderſſen
die„NeueBerlinerSchach
zeitung“undvollendetedas
von J. Dufresnebegonnene
„GroßeSchachhandbuch“
ImJahre1870nachEng
landübergeſiedelt,begrün
detee

r

dortin Vereinmit

J Hofferdietrefflicheeng
liſcheSchachzeitung„ChessMonthly“,derenneunter
Jahrgangbaldabgeſchloſſen
ſeinwird.Im Jahre1878gewanne

r

denerſtenPreis
imPariſerMeiſterturnier, in demAdolfAn
derſennochmitkämpfte.
Ebenſoging e

r

ausdem
LondonerMeiſtertur

- nier 1883,andemauch

J. H
.

Zufertort. W. Steinitz, Black
burne,MackenzieWi
nawerſichbeteiligten,als

erſterSiegerhervor.In bedeutendenMatchenſchluge
r

Blackburne
undRoſenthalausParismitgroßemUebergewichtderGewinnpartien,unterlagjedochgegenSteinitz im Match,der im Jahre1886in Amerikageſpieltwurde.Steinitzgewann10,Zukertortnur 5 Partien.Gegen
SchlußdieſesWettkampfeswurdeZutertortvonWechſelfieberanfällenheimgeſuchtundkehrteſehrangegriffennachEuropazurück.Währendder
letztenbeidenJahrehatteſeineSpielſtärkeerheblichabgenommen– ſehrerklärlich,d

a

ſicheineHerzkrankheitbeiihmausbildete,der e
r

nachwieder
holtenAnfällenin SimpſonsDivanamSchachbrettplötzlicherlegeniſt.
SeinNamewirdſtetsdichtnebendemNamenAdolf Anderſensgenanntundgefeiertwerden.

=

DerbayriſcheSchachbundveranſtaltetin Verbindungmitſeinem
zweitenKongreß,dervom5

.

biszum10.Auguſt in Nürnbergtagenwird,einMeiſterturnier, in demjedochnurdeutſcheMei
ſtermitzukämpfenberechtigtſind.In dieſemWettkampf,deram 6

. Auguſt
beginnt,ſolljederTeilnehmergegenjedenanderneinePartieſpielen.Der
Einſatzbeträgt1

5

Mark.DieSiegespreiſebelaufenſichauf500,300,200und150Mark.DieAnmeldungenmüſſenvor dem31.Juli
beiHerrnMaxKürſchner,kgl.Poſtoffizialin Nürnbergeintreffen.
DasKomitebeſtehtausdenHerrenM.Kürſchner,G

.

Irion(Vorſitzende),

F. Gorter,J. Horn, J. Keller,M. Meurer,Dr.TarraſchundM. Röſch.
DieneuedeutſcheSchachzeitung„ Brüderſchaft“,welchein Wochen
heftenerſcheintund in derReichshauptſtadtvonEmil Schalloppund
AlbertHeydeherausgegebenwird,hatwährendihresnunmehrbalddreijährigenBeſtehensin denKreiſenderdeutſchenundauswärtigenVer
ehrerdesedlenSpielsſichdieallgemeinſteAnerkennungerworben.MitgleicherAufmerkſamkeitundSorgfaltbehandeltdasBlattdieGebietederpraktiſchenPartieundderProblemkompoſition.DerunsvorliegendeJahrgang1887enthältetwa200neuerdingszumTeil in MeiſterturnierengeſpieltePartien.DieentſcheidendenMomentewerdenbildlichvorgeführt,
undihrenVerlaufbegleiteteinausführlicherKommentar,deſſenWertder
NameEmilSchalloppsverbürgt,dieſesdeutſchenMeiſters,der in den
letzteninternationalenTurnierenzahlreicheProbenſeinergenialenSpiel
weiſegegebenhat.JedemSchachſpieler,derſeineKenntniſſeerweiternwill, iſ

t
e
s

förderlich.Meiſterpartien,dievoneinemgründlichenSach
kennererläutertwerden,amSchachbrettdurchzuſpielen.Wichtigeund
lehrreicheBeiträgeſindauchSchalloppsanalytiſcheStudienzumZweipringerſpielundzurſchottiſchenPartie. – DerrühmlichſtbekannteProblemkomponiſtAlbertHeydeleitetſehreinſichtigdenderProblemkompoſitiongewidmetenAbſchnitt,derfür 1887eineBlütenleſevon
217Aufgabenenthält.EinenSchmuckdieſesBandesbildetdie„Ge
chichteder Berliner Schachgeſellſchaft“,eingeiſtreicherund
unterhaltenderVortrag,denRechtsanwaltM. Levybeim60.Jahresfeſte
derſelbengehaltenhat.
Dadie„Brüderſchaft“AnfängernundgeübterenSpielernvielſeitigeBelehrungundUnterhaltunggewährt,empfehlenwir ſi

e

allenÄ
freunden.DasBlattwirdvonderVerlagsbuchhandlungderHerrenHacker,Nieper & Co. in Braunſchweigbezogen.DasJahres
abonnementbeträgtfürDeutſchlandundOeſterreich9 ..

.

EinzelneNum
mernkoſten0,25-.

H u. fg a b e W
M
r v
.
4 67.

VonMori;Ehrenſtein.
Schwarz.

N

5

Z

M

M – 2 –A B

leiß.
WeißziehtundſetztmitdemviertenZugeMatt.

Huflöſung der Aufgabe Nro. 463:
Weiß. Schwarz

1
)
L. G 1 – H 2 . . 1
)
G 3 n
.
H 2

2
)

S
.
A 4 – B 6 + . 2
)
K
.
A 8 – B 8

3
)

D. A 2 n
.
H 2 Matt.

A)1
)

- - - - - - 1
)
G 3 – G 2 +
.

2
)
K
.
F 1 – G - - - - - 2
)
C 5 – C 4 + oderanders.

3
)

S
.
A 4 – B 6 Matt. – (Auf 1) . . . 1) K. A 8 – B 8
,
2 L. H 2 n
.

G 3 + c
.;

auf 1
)
. . . 1
) anders,2 S
.
A 4 – B 6 + c)

1888(Bd. 60).

B i | d er rä t | e .

Zweiſilbiges Rätſel.

DerFromme,Gottergeb'neiſt'szumeiſt.
DerUebelthäterwird e

s

dannundwann.
DiehöchſteWeisheitſeltenodernie.

Hirſau,Indianapolis,Anſelm,Daun,Hain,Anis,Oper,
Lis, Siam.

AuflöſungdesaltägyptiſchenPapyrusSeite853:

EineliſtigeFrauerreichtmehralseinklugerMann.

Homonyme.

1
)

Bin ic
h

einmalSoldat, d
a

laß ic
h

michauch a
n

die
ſchlimmſten– –

2
)

In dieJahrmarktsbudebringtmichnichtswiederhinein

e
s

war zu grauſiganzuſehen,als ſichumdasarme,ſchöneKind
dievielen– –

3
)

Die Luft wäre ja balſamiſchgenug,wolltenſichnur
nicht im Freien ſo vieleWürmerundInſektenallerArt nach
jedem – –

4
)

Was fällt derdummenTrineein?

ſi
e

unſernſchönen– – ?

5
)

DieModemach' ic
h

nichtmit; ic
h

magnicht ſo lange

In derSonneläſſt

6 KeckfragtemichderRäuber, o
b
e
r

nunmeineganze – –

AuflöſungdesQuadrat-ZahlenrätſelsSeife853:

so b

| | | | | | | | | |

|
| e | m |

| o | r | n | º | m | e | n | t | n

be e

128
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MaxO.in D. VollſtändigefrühereJahrgängeunſererJournaleborgt
diePoſtüberhauptnichtundkönnendieunſerenAbonnentenzuermäßigten
PreiſenangebotenenälterenJahrgängeauchnurdurcheineBuchhandlungbzogenwerden.WollenSiedenJahrgang1882(Preisbroſchirtjetztnur5-/)
beieinerBuchhandlungbeſtellen. -
Ruſſe in Moskau.In deutſcherSprachefindenwir keinein denKatalogen,wohlaberinfranzöſiſcher,z.B.NadierParis).1) ein.Obvorhanden,weißwohlnur d

ie

Intendanzderkönigl.Schauſpielein M
.
2
)
3völligerhaltenundaufdemſelbenPlatze.3
)

Könnenwirnichterfahren,weiß
auchwohlnurdieBehörde,welchedenNachlaßreglirt.
Ed.St. in Hannover.Das iſ

t ja ſchongedruckt.Alſofürunsunmöglich,wieSiedasalsLeſerunſeresJournalsdochwiſſenſollten
Fräul. G

.
R
.
in Frankfurt. Rechthübſch,aberdieIdeekeines

005n.
Fräul. X

.
J. in T
. (Ungarn).Die Anfragewirdallwöchentlicha
n

unsgeſtellt.E
s gibt d
a

abſolutkeinanderesMittelalseineeinflußreichePerſon,
odereinſpekulativerFachmann,derſichfürdieAusbildungintereſſirt.

O
.

Kamer in Amſterdam.DazubietetIhnen d
ie SammlungBer

linerNeudrucke,herausgegebenvonGeorgEllinger(Berlin,Paetel)diebeſteGelgenheit.GeradeBandI. enthältT
.

NicolaisKleynerfeymerAlmanach
1777 d 1778. -

G
.
v
.
H
.
in Mannheim.DaSie„MannvomFachſind,wiſſenSieja ambeſten,wasvonden„Ruhmesgemüſenechtundwasfalſchiſt,

Fräu. ThereſeGünther in B
.

Scheineiſ
t ganzrichtig d
ie

erſten
hervorbrechendenBlättleinamWeinſtocknenntman in Süddeutſchlandſo

.

A
.
G
.
in Halle. Das iſ
t

dochin dieſemFalleſehreinfach.Wenden
Sieſich a

n irgendeinSpeditionsgeſchäft. -

G
.

Bernhardt in Kronſtadt.Gasmotorendürftenſichhierambeſteneignen.WendenSieſich a
n
d
ie MaſchinenagenturvonWirth& Cie. in Frank

furt a
. M.,GallusſtraßeNro.10. -

Fräu. Eliſe Gemper in Luzern.Sogelehrt?Schonim Altertum
warderAusſpruch„Oderintdummetuant“(mögenſi

e haſſen,wennſi
e

nur
fürchten)eingeflügeltesWort, e

s

ſtammtausderTragödie:„Atreus“des
Accius– Cicerocitirtees häufig.SindSienunzufrieden?

H
. Kiefer,Reallehrer in Temir-Chan-Schura(Dageſtan,Ka

kaſus.WirdankenIhnenfreundlichfürdenerſchöpfenden,intereſſantenBericht.

V
.
in L. MitbeſtemDankangenommen. -

Fräul. Röther in Luzern.Berlepſch,Schweizerkundewird
IhnenfürdieſenZweckdiepaſſendeLektüreſein;übrigensbietenguteReiſe
handbücherauchſolcheEinführungen,z. B

.

Tſchudis„Schweizundandere.
Fr. R

.
in Pötzleindorf.Bedauern,habennochgrößerenVorrat.

A
.

Friedmann in Berlin. Desgleichen

WiſſbegierigeFreundin in G
.

MeerſchaumwirdnichtvomMeere
gewonnen,ſonderniſ

t
e
in erdigesMineral,hauptſächlichausTakºrdeund

Kieſelerdebeſtehend,das in derTürkei,in Spanien,aberauchin Mährenge
fundenwird. -

Rica Braconier in Château d
e

Bonal. SollgelegentlichmiteinigenAbänderungenVerwendungfinden.
RichtigeLöſungenſandtenein:Schulmeiſterin Dageſtan.Edw.Fuhr
mannin Boſton, S

.

Gaertnerin St.Ingbert.FrauHtte.HelbingTſchudyin Küßnacht.C
.

Hosli in Bradford(2),ErnſtDurré in Berlin.LouisSiegelin Meiningen.FD. in Paris.FannyKahn in St.Ingbert.Viktoria
Picekin Prag.M.Schmiederin Hietzing.LuiſeHarrendorfin Crefeld.Anna
Heinein Markliſſai. W. HenrietteVibe in Chriſtiania.HugoDaling in

Eberfeld.AnnaWirth in Berlin.RenéVandozin Genf.ChriſtianBantner

in Upſala.RiekchenMetzin Hamburg.BaroneſſeB
.

auf B
. GeorgLerchner,

stud.med. in Wien. Die chsvomrundenTiſch“ in Mannheim.FritzRettigin Meran.Fr.Brucknerin Prag.JohnWilts in Milwaukee.Adelaide

D
.
in Cette. A
.

Müller in Ulm.Frdinand Z
.
in Hof.EdgarWendtinDanzig.HarrietundGreteMunkin Fluisberg.FritzEuteneuerin Altenai. W.

JuliusSermanin ? Rußland.Joh. P
. Stoppelin Hamburg
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Soeben iſ
t

erſchienen:

Das einſame Haus.
Romanvon

Adolf Streckfuß.
Preis geheftet4 Mark; feingebunden5 Mark.

NachdemAdolfStreckfußunlängſt in ſeinem„Oberförſtervon
Margrabowo“einenKriminalromanvonganzbeſonderemWerte
geliefert,hat e

r

demſelbennun in dieſemWerkeder gleichen
Gattungeinefaſtnoch zu höhererVollendungdurchgebildeteund
dabei in demſelbenGradſpannendeSchöpfungfolgenlaſſen.Ueber

d
ie blutigeMordthat,welcherderBeſitzerundalleinigeInſaſſe

des in einementlegenenWinkelvonSüdfraingelegenen„einſamen
Hauſes“zumOpfergefalleniſt, liegt e

in

tieferSchleieraus
gebreitet. Je mehrdiemit derUnterſuchungbetrautenKräfte
ihn zu lüftenbemühtſind,deſtofeſterſcheinenſeineMaſchen ſi

ch

zu einemundurchdringlichenGewebezu verdichten.Rätſelüber
Rätſel,einesſeltſamer,geheimnisvoller,herausfordernderalsdas
andere,bietenſichdemnachAufklärungforſchendenBlick,bis d

ie

Löſung – einKolumbusei - ſich da ergibt,woman ſie am

wenigſtengeſucht,obgleiche
s

d
ie

natürlichſteiſ
t.

Die Steigerung
des Intereſſeswährendder wachſendenUngewißheitundVer
dichtungdesProblemsund der allmälicheEintritt desLichtes
ſindmitvollendeterMeiſterſchaftdurchgeführt.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInſeraten-Annahme --

b
e
i

Rudolf Mosse
Annoncen- Expedition-

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünf geſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile
landsu

.
d
. Auslandes, 1./.80 3 Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
.

M. Haa. SºHamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London.Magdeburg,München,NürnbergPrag,Stuttgart,Wien,Zürich.

-

-

- - --

Prospekteversendet
Die Direct

Bremen.
ection

- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III.

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Die geWe

ein neues Quartal.

Für Buch-und Kunſthandlungen!

P
.

anno zu vermieten.NäheresbeiRoſenthal

& Tobias,Spandauerſtr.73,Berlin.
Emil Mühlenpfordt.Hamburg.ImportvonJapan-WarenundKunſt

- - - gegenſtänden.
BilligſteBezugsquelle,größteAuswahl.

T beſteBade-Einrichtg.iſ
t

einBadeſtuhl
Sº v
.
L. 2sey,23erfin,Leipzigerſtr.134.
Preis.grat.Filiale:DSien,Wallfiſchg.8
.

Eisschränkeneuester,vorzüglicherKon

ſewaſte deutſche Garten

In demNeubauBerlin,Kurſtr. 5
1 gegen- 4- o*Äºozerre"Ä. So“

überderJägerſtraßeundReichsbankecke– illuſtr.von 2 OT - *

S
S verf.von

bihr Gelius'ſcheBuchhandlung– ſind O.Pletſch, % Y- S- K& Anderſen,

2 Lädenmit je über5 MeterbreitenSchau- P.Thumann, % WN V. Blüthgen,
nſternu

. Souterrain,letzterebeſondersfür Ludw.Richter, F MSV Frida Schanz,Antiquariategeeignet,für5500und7500- . Wold.Friedrich, B WºW Dr.Fr. Hofmann,

Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

Ueb er

37 000 Abonnenten!

iſ
t

d
e
r

praktiſche Ratgeber im Pbſt- und Gartenbau! Er erſcheintjeden
Sonntag in einer reich illuſtrirten Nummer.
Jedem mit ſeinemRate zur Seite ſtehen.
das e

r

ſich geſteckt,den deutſchenGarten- undObſtbau zu heben!Am 1
. Juli beginnt

Jede Poſtanſtalt, jede BuchhandlungnimmtBeſtellungenauf
den praktiſchenRatgeberan!

Abonnementspreis tut r 1 2Mark vierteljährlich.
Umſonſt u

. portofreiverſendetProbenummern d
ie VerlagshandlungTrowitzsch & Sohn,

KöniglicheHofbuchdruckereiin Frankfurt a. O
.- DieBereitserſchienenenNummerndieſesQuartalswerdenjederzeitgratisnachgefiefert.T-O:

Der Praktiſche will nach wie vor
Er arbeitetrüſtig weiter demZiel entgegen,

C
. C
,

2C,

Soebenerſchienen:
Antiquariſche Angebote für A

3
ücherfreunde.

1888Nro.4 und 5
.

DeutiſcheInteryaltungsſchriftent.
1682Titel.SehrbilligePreiſe.Zuſendungunberechnetundpoſtfrei.

Nicoſaiſche Buchhandlung. Berſin C
.

2
.

struktion,mit feinvernick.
Wasserablasshahnu

.

heraus
nehmbaremEisbehälter,daher

- -

(H Rat i
ſt Goldes wert!

In dritterAuflageerſchien:
Die Obstwein - Bereitung:

“F- leicht u
. bequemzureinigen.Einthürigvon29Mark;zweithürigvon42Markan. Reichhaltige

Auswahl.Preislistenkostenfrei.
leppernick & Hartz,ÄLindenstr.13.
StotternÄ. Rudolf Denhardts Ä

Honorarnach
Eisenach Prosp.Heilung. gratis.
(früherBurgsteinfurt)

Gartenlaube1878No.13.1879No. 5
. Einzige

Anst.Deutschl,diemehrf,staatl.Ä
freund“.

DieWahrheitdieſerWortelernt
manbeiondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
ſtaltdieherzlichſtenDankſchreibenfürZuendungdesilluſtr.Buches„DerKranken
In demſelbenwirdeineAnzahl

derbeſtenundbewährteſtenHausmittel
ausführlichbeſchriebenundgleichzeitigdurchbeigedruckteBerichte
bewieſen,daßſehr o

ft

einfacheHausmittelgenügen,umſelbſteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltzu ſehen.Kein
Krankerſollteverſäumen,mitPoſtkarte
vonRichtersVerlags-Anſtaltin Leipzig
oderNew-York,310Broadway,einen
Krankenfreund“zu verlangen,durch
deſſenZuſendungkeinerleiKoſtenerwachſen

Anleitungzur rationellenKulturderJohannisbeeren,Stachelbeeren,Brom
beeren2c.,wiezurHerſtellungeinesvorzüglichenWeinesausihrenFrüchten.Von
Joh.Boettner,Obſtweinproduzent.Preis

1 M. DienachdieſerMethodebereiteten
ObſtweinevermögenjedeKonkurrenzmit
echtenRebweinenaufzunehmen.- - - - enburg

glicklichGeheilter Ed.
Freyhoff'sVerlag in Oranienburg

Ernſt Hartmann, Strumpffabrik

in Chemnitz – Sachſenfertigtin Seide,Flor, Baumwºlle,Wºlle 2
.

diefeinſtengeſtrickten
anten ſtriinrpfe und
Herrenſocken. -Ertragrößen.
Preisliſtengratisundportofrei.

'IU
tphones,

Sommerspiele,Luftballons,Turnapparate
Cotillon-undCarneval-Artikel,
Cartonnagen,Attrapen
empfiehltdieFabrikvon

Gelbke & BenedictusDresden–Anſtrickenfeiner

- - DNewyork Baltimore
EchteFarb- - 1).

Brasilien La Pata unübertroffen,geg.Witterungseinflüsse
Äm

Ostasien Australien ÄÄÄvorzügl.Objectiv,Einstelltuchcompl.in kleinemTornisterverpackt26eisMk.90. – DasStativwirdalsBergstockbenützt.HochfeineRefe
enzenu

. Anerkennungenin derPresse.Prospectgratisfranco.Broschüremit
ProbebildAnleitunggeg.5

0 Pf,Marken.

TSHIL)§Ä 31. Auflage, eleg.geb.MI-*-º
Taschenbuch
für Kaufleute

Unerreicht in BezugaufReichhaltigkeitund -Gediege/eit. - Wer - kÄn G. A
. Goe. Auch in

a
g

Liefergn.à 5
0
P
fdes Norddeutschen Lloyd. frºh-



Aeber Land und 2Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

Neueſte illuſtrirte 23riefmarken-Albums
u75Pf.,1,12,5,6,7,9,15und36Mark.

Preiscourantgratis.Katalog188875Pf.Äiwij FºreNaumburga.

EchteBriefmarkenbilligſt.
zubeziehendurch

undalleBuchhandlungen.

gutsehen,seineAugen schonen.seineAugen erhalten, einewirklich
Fichtige Irille oderPince-nez besitzenwill,wählebeiKurzsichtigzeit,Weit- u.Uebersichtigkeit, sowiebeizuraschenErmüdenderAugen

Rodenstocks neue verbesserte Augengläser
mit Diaphras-ma

welchedasBeste sind,waseszumSehenundErhaltungderAugendieserArtgibt.- Nurdiesesinddieächten,unterständigerControledesErfindersder
verbessertenAugengläserunddervielenanderenhochwichtigenAugenapparate,
esPhysikersJosef Rodenstock,angefertigten.
ZuOriginal-PreisenzubeziehendurchdieautorisirtenVerkaufsstellenin den
meistengrösserenStädtendesIn-undAuslandes,undwosichsolchenichtbefinden,
directvonderÄ*** demSpezialinstitutefürwissenschaftlichrichtigeBrillenundPince-nez.
Optisch-oenlist. Anstalt München, Karlsthor 8,

AusführlicheBeschreibungmitAnerkennungenausallenWelttheilen,ebenso
Preislisteundleicht,verständlicheAnleitung zur schriftlichen Be
ste11un- gratisundfranco.Niemand, derirgendwelcheAbgängeamSehvermögenhat,versäume,sichdiesekommenzulassen.Optische Anstalt
G- Rodenstock, München
Warnung! EswerdensehroftdiefehlerhaftestenFabrik

S.
erzeugnisseundsonstigemangelhaftesteImitationenfür ächte

-- Rodenstock'scheGläserausgegeben,wesshalbmansichnur an
diemitDiplommitnebigerSchutzmarkeversehenen,autorisirten
VerkaufsstellenwendenundimZweifelsfalledurchAnfragebeiuns
sichvergewissernmöge.

Naumann’sLit.B Naumann’sLt. B

# N

INTaurºnarara's
hocharmige

Familien
Nähmaschinen

(Singer-System)sindin derganzenWeltin FolgeihrersolidenArbeit
undihrerEleganzalsdiebestendeutschenMähmaschinenbekannt.

Seidel & Naumann's neueste Erzeugnisse

Deutsche Fahrräder
habensich im vorigenJahre überallFreundeerworbenund
concurrirenmitErfolgmitden bestenenglischenFabrikaten.
Seidel&Naumann’sFahrrädervereinigen

Ä
l,

Tall m
it

ſº
ll

sindausdenvorzüglichstenMaterialienundmitdenvollkommenstenWerkzeugmaschinenhergestellt.
----

Preis- Courantemit
Zeugnissenstehen
gegenEinsendungv

.

10Pfg. in Marken
francozuDiensten.
----

Naumann’sZweirad Naumann’sDreirad

§ßl&NMäll
DRESDEN.

- DT
1000Arbeiter,

5000er. * artenrappſtühle,2 u
.

2/2 /, eiſ.Tiche u
.

Banfe 6 - 2c.,
kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbilligundverſendetMuſter

Th. Keller, Frankfurt a
. M., Fahrthor.

Daſelbſtverb.Triumphflappſeſſel,gleichzeitigStuhl,
NF - SÄF - Fauteuil,ChaiſelonguealsPoſtpaketverſendbar.Drellſ22.,S- ÄÄ dieſeverſtärkt3 .

, mitHolzarmlehnen4 , mitVerlängerung=S N W 6 ... mitVerdeck8 „, f. polirt u
.

fein.Stoffſitz,ſowieextra> großeu
.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzje 2 u
.
3 ... mehr.

Solide Buckskins, - -

Heinrich Kleyer,dasMetervon M
.

390ab,versendetauch

Frankfurt a
. M.

anPrivate.Musterfrei.
Bruno Frenzel,Cottbus.

Fabrikatder„Adler“-Fahr
räder.General-VertreterderReform-Baumwoll CoventryMach.Co.SingerUnterkleider E Co.StarleyBroth.etc.

System. Dr. Lahm an T RohteileundZubehör.Ueker

5 reinägyptischerBaumwolleverſende 1200Fahrrädervorrätig.Jll.

ic
h
zu folgendenFabrikpreisengegenNachm. T
“ Katal,geg. 1
0 Pfg.Marke.

ºdervorherigeEinſendungdesBetrages
endenmitt.300groß356extragroß.00.
acken - 250, 275 300
losen 2.75, „ 325, 3.75.

h
t

Paſcudesnehmebereitwilligzurück.
W- S

.

Hamm in Leipzig- ſagwitz.

FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentſprechendſ
ärztlichſehrempfohlen.Dßd. 1

.
2
0
u
.
1 ..

Gürtel40g),bei 1
0

Dtzd.Binden25%Rabatt.
EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

unanne- u. Seitens DTTe
jederArt, grosseAuswahl vonschwarzen. weissen u

. farbigen
Seidenstoffen.Spezialität:„Brautkleider“.BilligstePreise.Seiden

u
.

Sammet-Manufakturvon MI. M. Catz. in Crefeld.Muster franko.

# # Gustav Markendorf,Sº, Leipzig,
empfiehltseinreichhaltigesLageraller

in
-

und ausländischen Konserven
sowie vieler Spezialitäten für Tafel und feine Küche
nur in denbekanntenbestenQualitäten,zubilligstenPreisen.

GrosserVersandan Private. Preiscourantgratisund franko.
SendungeninnerhalbDeutschlandsvon 2
0
M
.
a
b Emballage-. Porto-frei.

Ersparnis ! ! !

DierichtigeundbilligeErnährung.Kochbuchu
.

HaushaltungslehrefürdenſparſamenHaushalt
vonOttilie Palfy – geb.. . 2.VerlagvonTh.Knaur,Leipzig
DeutſcheVerſags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,23erſin,2Sien

Soebeniſ
t
in unſerenVerlageerſchienen:

Kunſt und Kritik.
MeſſetiſcheSchriften
001

und vig Pfau.
ErſterBand:

Itta l er u
r
1
1
d Gemrälde.

ArtiſtiſcheStudien.
ZweiterBand:

Bild – und 3 a ut verk e.

ArtiſtiſcheStudien.
PreisproBand5 ./.; feingebundenin

Halbfranz6 / 5
0

Pf.

Jeder23andwirdapartabgegeben.

EinedereigenartigſtenErſcheinungenauf
demGebietederKunſtkritikiſ

t LudwigPfau.
Kühn,furchtlos,ſcharfſinddieſeKritiken,aber
ebenſofrappantwahrals überzeugendundglänzendgeſchrieben,undniemandwirddieſe
Studien,ohnediefeinſteBelehrungüberzeitgenöſſiſcheundfrühereKunſtempfangenz

u

haben,ausderHandlegen,undjederwirdbeſtätigen,daßdieLektüredieſerEſſaysüberausintereſſant,ſehrpikantundanregendgeweſen.
DasGeſamtwerk,in ſechsBändenerſcheinend,
vonwelchend

ie

obenangeführtenzweijetztvorliegen,wirdweitüberdieKreiſederKünſtler
undKunſtfreundehinausdringenundſeine
GoldſaatauchimgroßenPublikumausſtreuen.

Zu"Ä aſTe23uchhandlungendesn
-

undAuslandes.

P
hotographiſche Apparate.

AlsSpezialitätFss"Ä“
ſtruien
Touriſten
Apparat
in Kabinet
form,

kompletzumPreiſe

V
.
- 50

Illuſtr.Preis
courantu

.

An
=weiſunggratis u

.

ranko,f

Joh. Sachs & Co.,
Berlin S., Ritter-Str. 88.
AelteſteTrockenplattenfabrikDeutſchlands.

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159

Dresdener
Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:
Germania-Rover.
Preiscour.geg.109Marke.

Direftwirkende
Dampframmen
vonunübertroffenerLeiſtungsfähigkeit,
lenck& HambrocksPatent,
DampframmenmitendloſerKette
DampframmenmitzurücklaufenderKette
ſämtlichaufLager b

e
i

OttenſenbeiAſtona

SCHERING's PEPSN-ESSENZ
nachVorſchriftvonDr. OscarLiebreich,Profeſſorder
Arzneimittelehrea

n

derUniverſitätzu BerlinVerdauungsbeſchwerden,TrägheitderVerdauung,So
brºnren,Magenverſchleimung,dieFolgenvonUnmäßigkeitim

ºſenundTrinkenwerdendurchdieſeangenehmſchmeckende
EſſenbinnenkurzerZeitbeſeitigt.

Preis p
.
/ F. 3 M. 2 FI. 1,50.

Scherings Grüne Apotheke
BerlinN.,Chauſſee-Straße19.

Niederlin a ſämtl.Apoth.unddenrenommirt.Drogenhandlg.BrieflicheBeſtellungenwerdenpromptausgeführt.

UT vºll l
l hºSßFahrstuhl

iſ
t

meinvonGeheimer.Dr.von- Nußbaumempfohl.in 2
0

verſch.Lagenleichtverſtellbarer
Pat.Univ.-Fahrwagen,
Fahr- Fantenil,FahrChaiſelongue,Fahrbettc.

alles in einemdarſtellend,z. Selbſtfahren
mitGummirädern,
ſowiejedeArt

Rollſtühle
von- 34.–an.

I. Schöbert,bad.Hoflieferant,München.

l. PreiscouraufVerlangengratisu.franko.

- C 1x S 1x i n S

Kammg.etc.neusteSr.-Dessversendet
jedesMass zu Fabrikpreisen,Mstr.frko.
H. Schultz,vormals F

. Koltermann,
Cottbus.

DieIllechan,Schuh-& Lederfabrik
von Hermann Gaiserin

Göppingen
(Württb.)empfiehlt
demgeehrtenPubli
kumfürdenBedarfderSommersaison
sämmtlicheSchuh
waarenfürHerren,
DamenundKinder
unterZusicherung

º) billigster,reell

BERLIN, N
.

Beforerstrasse3 A-= - -F fahrstühle
vonMk. 7

0
a
n

(a.m.Tragvorrichtung)neuesterKon
struktion.Tragstühle,Krankenstühle,Schlafsessel,
Ruhebettenetc.in anerk.
Güte.Köhler & Cie.,Heidelberg.Katalogefranko.

ne- LUFTPRFER Sn
fürWohn-undKrankenzimmer,kontinuierl.selbstthätig,nachProf.Dr.Wolpert
EinfachM-12.50.ElegantM.15.50.StilvollmitThermometerM.25.--

REIßER,BEBBERT&SCHALLERLANGEN8
.

Universitäts-Mechaniker,
Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung.

Schladitz & Bernhardt,

Hoflie.

Dresden-
Ljaj

empfehlenihrefeuer-und Ädiebesſicheren - Maas
Stahlpanzer- - - - und

-- Normal. – BeiBestellungengefäll.
Geldschränke genaueNr.-Angabeod.Einsendung

einesgutgehendenStiefels.mitdenneueſtenVerbeſſerungenu
.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Illuſtr.Prescourantgrat.u.franko.Garrett Smith & Co.,

Magdeburg-Buckau,

Wetterfeste
j
Patentirt.– Prämiirt,
Musterb-Attestegrat.
AroßeKiſtchenM2.50

ſºººFarbenfabrik, empfehlenihreneueſtenExpanſions-u
.

Com
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner
5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.

- - -- - WW.Ä&
FariTfür dieösterreichisch-ungarische
MonarchieLudwigChrist,Linz a

.
D
.

ZFSFN RO VV LANDSS“-S- -S- FT ATSZTDDRisteinhöchstangenehmes,linderndesunderfrischendes
WaschmittelfürGesichtundArmewährendderheissen

= Jahreszeit:dasselbebeseitigtSommersprossenFlecken,
Sonnenbrand,RöteundRauheitderHautundverschafft
einenzarten,reizendenundgeschmeidigenTeint. – Wird
alsdurchausfreivonBlei,ZinkodersonstigengiftigenBe
standteilengarantirtu

.

istvollkommenunschädlichfürden
empfindsamstenTeint. – Manverlangein denApotheken

u
.

Parfümerie-Geschäften:ROWLANDS' KALYDOR
von20,HattonGarden,London,

VoneinemandernähnlichenMittelübertroffen,vondengrößtenAutoritätender
mediziniſchenWiſſenſchaftEuropasgeprüfthabenſichdie

Apotheker Richard Brandts Schweizerpillen
alseinſicheres,angenehmesunddurchausunſchädlichesMittelbewährt.GegenKongeſtionen, ApothekerRichardBrand
Schwindelanfälle,unreines e

n
,

Schweerrenart
Blut,Appetitloſigkeit,Ver- DerbilligePreisvonMark1

ſtopfung,Blähungen,Leber- proDoſe,welchefürmehrere

u
.

Gallenleiden,Hämor- Wochenausreicht,macht
rhoiden,überhauptgegen d

ie

ebenjedermannzugäng
Verdauungs-u

.

Unterleibs- lich;dochachtemangenau
ſtörungenhabenſichdie dar, di

e

echtenpotheker
ApothekerRichardBrandt- RichardBrandt'ſchen
tenSchweizerpillenin un- Schweizerpillenzu erhalten,
zähligenFällenalsdasjenige welcheaufderDoſeeineEti
Mittelerwieſen,welchesdie quetewieobigeAbbildung
vorzüglichſtenEigenſchaften zeigt,tragen.Manfordere

in ſichvereinigt.Diesſind ſtetsApothekerRichard
dennauchdieGründe,auf BrandtsSchweizerpillenun
welchenderWeltrufder terBetonungdesVornamens.
RichardBrandtsSchweizerpillenſind in denmeiſtenApothekenEuropasvorrätig

u
.
a
.
in Aachen:Löwen-Apotheke,Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichſtraße160,Viktoria

Apotheke,Friedrichſtraße1
9
,

Breslau:Kränelsmarkt-ApothekeChemnitz:Nicolai-wohee
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die dunkleDezembernacht.Ich

BO. Band,

Dreißigſter Fahrgang.
Pfober1887–1888.

A u. s U i zz a.
Novellevon

H. von Oſten.
I. (AlleRechtevorbehalten.)

atata ta – Ratatata!“ dröhntees in un
barmherzigerEintönig
keitin meinemarmen,

ſchmerzendenKopfewi
der. Der Zug ſauſtemit ſchwin
delerregenderSchnelligkeitdurch

wurde auf den weichenKiſſen
hin undhergeſchüttelt;todmüde,

vermochte ic
h

dochnicht zu ſchlafen.
Ich ſchlug die Augen ver

droſſenwiederauf, blickte in die
undurchdringlicheFinſternis drau
ßen, in das flackerndeLicht der
Lampe und ſchließlichauf meine
Reiſegefährten.Es iſ

t

eine ſelt
ſameGeſellſchaft.
Mir gegenüberſitzt ein tief

gebräunter,martialiſchausſehen
der Korporal. Das Capuchon
ſeines ſchwarzenMantels hat e

r

überdenKopfgezogen, e
r

ſchnarcht
mit beneidenswerterGemütlich
feit. Zwiſchenſeinenmit roten
Hoſen und hellenGamaſchenbe
kleidetenBeinen ſtehteinegroße,
ſchwereKiſte. Er hatte ſi

e

beim
Einſteigenvertraulichals mit „du
liquide“gefülltbezeichnetundmit
liebevollerSorgfalt behandelt.
Nie hättenunſereſtrammen

Beamtenein ſolchesUngetümals
Handgepäckzugelaſſen,hierhatten

ſi
e

nur ein verzeihendesLächeln,

und ic
h

zog reſignirtmeineFüße
auf den Sitz.
Weiterhin, ſo nah als mög

lich a
n

der trübe brennenden
Lampe, ſitztein junger, ſchmäch
tigerMann. Sein blaſſes, ver
lebtesGeſicht iſ

t

über ein Buch
geneigt, e

r

lieſt dieganzeNacht.

E
s
iſ
t

ein broſchirterBand, ganz
neu, ein letztesErzeugnis des

eitung
ErſcheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPoſt-Aufſchlagklart 3

.

50.

oder Zolas letztesWerk? Ich kann e
s

nicht e
r

kennen.

Auf demSitze nebenmir hat ſich ein Sohn
des himmliſchenReiches häuslich eingerichtet,ein
veritablerChineſe. Ich ſeheſeinbeſcheidenesZöpfchen,

zierlich mit Band umflochten,ſich hin und her be
wegen, wie e

r

mir den Rückenwendetund eifrig,

Pariſer Büchermarktes.
Iſt es einepolitiſcheBroſchüre

1888(Bd. 60).

Der kunſtliebendePfarrer. Originalzeichnungvon E
.

Ravel.

in fließendemFranzöſiſch,mit ſeinemGegenüberſich
unterhält. Es iſ

t

dies eine robuſte, freundlichaus
ſehendeFrau vonvierzigJahren, eineSoldatenfrau,

die ihrem Mann nachreiſt, wie ic
h

aus ihrer mit
ſüdlicherLebhaftigkeitgeführtenUnterhaltungerkenne.
In dieſer Umgebungmuß ic

h

blonder Nord
länder im elegantenReiſekoſtüm mich wunderlich

genugausnehmen. Aber dieſer
Zug kennt keine Klaſſenunter
ſchiede. Es iſ

t

der nur wenige
Waggons führendeéclair, der
faſt ohneAufenthalt nachMar
ſeille herunterraſtund nur erſte
Klaſſe aufweiſt.
Meine Reiſegefährtenhaben

ſämtlich Paſſagierbillette nach
Algier und dampfenmorgen in

das mittelländiſcheMeer hinaus.
Ich ſelbſt bin durchdie Aerzte
und eineüberausängſtlicheMut

te
r

nachNizza geſchickt,um die
Folgen einer heftigenLungen
entzündung zu verwinden; ic

h
ſoll denganzenWinter überdort
bleiben.
Ich habemich ſehr ungern

aus meinemBeruf, aus denhei
matlichenVerhältniſſen heraus
geriſſen und frage mich eben
grollend, o

b

dieſeArt zu reiſen
wohl günſtig auf einen kranken
Menſchenwirken könne.
Die langeDezembernacht iſ

t

nochnicht zu Ende, als wir in

Marſeille anlangen.

Raſchleert ſichmeinCoupé.
Der eifrigeLeſerſchließtſein

Buch und ſchwingtſich als der
erſte hinaus. Ihm folgen die
übrigen, wobei der Korporal

fluchendund ſchlaftrunkenüberall
mit ſeinerKiſte anſtößt und nur
die Frau einen Abſchiedsgruß

für deneinſamzurückbleibenden
Reiſendenhat.
Ich atmeauf, ſprengeein

wenigEau d
e Cologneauf mein

Taſchentuchund ſtreckemichlang

aus. Wirklich gelingt e
s

mir
auch, alsbald feſt einzuſchlafen,

d
a

derZug vonMarſeille a
n

das
gemütliche,einſchläferndeRollen

129
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einesanſtändigenSchnellzugesangenommenhat. Wie
lange ic

h
ſo geſchlummerthabe,weiß ic
h

nicht. Plöß
lichwehtekalteMorgenluftübermichhin, einRauſchen
von Frauenkleidernzog zugleichmit einemwunder
bar zartenParfüm dicht a

n

mir vorüber, ic
h

war
aber ſo traumbefangen,daß ic

h

mir über meine
augenblicklicheSituation nichtklar wurde.
Als ic

h
endlichdie Augen öffnete,fielen ſi

e

auf
die Ecke, in welchervorhin der ſchwarzbärtigeKOL
poral geſchnarchthatte.
Dort ſaß jetzt in derMorgendämmerung,fröſtelnd,

in einenlangen,weichanſchmiegendenſeidenenMantel
gehüllt, eine ſchlankeFrauengeſtalt. Ein dichter,
hellgrauerSchleier verhülltedas Reiſehütchenund
das Geſicht, einigeLockenvon hellſtemGoldblond
fielenunter ihm hervor.
Dieſe blondenLockenſchimmerten ſo heimatlich,

ic
h

mußte a
n

ein hübſchesCouſinchendenken.
Die Dame hielt den Kopf geſenkt,als o

b

ſi
e

noch ſchlafenwolle, und darauf bauend, verſuchte
ich, genirtdurchmeineausgeſtreckteLage, michſchnell
und leiſe zu erheben.
Dabei fiel meinBlick durchdas Fenſter, und

kaumkonnte ic
h

einenleichtenAusruf desEntzückens
zurückhalten.
Da lag e

s

vor mir, in unabſehbarerFerne aus
gedehnt,nochhalb vom Morgennebelverhüllt, das
herrlicheMittelmeer,und drüben,geradevor meinen
geblendetenAugen, erhobſich in wunderbarerPracht
dieSonne aus demWaſſer, weit hin eineleuchtende
Bahn durchden Nebel werfend,undNebel,Wolken
und Waſſer in roſenroteFarbe tauchend.
Hoch am Felſengeſtadeentlang lief die Eiſen

bahn in den kühnſtenWindungen. Steil a
b

fielen
die Ufer in das Meer, leuchtend in den verſchie
denſtenTönen.
SüdlicheVegetationüberall. ImmergrüneGichen,

Oliven, Orangen, alles glänzend in Morgentau, in

herrlicherFriſche.
Sind wir denn wirklich im Dezember? Sitzen

bei uns zu HauſedieMeinigenfröſtelndamwarmen
Ofen, währendunſereblaſſeWinterſonnekalt und
kraftlos durchgefroreneFenſterſcheibenſcheint?
Ich armer Nordländer fühle mich wie unter

einemZauberbann,und wie ich, von einemImpuls
getrieben,michnachder andernSeite wende,blicke

ic
h

in ein wunderbarſchönesMädchengeſicht,roſig
angeſtrahltvon der Morgenſonne. Einen kurzen
Augenblicklang begegnenſich unſereAugen, dann
läuft der Zug in einen der zahlreichenTunnels.
Die jungeDame ſinkt auf ihren Sitz zurück, zieht
den Schleier über das Geſicht, und beim matten
Licht der Lampe ſehe ic

h

jetzt erſt nebenmir eine
männlicheGeſtalt, ihren Begleiter,

Ich warte auf das wiedererſcheinendeTageslicht
und betrachtedenHerrn verſtohlen.
Die Morgenſonnebeſtrahlt auch ihn und zeigt

unerbittlichjedeRunzel, jedehäßlicheFarbenſchatti
rung in den verlebtenGeſicht,welchesjetzt,wo die
bleifarbenenLider geſenktſind, etwas Totenhaftes
hat. Seine ſchmächtigeGeſtalt iſ

t

in eineneleganten
ſchwarzenPelzmantelgehüllt.

Iſt es die Sonne oder iſt es mein Blick, der
auf ihn wirkt– er ſchlägtplötzlichdie Augen auf.
Jetzt kommtwohl Leben in das Geſicht,aber e

s

iſ
t

keinVorteil für dasſelbe, e
s

war beſſer noch in

ſeiner totenRuhe. Der Mann ſcheintdas zu wiſſen,
denn e

r

zieht ſogleich ein Pincenez mit dunklen
Gläſern heraus, hinter denen d

ie

ſtechendenAugen
verſchwinden.
Dies GeſichtverſcheuchtjedenMorgentraum, ic

h

fühle michurplötzlichſehrnüchternunderinneremich,
daß ic

h

in nächſterNähe von Nizza und Monaco
bin, w

o

man nichtungeſtraftunterPalmenwandelt
Und mit Bekanntſchaftenvorſichtigſein muß.
Unter dieſenEindruckgreife ic

h

ſogar, eingedenk
meinerSchlaftrunkenheitvon vorhin, nach meinem
Portefeuille; e

s

iſ
t

da. Faſt kommt e
s

mir vor,

als hättedasPincenezmeineBewegungenbeobachtet
Und als zeigeſich e

in

höhniſchesLächelnunter dem
ſchwarzenSchnurrbart.
Noch einige Tunnels, aus derenFelſenthoren

man lit immer neuemEntzückendasMeer begrüßt,
und wir ſind in Nizza.

E
s

iſ
t

nochfrüh, für Nizza ſehr früh; ſieben
einhalbUhr zeigtmeinChronometer,den ic

h

zuletzt

in Genf, dieſerHeimat guter Uhren,geſtellthabe.

Ein Diener in einfacherLivree mit großen
Wappenknöpfenſteht a

n

unſeremCoupé.
Ich tretezurück, um die Herrſchaftenvorbeizu

laſſen.
Der Herr, als der nächſte, geht mit höflicher

Verbeugung a
n

mir vorüber. Die junge Dame
zieht den Pelzmantel dichtum ihre ſchlankeFigur,
und wie michder weicheStoff ſtreiſt und das zarte
Parfüm michwiederumweht,ſehe ic

h

eineliebliche,
blaſſeWange, ein zartesOhr und goldblondeLocken

in allernächſterNähe.
So etwas thut wohl trotzaller Raiſonnements,

und wie die beiden Geſtalten, gefolgt von dem
Diener, im Gedrängeverſchwinden,ertappe ic

h

mich
über der ſtillen Hoffnung, dieſenLockenwieder zu

begegnen,natürlichnur, weil ſi
e

mich a
n

das CDU
ſinchenerinnern.
Mechaniſchhabe ic

h

während der Zeit einen
Fiaker beſtiegen,und derKutſchermußzumzweiten
male fragen, wohin Monſieur befehle,bis ic

h

mich
erinnere, daß ic

h

noch Gepäckhabe. Endlich iſ
t

alles in Ordnung, und fort geht e
s

durchdie noch
ſehr ſtillen und totenStraßen.
Herrlich iſ

t

das ErwachendergroßartigenNatur,
wie ic

h

e
s

vorhin beobachtet,lieblichauchein früher
Morgen im deutſchenBuchenwaldoder in einem
Gebirgsdorfe, wo das Krähen des Haushahns und
die Schalmeides Hirten dieBewohnerwecken,aber
die erſtenMorgenſtunden in einerStadt, nochdazu

in einerStadt wie Nizza, die in dieſemTeile keinen
eigentlichenCharakterzeigt, ſonderndie nur interi
1liſtiſch einer zuſammengewürfeltenBadegeſellſchaft
als Aufenthalt dient, dieſe Morgenſtundenbieten
keinerleiReiz. Es iſ

t faſt, als überraſcheman eine
eleganteWeltdame, bevor ſi

e

Toilette gemachthat.
Der unerklärlicheZauber, das berühmte je n

e

sais
quoi fehlt noch, man kommt nur hinter allerlei
Toilettegeheimniſſe.

Aber hier auf demkleinenMarktplatz, d
a

iſ
t

ſchonLeben, d
a

werdenwahre Berge von Blumen
allgehäuft. Früchte, Gemüſe, Geflügel und immer
wiederdazwiſchenBlumen, überall Blumen.
Ja, Nizza iſt der Garten Frankreichs, alles

grünt und blüht hier zu einerZeit, wo bei uns
höchſtensdieWeihnachtsroſenunter demSchneeihre
blaſſenBlüten treibenund ſtatt der friſchenFeigen
und Orangen nur der in warmenOfen ziſchende
Bratapfel uns winkt.
„Ilötel e

t pensionsuisse“, dichtam Meere ge
legen,war das Ziel, dem ic

h

zuſtrebte – das Haus
erwies ſich als ſehr gut.

Für Comfort könnte im allgemeinenbeſſerge
ſorgt ſein, beſonders iſ

t

der Salon unbequemklein,

aber d
ie Lage iſ
t

ſo herrlich,mit demweitenBlick
über das Meer, und dann dieſer terraſſenförmige,

a
n

dermächtigenFelſenwandhinaufkletterndeGarten
mit ſeinen unzähligenPlätzchen,wo die Sonne ſo

warm ſcheintund man durchdieFelswand vor dem
rauhenWinde geſchütztiſt!
Dort ſitzendie armenKrankenunter blühenden

Orangen, Palmen und anderen immergrünenden
Bäumen und Sträuchern und lernen noch einmal
kennen, wie ſchönGottes Erde iſt, ehe ſi
e

ſi
e

auf
immer verlaſſen.
Der Wirt iſ

t

ein Schweizer,unddie allerliebſten
SchweizerMadli mit ihremroſigenTeint undweißen
Latzſchürzchen, d

ie

zumTeil d
ie Bedienungbeſorgen,

ſind ein viel angenehmererAnblick als die tief
brünettenKellner mit dem unvermeidlichenFrack
und der zweifelhaftenWäſche.
Die Geſellſchaft im Hotel Suiſſe lernte ic

h

erſt
beimDiner kennen; das Frühſtück um zwölf Uhr
hatte ic

h

verſchlafen.
s

Als ic
h
in den hell erleuchtetenSaal trat, e
r

ſchienmir, der ic
h

aus der friſchenMeeresluftkam,

d
ie Atmoſphäre ſo drückend,daß e
s

ſichmir wie

e
in

Nebel über dieAugen legteund ic
h

beinaheeine
Ohnmachtfürchtete.
Nach einemGlaſe Wein gingderAnfall vorüber,

und ic
h

fing an, meineUmgebung zu muſtern.
„Iſt Ihnen jetzt beſſer?“ fragte eine ſanfte

Frauenſtimme.
Ueberraſchtund dankbar für d

ie

Teilnahme
wandte ic

h

mich der Stimme zu und ſah in e
in

feines, ältlichesGeſicht und in ein Paar dunkel
brauner Augen, d

ie

nocheinemerkwürdigeWärme
hatten, zugleichaber einenſcharf forſchendenBlick.

„Hier, unſer Freund Louis,“ fuhr ſi
e fort, auf

den bedienendenKellner zeigend, „hatte mir ſchon
verraten, daß Sie ein Landsmannwären, und ſo

beobachtete ic
h

Sie gleichbeimEintritt und erſchrak
über Ihr Erbleichen. Nun aber ſtärkenSie ſich;
Louis reichtIhnen ebeneine Schüſſel, auf die wir
hier ſtolz ſind, Maccaroni, wie man ſi

e

beſſernicht

in Neapel eſſenkann.“
Mit freundlichemLächelnwandte ſi

e

ſich a
b

und
ihremNachbarzu, einem behäbigen,roſigen Eng
länder mit grauemHaar und Bart. Sie redetihn
als Mr. White an, und Mr. White iſ

t

in ſeiner
blendendenWäſche, mit ſeinen herrlichenZähnen
und ſeinem beneidenswertenAppetit ein ſo vorzüg
lichespoint d

e

vue b
e
i

Tafel, daß ic
h

mit dieſem
Gegenüberſehr zufriedenbin.
Die alte Dame plaudert engliſch zu ihm und

e
r

hört behaglichlächelndzu, ohne ſich im Eſſen
ſtören zu laſſen. Sie ſelbſt ißt ſehr wenig, ſcheint
aber ein bevorzugterGaſt desHauſes zu ſein, denn
Louis preiſt ihr öfters ein Gericht an, und zum
Braten erhält ſi

e

anſtatt des ſcharfenSalates ein
Schüſſelchenmit ſüßemApfelkompot.

Ich ſehemir die alteDame mit Vergnügenan,
wie ſi

e plaudert und die feinenZüge ſich beleben.
Sie muß in ihrer Jugend reizendgeweſenſein; hat

ſi
e

doch noch jetzt etwas Anmutiges. Ueber dem
grauen, einfach geſcheiteltenHaar trägt ſi

e

e
in

ſchwarzesSpitzentuch,unter demKinn verſchlungen;

e
s

rahmt das Geſichthübſchein. Jetzt unterhält

ſi
e

ſich in elegantemFranzöſiſchmit ihrem andern
Nachbar, einem großen, ſchlankenRuſſen, deſſen
ernſtes, ja melancholiſchesGeſichtſich aufhellt, wäh
Teltd e

r

ihr antwortet. Eine charmantealte Dame.
Von dem Gegenüberwende ic

h

meine Augen
auf meineNachbarn.
Rechts habe ic

h

eine allerliebſte, kleine, runde
Frau mit dunklemKraushaar und einemwunder
vollen Teint. Sie iſ

t

d
ie

Gattin des engliſchen
Reverend, der höchſtwürdevoll neben ihr ſitzt in

ſeinemlangen ſchwarzenRock,mit unglaublichbrei
tein weißemHalstuch. Das Paar ſieht beinahe ſo

aus, als ſe
i

e
s

nochauf der Hochzeitsreiſe.Wenn
das aber des geſtrengenHerrn Flitterwochengeſicht
und -Laune iſt, dann bedaure ic

h

die lebhaftekleine
Frau für ſpäter. E

r

iſ
t

der reine Eiszapfen, ſelbſt
unter demFeuer ihrer Augen taut e

r

nichtauf.
Dabei ſind e

s

die hübſcheſtenAugen, die man
ſich denkenkann, dunkelblaumit langen, langen
Wimpern, die ſich ſo ſchmachtendüber d

ie

blühende
Wange legen.

Als ic
h

ihr vorhin eineSchüſſel reichte,hob ſi
e

den dunklenVorhang einen kurzenAugenblickund

ic
h

ſah in die blauenSterne, dann wandte ſi
e

ſich
wiederganz demGatten zu und mir blieb nur das
Spiel der zierlichenweißenHände zu bewundern,
die ſo reizendeGrübchenzeigten.Der breiteTrau
ring erſchienviel zu ſchwerfür den zarten Finger.
Meine andere Seite iſ

t weniger intereſſant.
Dort ſitzt ein blaſſer, dicker,ſkrofulöſerJunge, der
immer mit den Beinen baumelt, mit demMeſſer
ißt und ſeine Finger in alle Gläſer ſteckt. E

r

iſ
t

der äußerſteFlügelmann einer zahlreichenFamilie,
die, aus ſechsPerſonen beſtehend,das untereEnde
des Tiſches beſetzthält und mit einemlangen,ma
gern BackfiſchnebenMr. White abſchließt.Es ſind
Landsleute von mir – leider! – muß ich ſagen,
denn ſo werde ic

h

zum unfreiwilligen Vertrauten
ihrer Familienangelegenheiten.

NebenEduard, ſo heißt mein jugendlicherNach
bar, ſitztſein jüngeresSchweſterchen,meinerMeinung
nachkein glücklichesArrangement, denn die beiden
holdenKleinen zankenſich fortwährend.
Da ſi

e

Meſſer undGabel dabei ſehrunvorſichtig
handhaben,wird mir zuweilen ganz Angſt, aber
Mama ſcheintdaran gewöhnt zu ſein, e

s

ſtörtweder
ihre Gemütsruhenochihren Appetit, beidevon un
gewöhnlicherDauerhaftigkeit.

ZwiſchenMama und Papa, einemſchüchternen,
ſchmächtigenMännchen, ſitzt d

ie

älteſte Tochter,
wahrſcheinlich ſo poſtirt, damit die frivole Nizzaer
Geſellſchaftihr nicht zu nahe komme,nie ein unter
nehmenderNachbar ſi

e

auredenkönne. So viel ich,

ohne neugierig zu erſcheinen,von ihr wahrnehmen
konnte,wäre ſo großeVorſicht nicht notwendig.
„Ich verſichereSie, meine Herrſchaften, d

ie

Rennen werden diesmal glänzend werden !“ höre
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ic
h

rechts eine etwas ſchnarrendeStimme ſagen.
„Sie ſollten wirklich nicht verſäumen,ſich Wagen

und Plätze zu verſchaffen!“
Meine Augen ſuchendenInhaber dieſerStimme

und finden ihn leicht in einemgroßenhellblonden
Mann von eleganterHaltung und Kleidung, deſſen
ſchlaffeZüge und geröteteAugenlidervielleichtvon
Leiden, vielleichtaber auch von Spielnächten in

Monaco erzählen.
Deutlicher ſpricht das Leiden aus dem Geſicht

der Frau neben ihm; man könntenur ſchwanken,

o
b

e
s

ſeeliſchesoder körperlichesiſt, vielleichtbeides
zuſammen.
Sie iſ

t

wederhübſchnochjung und ſitztziemlich
teilnahmlosbei Tiſche; nur zuweilenſeheich, daß
ihre Augen ſich mit wehmütigemIntereſſe auf die
Kinder nebenmir richten.
„Mein Gott,“ denkeich, „wie arm muß das

Herz ſein, welchesſichſehnſuchtsvoll zu dieſenkleinen,
ungezogenenRangen hinwendet!“
Als ic

h

von Tiſch aufſtehe,habe ic
h

das Gefühl,

hier ganz vortrefflich untergebracht zu ſein, und
meine guteMama würde beruhigtſein, könnte ſi

e

ſehen,wie harmlos eine Table d'hôte-Geſellſchaft in

Nizza ſein kann.
Ich bekommeeinen kleinenAnflug von Lang
weile.
Im Salon iſt es drückendvoll und ſehr heiß.

Die erwachſeneTochter und der magereBackfiſch
ſetzenſich ebenhin, umein quatre-mains zu ſpielen;
die dickeMama nimmt nebendemPianino Platz,

und bei den erſtenTönen ſieht ſi
e

ſtrafendnachder
Thür, wo ſich einigeUnruhe bemerkbarmacht.
Ich ziehemichganz leiſe zurück,und mir folgt

noch ein Flüchtiger, mein Gegenüber, der junge
Ruſſe, den ic

h

bei Tiſche wenig beachtethatte, d
a

e
r

faſt gar nichtſprach.
„GehenSie nochaus?“ fragt e

r

michfranzöſiſch.
„Gern, aber wohin?“
„Trinken wir eine Taſſe Kaffee bei Rumpel

meyer!“ ſchlägt e
r

vor.
„Gut, trinkenwir eineTaſſe KaffeebeiRumpel

meyer,“wiederhole ic
h

lächelnd.
„Sie lachen,“meint der Ruſſe, „aberSie wer

den ſehen, daß e
s

ſich lohnt, deshalbauszugehen
und ſelbſt auf die Kunſtgenüſſe im Salon zu ver
zichten.“
Wir wandern durchdie Straßen, e

s

iſ
t ganz

mildegeworden,derOberrockwird mir faſt zu warm.
Im Café Rumpelmeyerfindenwir hellerleuchtete

Räume mit vielen lauſchigenPlätzchen, allerliebſte
Grazien, entſchiedenPariſer Ware, am Buffet.
Wir machenunſereBeſtellungbei einerpikanten

kleinenBlondine, deren helleStirnlöckchenbis tief
auf die ſchelmiſchenAugen fallen. Sie bringt uns
mit franzöſiſcherGrazie den reizendſervirtenKaffee.
Sind e

s

die ſchelmiſchenAugen, iſ
t

e
s

das feine
Meißener Porzellan, aber mir ſcheint,als hätte ic

h

noch nie ähnlichenKaffee getrunken,Kranzler iſ
t

fader Aufguß dagegen.
„Ich wußte e

s wohl,“ ſagt meinneuerFreund,

lächelndüber meinenEnthuſiasmus.
Während e

r

„le journal pour rire“ durchblättert,
muſtere ic

h

dieGeſellſchaft,und plötzlichentdecke ic
h

im letztenZimmer eine ſchlankeGeſtalt, dunkelge
kleidet, mit demRückengegenuns gekehrt, ſitzend
und leſend.

-

Lange blondeLockenfallen unter dem ſchwarzen
Schmelzhütchenhervor. Von dieſen Locken kann
mein Blick nicht loskommen. Sie muß e

s ſein,

meinegeſtrigeReiſegefährtin,und mir iſt, als könnte

ic
h

viel darum geben, wenn ic
h

Gewißheit hätte.
Aber wie dieſelbeerlangen? Die Dame ſitzt im

letztenZimmer, e
s

wäre ungeſchickt,dort hinein
zugehen.
Vielleicht ändert ſi

e

die Stellung oder verläßt
das Café vor uns.
Und ſo ſitze ic

h

denn und ſtarre immer auf die
blondenLocken,und Nizza ſcheintmir bei Rumpel
meyerviel intereſſanterals im Hotel Suiſſe.
„Nun,“ ſagtauf einmaldie tiefe,ruhigeStimme

desRuſſen, „was habenSie denn d
a
ſo Intereſſantes

entdeckt?Sie blicken ja wie bezauberthinüber!“
Ich erröte wie ein junges Mädchen. Glaubte

ic
h

den Herrn doch ganz vertieft in ſeine frivole
Lektüre, und nun hatte e

r

mich hinter der auf
geſtütztenHand gewiß ſchonlange beobachtet.

„Es iſ
t

dochnichtMademoiſelleAdèle, die e
s

Ihnen angehalt hat?“ fuhr e
r

lächelndfort. „Ich
hätteSie nicht ungewarntdemFeuer ihrer ſchönen
Augen ausſetzenſollen. Ueberhauptmuß man in

Nizza vorſichtig mit Damenbekanntſchaftenſein,“
fügte e

r bedeutungsvollhinzu.
„Ich gebeIhnen vollkommenrecht,aberſoll man

ſich deshalbden Anblick der Schönheitverſagen?“

„HabenSie wirklichetwas ſo Schönesentdeckt?“
fragte der Ruſſe mit gelangweilterMiene. „Ich
möchtedaran zweifeln. Warten Sie nur, bis Sie
die Dame in der Nähe geſehen.Ich habeleider ſo

guteAugen und eineAverſion gegenalleSchminke.“
„Bis jetztſind e

s

nur ein paar blondeLocken,
die michfeſſeln,“ warf ic

h

ein.
„Auch die könnenfalſch ſein, wie Sie ja wohl

wiſſen, und je natürlicher ſi
e erſcheinen,deſtoweniger

ſind ſi
e es, denndas Natürliche iſ
t jetztgeradeſehr

e
n vogue. Aber freilich gehört ſchon ein wenig

Geiſt dazu, den Schein von Natürlichkeithervorzu

hin ganz intereſſant, ſich einer ſolchenDame zu

nähern, vorausgeſetzt,daß man ſchwindelfreiiſt.
Genire ic

h
Sie übrigens, ſo gehe ic

h

und rauche
meineCigarre auf demQuai.“
„Aber ic

h

bitte Sie, nicht im geringſten. Die
Sache iſ

t

einfachdie, ic
h

bin mit einemauffallend
ſchönenMädchen in einem Coupé gefahren und
glaubeihre blondenLockendortwieder zu erkennen.“
Der Ruſſe wandtelangſamden Kopf.

„Eine ſchöneHaarfarbe,“ ſagteer, „und eine
anmutig ungezwungeneHaltung; ſchade, daß der
Platz ſo gewähltiſt, daß man, ohneunbeſcheidenzu

ſein, ihr nicht in das Geſichtſehenkann. Aber ſi
e

ſitzt demFenſtergegenüber;wie wäre es, wennwir
von der Straße aus hineinſähen?“
„Vortrefflich, daran hätte ic

h

wirklich nicht
gedacht!“
„LangjährigeErfahrung,“ ſagte e

r,

halb ironiſch,
halb wehmütiglächelnd.
Wir bezahltenbei MademoiſelleAdèle. Der

Ruſſe lächelteübermeinunverhohlenesErſtaunenbei
demPreiſe von einemFrankenfür eineTaſſe Kaffee.
Wir ſchlendertendie erleuchtetenFenſter entlang

und bliebendem letztengegenüberſtehen.
Hell von der Hängelampebeſtrahlt, ſah ic

h

dennauchwirklich das wohlbekannte,wunderſchöne
Mädchengeſicht,nur viel blaſſer wie damals, als e

s

von der Morgenſonneroſig überhauchtwar.
Die feine Hand ſtützteden Kopf, die blonden

Lockenfielen lang darüber. Sie las nicht, wie e
s

vorhin denAnſcheinhatte,ſondernſtarrte in trüben
Sinnen vor ſichhin. Plötzlichzogenſichdie feinen
Lippen ſchmerzlichzuſammenund langſam floſſen
ein paar Thränen über die Wangen, währenddie
Augen wie traumverlorenſich gerade auf uns zu

richtenſchienen.
Ich fuhr zuſammenundwandtemichzumGehen.
„KommenSie,“ ſagte in dieſemAugenblickmein

Begleitermit gedämpfterStimme, „das iſ
t

wahrer
Schmerz, e

r glaubt a
n

keinenZuſchauer, ic
h

ſchäme
mich, ſi

e

belauſcht zu haben.“
Ich hatteeine ähnlicheEmpfindungundzugleich

ein tiefes Mitleid mit demſchönenMädchen. Oder

iſ
t

e
s

eine Frau, fragte ic
h

mich. Die Frau jenes
ſchrecklichenMenſchen?
Das würde ihre Thränen wohl erklären.
In demAugenblickging ein Herr an uns, da

wir noch im LichterglanzdesCafé ſtanden,vorüber.
„Was habenSie?“ fragte der Ruſſe verwun

dert. „Irritirte Sie dieſer ſpürendeBlick hinter
demdunklenPincenezhervor?“
„Ja, nichtwahr? Es warendunkelblaueGläſer;

ic
h

irre michnicht, e
s

iſ
t

der Herr, der neulich d
ie

junge Dame begleitete.Sehen Sie, e
r

tritt auch

in das Café!“
„Ein konfiszirtesGeſicht,“ſagtemeinBegleiter.

„Uebrigensmöchte ic
h

b
e
i

dieſerKonſtellationdenn
dochannehmen,daß unſereweinendeblondeSchön
heit dort drinnen zu den gefallenenEngeln gehört,
die ja auchzuweilenSehnſuchtnachdemverlorenen
Himmel empfindenſollen. Gut, daß ic

h

den Herrn
noch geſehenhabe, ic

h

war eben auf dembeſten
Wege, michfür dasMädchen zu intereſſiren, e

s

war

ſo ſchön in ſeinem ſtummenSchmerz. Man darf

in Nizza nie ſeinenGefühlentrauen,überall lauert
hier unter Blumen die Schlange.“

--- - - ---- - -- - - ---"----w----- - --- - *-** * “----- - --------------*=------

„Aber,“ wagte ic
h

einzuwenden,„die Blumen
ſind ſo ſchön, und vielleichtkönnteman mit der
Schlangefertig werden. Wenn das armeMädchen
ſich wirklich in einer unwürdigenSituation ſo un
glücklichfühlt, wäre e

s

nichtein erhebenderGedanke,

e
s

daraus zu erretten?“
„Um Gottes willen, junger Freund, keineſolche

philanthropiſchenAnwandlungen. Sie können in

ihren unabſehbarenFolgen den Menſchenum d
ie

beſten Jugendjahre und eine ruhige Häuslichkeit
bringen, und ſchließlich iſ

t

ihm docham wohlſten,

wenn e
r

in einenſolchenHafen einläuft, je früher,
deſtobeſſer. Nein,“ fuhr e

r

mit düſterenAusdruck
fort, „in ſolchemFalle gibt e

s

keineRettung. Ob
legitime Gattin, Geliebte oder nur Lockvogel,ihr
Schickſal iſ

t beſiegelt.Nun, was thut e
s

uns? Es
wird ſo mancheRoſe gebrochen,die den ſtolzeſten
Garten hätte ſchmückenkönnen. Ach, d

a

iſ
t ja

unſervorläufigerWinterhafen,“ ſagte e
r
in leichterem

M sºs • «d Ton, als wir, aus einem Seitengäßchentretend,
zaubernund feſtzuhalten,und e

s

wäredannimmer

S

rauchen.“

plötzlichdie erleuchtetenFenſter vom Hotel Suiſſe
vor uns liegenſahen. „GehenSie hinein? Dann
gute Nacht! Ich will nocheine Cigarre amMeere

(Fortſetzungfolgt.)

Die Lerche.

m
t

ItNitkagskrauntverſunken
Ruhk rings die lichteBPelk,
Die Sängerin nur, irunken,
ZSchwebkauf zum Himmelszelk.

JAllein und abgeſchieden
ZSieimmerhöherdringk,
WÄndohne zu ermüden
Dem SchöpferTob ſi

e ſingk.
BMartinGreif.

Brückenzoll.
(Aus d

e
r

infernaliomaſenJubiläumsSunſtausſtellungin Mlünchen.)

a
s
Gemälde„Brückenzoll“vonW. Stryowskihat

ZSK

( C auf derMünchenerJubiläums-KunſtausſtellungſoT- vielFreundegefunden,daßwir glauben, es nicht„º unterlaſſenzu dürfen,dieſeoriginelle,prächtigge
malteSceneausdemkleinruſſiſchenLebenunſerenLeſernhier
vorzuführen.Der Maler, einDanzigerKünſtler,hat be
ſonders in derSchilderungſlaviſchenVolkslebensſicheinen
Namengemacht.SeineBilder aus dieſemDarſtellungs
kreis:„FliſſenaufderRaſt“, „PolniſcheEdelleutevor einem
Zigeunerlager“undanderemehrzeigen e

in
bedeutendesTalent

für Charakteriſtikund feineBeleuchtung,ſi
e

machengroßen
EindruckdurchihreNaturwahrheitunddemLebenabgelauſchten
Situationen.Die beidenletzterwähntenEigenſchaftendrängen
ſichauchbeidemneueſtenWerkedesKünſtlershierdemBe
ſchaueraufundlaſſen e

s begreiflicherſcheinen,wennderStrom
derAusſtellungsbeſuchervor dieſemBilde längereZeitHalt
macht.

(HiezudasBildSeite900.)

cCYC---

Diplomatiſche Briefe a
n

eine Dame

W)ON

JUniUS GecUndUE.

(AlleRechtevorbehalten.)

ie verlangen,meinegnädigſteFrau, Aufklärung
überdie diplomatiſchenVerhältniſſeEuropas
undüberdieauswärtigePolitik unſeresdeut
ſchenReiches,und ſo ſehr ic

h
in allem zu Ihren

O/S Befehlenſtehe, ſo muß ic
h

dochgeſtehen,daß

d
ie Aufgabe,dieSie mir ſtellen,michfaſt

vor ihrerErfüllungzurückſchreckenläßt. Denngerade d
ie

auswärtigePolitikhängt a
n
ſo viel zartenRückſichtenauf

perſönlicheundſachlicheFaktoren,bewegtſichdurch ſo viele
feineund feinſteFäden, daß ihr wahrerZuſammenhang
nur von denEingeweihtenverfolgtund beurteiltwerden
kann.Das ſindaberwenige,undaußerdemgehört zu einer
richtigenBeurteilungder notwendigenBedingungendes
internationalenLebensnocheinelangeundfruchtbarver
werteteErfahrung,welcheauch d

ie Eingeweihtennichtimmer
beſitzen, – dennwir ſehen ja ſo oft, daß auswärtige
Miniſter,welchedieSchuleihresMetiersdurchgemachthaben,
ſtetsfalſchkombinirenundmit einemAplompohnegleichen

in peinlichſterGenauigkeitimmermit demHammerihrer
WeisheitunmittelbarnebendenNagelkopfſchlagen. E

s
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Aus der internationalen Kunſtausſtellung in München: Brückenzoll. Gemälde v
o
n

w
.

Stryowski
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wirdauchderaufrichtigſteVerehrerunſeresgroßenKanzlers,
desMeiſtersderStaatskunſt,gewißnichtbeſtreiten,daßZU
den ſiegreichenErfolgenſeinerPolitik d

ie ſelbſtgenügſame
Beſchränktheitund das unverbeſſerlicheUngeſchickeiner
Gegnerwohl ebenſoviel beigetragen h

a
t

a
ls

ſeineeigene
Genialität – wobei es dannfreilichwiederum ſo bewun
dernswerterbleibt,mitwelcherſtetstreffendenSicherheite

r

d
ie

ThorheitundFehlerſeinerGegner fü
r

ſeineZweckez
u

benützenwußte,indem e
r

ihnen d
ie

Wahrheitagteund n
e

in ihrerUeberweisheitgegenWindmühleneingebildeterGe

heimniſſefechtenließ, d
ie garnichtvorhandenwaren:

Ein ſolchesGebiet,auf demſtetsnur ſo wenige ſi
ch

ſicherbewegten,zu betreten, iſ
t

e
in Wagnis, zu demſelbſt

Ihr Befehl,meinegnädigeFrau, michkaumveranlaſſen
könnte,wennSie nichteinenWunſchausgeſprochenhätten,
deſſenErfüllung ic

h

Ihnenallerdings,wie ic
h

glaube,Ver
ſprechenkann. sº-“ d

WennSie d
ie Tageszeitungenleſen, ſo
,

ſchreibenSie
mir,würdeIhnen b

e
i

demwüſtenDurcheinandervon Un
verſtändlichenundunerklärtenTelegrammen,vonKorreſpon
denzen,LeitartikelnundInterviewerberichtenim Kopf ſo –

dumm – Sie ſelbſtbrauchendenGoetheſchenAusdruck –

wiees, unddas iſ
t

meineMeinung, einer ſo geiſtvollen
Dameeigentlichgarnichtwerdenkann. Und d

a wünſchen
Sie dennnuneineAufklärungundOrientirung,Um Was

e
s

ſi
ch eigentlich b
e
i

a
ll

dieſemKling und Klang von
leerenWortenundRedensartenhandelt, d

ie

dochwohlnur
vonLeutenvomMetierverſtandenwerdenkönnten.In
dieſemPunktenun,meinegnädigeFrau, d

a

fühle ic
h

m
it

Ihnen – und da kann ich Ihnen vielleichtauchhelfen.
Ich bin,wieSie wiſſen, e

in wenigvomMetierundjahre
langdabeigeweſen, – aber die Zeitungen,vondengroßen,
ſogenanntenvornehmenWeltblättern b

is

zu den kleinen
Provinzialorganen, d

ie

verſtehe ic
h

ebenſowenig w
ie

Sie,
wenn ſi

e

vongroßerPolitik ſprechen.Warumſolltedenn
auchum GotteswilleneineDamenicht d

ie auswärtige
Politik verſtehen?Eine DameverſtehtjedeWiſſenſchaft,
wenn ſi

e

ihr klarundohnePedanterievorgetragenwird,– die Diplomatieaberamleichteſtenundbeſten,denn ge

radeauf dieſemGebieteſind d
ie

Damen zu allenZeiten
nichtnur gelehrigeSchülerinnen,ſondernunübertroffene
Meiſterinnengeweſen,und wenngroßeRegentinnen,wie
EliſabethvonEngland,KatharinavonRußlandundMaria
ThereſiavonOeſterreich,aufdenGebietenderRechtspflege
undVerwaltungvielleichtihreMiniſter waltenließen, ſo

herrſchtenſi
e

abſolut in derDiplomatie,undſelbſtPotemkin
undKaunitzkonntenohneihreGebieterinnenkeinenSchritt
thunundwurden o

ft

vondieſen a
n

weitſchauendemScharf
blickübertroffen.
Aber aus unſerenheutigenZeitungen, d

a

kannfreilich

d
ie geiſtvollſteDameebenſowenigklug werdenwie der

PolitikervonMetier,wenn e
r

nichtzugleichvölligvertraut

iſ
t

mitdemTreibenhinterdenCouliſſendergroßenWelt
bühne – unddas iſt bei demſchnellenWechſelderPer
ſonenundVerhältniſſenichtleicht. Da ſindzuerſtdieDe
peſchen,welchein lapidarerForm, in o

ft gemißbrauchten
techniſchenAusdrückendelphiſcheOrakelſprüchein dieWelt
ſenden.Fürſt Bismarckgebrauchteeinmaldas geflügelte
Wort: „Er lügtwietelegraphirt“ſe

i

nochrichtigerals „Er
lügtwiegedruckt“,undderFürſthatteRecht, – dennder
Telegraph iſ

t

für d
ie Lügenochgeduldigerals dieDrucker

ſchwärze,undfaſtalleDepeſchen,welchedieZeitungenüber

d
ie auswärtigePolitikbringen,ſindnichtsals großeLügen– mankönnte ſie Dementirpuffernennen,weil ſie oft ent

wederdasDementiherausfordernſollenoder im vorausdie
Wahrheit,wenn ſi

e

bekanntwird, abzuſchwächenundmit
Zweifeln zu umhüllenbeſtimmtſind. Vonwemgehendenn
dieſeTelegrammeaus, welcheſo wichtigaufdemhochpoli
tiſchenKothurn in denSpaltenderZeitungeneinhertreten?
ZunächſtvondenKorreſpondenten,denpolitiſchenReportern,
welchediegroßenBlätterſichſelbſthalten.Dieſeerhorchen

in denVorzimmern, o
ft
in denallerniedrigſtenRegionen,

irgendeineAeußerung,knüpfendaranihreKombinationen
oderPhantaſien – und ſo gehtdanndasTelegramm –

ſpätererläutertdurcheineausführlichereKorreſpondenz–

in d
ie

Welt hinaus, ihremeigenenUrheberunverſtändlich
und nochunverſtändlicherder Welt. Dann kommendie
telegraphiſchenBureaux – ausdieſenſprechen die Regie
rungenoder d

ie

verſchiedenenBörſengruppen,unddieTele
grammehabendenZweck, d

ie

Welt glauben zu laſſen,was
man ſi

e

ebenglaubenlaſſenwill, oderdurchdenWider
ſpruch,den ſi

e finden, zu erfahren,wasmanaufderSeite
derGegnerdenkt.Und d

ie Interviews,die ſich in den
Blättern ſo breitmachen, – was ſollen ſie bedeuten –

wasbeweiſen?Glaubtmandenn,daß einMiniſteroder
GeſandterſichdemVerhöreinesZeitungskorreſpondenten
ausſetzt,umdemſelbenzu erzählen,was e

r

wirklichweiß
unddenkt? E

r

würdedadurchnachdemStrafgeſetzeines
jedenStaatesHoch-undLandesverratbegehen. E

r

erzählt
demInterviewereinfachdas,was e

r will, daßjenerglauben
Und d

ie neugierigeWeltglaubenlaſſenſoll. DieſesKor
reſpondenten-undInterviewerweſen,dasdiepolitiſcheWelt
wie e
in dichter,undurchdringlicherNebelumhüllt,findet in

dembekanntenTimeskorreſpondentenaus demböhmiſchen
StädtchenBlowitz a
n

derUslawa, der d
ie

erſtaunteWelt
überdie geheimſtenGedankender leitendenStaatsmänner
belehrt,ſeinebemerkenswerteſteVerkörperungund ſetztſich

«Ma
mitmehroderwenigerGeſchickundDreiſtigkeitdurch d

ie

ganzePreſſefort. Dazukommendann d
ie Leitartikel,deren

Verfaſſerkaumjemals d
ie

ſtaatsrechtlichenGrundlagen d
e
r

internationalenBeziehungenkennenoder zu ſtudiren ſi
ch

d
ie

Mühegeben,undausalledemmuß ſi
ch

dann im Kopfe d
e
s

harmloſenZeitungsleſerse
in

Chaoszuſammenſetzen,dasihm

d
ie

Gebieteder auswärtigenPolitik wie e
in

Zauber-und
Märchenland,wie e

in Labyrintherſcheinenläßt, für das
manſchwerdenEingangund nochſchwererdenAusgang
findenkann. As

Z
u

dieſemLabyrinthnun,meinegnädigeFrau, Ihnen
denAriadnefadenin d

ie

Hand zu legen,das iſ
t

eineAuf
gabe, a

n

derenLöſung ic
h

michwagendarf in d
e
r

Hoffnung,
daß e

s

mir gelingenkann, vor dem ſo ſeinenundſcharfen
weiblichenVerſtändnisdenverhüllendenSchleierderDiplo
matiefallen zu laſſen,ohnedaß dasenthüllteBild jenes
Entſetzenerregt,wieeinſt d

ie

StatuederWahrheit zu Sais.
Sie werdenfinden,daß d

ie

GeſchichtedenFadenundder
geſundeMenſchenverſtandd

ie

Leuchtebietet,umſich in den
dunklenIrrgängender Diplomatie,welche d

ie politiſche
demimondederInterviewerundKorreſpondentenmit 0

viel ſchattenhaftenSpukgeſtaltenbevölkern,leichtundſicher
zurecht zu finden.
Und ſo gehe ic

h

dennſogleich in denMittelpunktder
heutigendiplomatiſchenLagehinein,wie ſi

ch

dieſelbevon

d
e
r

WartekalterundruhigerBeobachtungjetzt b
e
i

demBe
ginn einerjungenRegierung in Deutſchland,welcheeine
neueEpochederWeltgeſchichtebezeichnet,demunparteiiſch
prüfendenBlickdarſtellt.
Die beidenSchwerpunktedeseuropäiſchenGleichgewichts
und alſo des europäiſchenFriedensliegen in unſererZeit
ohneallenZweifel in DeutſchlandundRußland, alſo b

e
i

denSouveränenund denKabinettenvonBerlin undSt.
Petersburg.DeutſchlandundRußland,feſtundaufrichtig
vereint,ſind ſtarkgenug,der ganzenübrigenWelt den
Frieden zu gebietenoderwenigſtensjedenKrieg, der in

Europadennochausbrechenſollte, auf ſeineneigentlichen
Brennpunkt zu lokaliſirenund in ſeinenWirkungenfür das
politiſcheGleichgewichtEuropasunſchädlichzu machen.
Umgekehrtaberwird e

in

ernſtesZerwürfniszwiſchen
Rußlandund DeutſchlandſtetsdeneuropäiſchenFrieden
ſtören, e

in kriegeriſcherZuſammenſtoßzwiſchenbeidenMächten
wird eineneuropäiſchenKrieg von unberechenbarerLänge
undAusdehnungzurFolgehaben.
DieſeSätzeſindunbeſtreitbar,ſi

e

enthaltenkeineZurück
ſetzungder übrigenMächte,ſondernergebenſichausder
geographiſchenund politiſchenNotwendigkeitund in ihnen
liegtderSchlüſſelfür d

ie LöſungallereuropäiſchenFragen,
wenn ſi

e

eben im SinnedesFriedensgelöſtwerdenſollen,– derSchlüſſelalſofür die AufgabenderdeutſchenPolitik,
dieeinePolitikdesFriedens iſ

t

undſeinmuß.
Denn Deutſchland iſ

t

einegeſättigte,zufriedengeſtellte
Macht. Deutſchlandhatalleserreicht,wasdieNationſeit
Jahrhundertenerſehnthat undwasjederGroßſtaatüber
hauptnur wünſchenkann:feſte,aufnationaleEinigkeit g

e

gründeteMacht,geordneteFinanzen,wirtſchaftlichenWohl
ſtandundnatürlichundmilitäriſchgeſicherteGrenzen.
Deutſchlandhatalſo b

e
i

jedemmöglichenKriegenichts

zu gewinnen,weil e
s

ebennichtsmehr zu wünſchenhat,
wohlaberviel zu verlieren – nicht an Machtſtellungund
Einfluß, denn ic

h

glaubenicht a
n

einedeutſcheNiederlage
und fürchtenachBismarcksVorbild nur Gott und ſonſt
nichtsaufderWelt – aberwohl an Menſchenleben,nationa
lemWohlſtandundedlenKulturgütern – unddas iſt ein
Verluſt, denein großernationalerStaat um ſo mehr zu

ſcheuendieheiligePflichthat, je weniger e
r politiſcheZiele

der NotwendigkeitoderdesEhrgeizes zu verfolgenVer
anlaſſunghat, je wenigereinteuererkaufterSieg ihm a
n

reellenVorteilenundGüterneinbringenkann. DesRuh
mesundderEhreaberhabenwir aufunſerenSchlachtfeldern
genugerworben,um beideskünftignur aufdenGebieten
desFriedens in edlemWettſtreitmitdenanderenVölkern

zu ſuchen.
Alle anderenGroßſtaatenhabenoffeneFragen, d

ie
ſi
e
zu

Kriegendrängenund unterUmſtändenzwingenkönnen.
ZwiſchenFrankreichund Italien liegt dieHerrſchaftdes
MittelmeersunddieafrikaniſchenKüſten – zwiſchenRuß
landundEnglandliegtKonſtantinopelundIndien – zwi
ſchenOeſterreichundRußlandderBalkanundGalizien –

zwiſchenItalien undOeſterreichd
ie

demokratiſcheundariſto
kratiſcheIrredenta,welchealleitalieniſchenGebietezurück
verlangt – Deutſchlandalleinwill nichts,verlangtnichts
als denFrieden,undwennderKaiſerWilhelmvor den
deutſchenFürſtenunddemdeutſchenVolkeerklärt: ic

h

will
Friedenhaltenmit jedermann,ſoviel a

n

mir liegt, ſo iſ
t

wohlnochnieeinwahreres, in denVerhältniſſenundNot
wendigkeitentieferbegründetesWort aus hochfürſtlichem
MundevomThroneherabgeſprochenworden. Nur noch
wenigeWortewill ic

h

zurBegründungmeineserſtenSatzes,
desSchlüſſelsallerdiplomatiſchenFragen,hinzufügen.
WennPreußenundRußlandeinigſind, ſo iſ

t
e
in

euro
päiſcherKriegunmöglich,das, meinegnädigeFrau, wird
niemandwiderlegenkönnen. E

s

könnenKriegeſtattfinden
und ſi

e

habenſtattgefundenzwiſchenOeſterreichundItalien,
zwiſchenEngland,FrankreichundRußland,undzwiſchen
RußlandundderTürkei – aber ſie ſindſelbſt zu derZeit
als Deutſchlandnur noch im altenBundeſeineMachtkon

zentrirte,lokaliſirtwordenund d
ie übrigeWeltbliebruhig,

weil ebenniemandein unmittelbaresIntereſſedes Ein
greifenshatte.
Würdeaberjemalsein kriegeriſcherKonfliktzwiſchen
DeutſchlandundRußlandausbrechen,ſo würdeFrankreich
ſogleichgegenDeutſchlandmarſchiren– Englandwürdeſeine
Intereſſen im Orientverfolgen, – dannaberwürdenOeſter
reichundItalien gezwungenſein, auchfür ihreeigenen,
dannüberallundvonallenSeitenbedrohtenIntereſſen, zu

denWaffen zu greifen,auchganzabgeſehenvonden b
e

ſtehendenVerträgen – unddereuropäiſcheWeltbrandwäre
fertig, deſſenVerlauf undEndeniemandabſehenkönnte,
von demaberdas Eine feſtſtünde,daß e

r

Strömevon
MenſchenblutkoſtenundunermeßlicheWertewirtſchaftlichen
Wohlſtandesvernichtenwürde. Für die deutſchediploma
tiſcheAktionſtehenalſozweileitendeGrundſätzefeſt:
Erſtens:Deutſchlandwill denFriedenund mußihn
wollen, ſo ehrlichundaufrichtigwienur jemalseineMacht

in derWeltgeſchichte.
Zweitens:der Schlüſſelzur Erhaltungdes Friedens
und d

ie Bedingungendesſelbenliegen in demVerhältnis
zwiſchendenKabinettenvonBerlinundSt. Petersburg.
Deutſchland iſ

t,

ebenſowiefrüherPreußen e
s war,von

derNaturundderGeſchichtedaraufangewieſen,mit Ruß
land in Frieden, und mehrals das, in Freundſchaftzu

leben. DennbeideMächtehabenihrepolitiſchenAufgaben

in ganzauseinanderliegendenSphären, – die einewill
nichtswasdieanderebeſitzt,unddieMachtausdehnungder
einenkannder andernnie gefährlichwerden.Preußens
Miſſion war e

s,

Deutſchlandzu einigenund a
n

Stelledes
altenzerbröckeltenrömiſchenReichsunddeslethargiſch g

e

wordenenBundes e
in

neuesjugendfriſchesundvolkskräftig
nationalesReichaufzurichten.Das konnteniemals in Ruß
landsMacht-undIntereſſenſphäreeingreifenund in richtiger
ErkenntnisderVerhältniſſehat – die Geſchichteiſt deſſen
Zeuge – derKaiſerAlexander II. ſowohl im Jahre 1866
wie im Jahre 1870dieErfüllungderpreußiſchenMiſſion
thatkräftigund wirkſamunterſtützt,während e

r
ſi
e

durch
eineentgegengeſetzteHaltungunendlichhätteerſchwerenkönnen.
Rußlandſeinerſeitserſtrebt d

ie

Herrſchaft im ſchwarzen
Meer und in Konſtantinopel, – eigentlichdieHerrſchaft
derHandelsſtraßezwiſchenAſienundEuropa, umdie g

e

waltigeundmachtvolleStellungeinesVermittlerszwiſchen
demziviliſirteſtenundbedürfnisvollſtenunddemprodukten
reichſtenWeltteil zu erringen.
Deutſchlandhat keinIntereſſe,Rußland in der Er
füllungdieſerMiſſion zu hindern, ja vielmehrumgekehrt,
undzwarauszweiGründen.
ErſtenswirdRußland, ſobaldſeineganzeIntereſſen
ſphäre,derMittelpunktſeinerganzenmilitäriſchenundwirt
ſchaftlichenAktionnachdemSüdenundOſtenverlegt iſ

t,

für denNordenundWeſten,dasheißtalſofür Deutſchland,
völlig ungefährlich,denn e

s

wird dann in Deutſchlands
Machtſphärenochwenigereingreifenwollenund, wasnoch
mehrbedeutet – können. »

ZweitensaberkannDeutſchlande
s

nur mitFreudebe
grüßen,wenndieeuropäiſch-aſiatiſcheHandelsſtraßewieder
aufdenLandwegzurückverlegtwird. Im Mittelalternahm
der oſtaſiatiſcheHandeldurchdieKarawanendieſenWeg,
derſichdanndurchDeutſchlandfortſetzteundvonhieraus
ſeinenReichtumüberdie übrigeWelt ausſtrömte Die
deutſcheHanſa, von derSie ſicherinnern,gnädigeFrau,
daß ſi

e

FürſtenundKönigenebenbürtigzurSeite, ja
,

wenn

e
s

daraufankam,auchgegenüberſichſtellte,daswunderbar
ſtrahlendeVenedig,dieKöniginderAdria,dasſtolzeHaus
derFugger in Augsburg,deſſenAhnherrdenSchuldbrief
desKaiſers in dasKaminfeuerwarfunddeſſenNachkommen
heutedieFürſtenkronetragen – dasalleszog die Wurzeln
ſeinerKraft ausdemLandwegedesoſtaſiatiſchenHandels,
der die ReichtümerIndiens nachDeutſchlandführteund
aus deutſchenHäfenweiterder Welt zugänglichmachte.
Dann entdecktemandenSeewegnachIndien. Damals
ſchlugderHandeldenKarawanenſtraßengegenübernotge
drungenerweiſedenSeewegein. DieHanſaundDeutſchlands
mächtigeHandelshäuſer,welchefürſtlicheKaufleutegroß
zogen,brachenzuſammen.Das meerbeherrſchendeEngland,
dasdenSeeweg in ſeinerHandhielt,tratdieErbſchaft a

n

undführtenun d
ie

SchätzeIndiensnachEuropa. Freilich
erzog e

s

nichtdieKaufherren zu Fürſten, ſondernmachte
dieFürſtenundBarone zu Krämern. Wenn nun heute
RußlandherrſchendſeineHandaufdenOrientlegt, ſo wird
derLandwegfür denoſtaſiatiſchenHandelwieder in ſeine
Rechtetreten – dennheuteſchlägtderLandwegmit ſeinem
Dampf und ſeinenSchienenimmerdenSeewegdurch
Schnelligkeit,WohlfeilheitundSicherheit – dieEiſenbahn
linie iſ

t

nahezufertigundkann,wenndieGebietedazu g
e

wonnenſind, in kürzeſterFriſt völlig fertiggeſtelltwerden.
Iſt RußlandHerr desOrients, ſo werdenDeutſchlands
großeHandelsemporienwiederaufblühen,dieſeHandelsplätze
werden d

ie

ReichtümerIndiensüberEuropaverbreitenund
deutſcheSchiffewerden ſi

e

überdasMeer nachder neuen
Welt hintragen.EineBedingungfreilichhatDeutſchland
dabei zu ſtellen,das iſ

t

d
ie

Freiheitder Donau, dieſer
großenHandels-undLebensader,undihresganzenGebietes,
undhiertreffen – worauf ich ſogleichkommenwerde –

diedeutſchenIntereſſenmitdenenOeſterreichsvoll undganz
zuſammen.
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Die deutſchePolitik hat alſo gar keineUrſache,Ruß
landsWegezu kreuzen,und wennbisherin der letzten
ZeitMißverſtändniſſeſichzwiſchenbeidenMächtenbis zur
Kriegsgefahrſteigerten,ſo lag d

ie Veranlaſſungdazunicht

in den natürlichenund hiſtoriſchenVerhältniſſenzwiſchen
beidenMächten,ſondern in ganzbeſonderenUmſtänden,
welchezu beſeitigend

ie AufgabederdeutſchenDiplomatie iſ
t.

Es kam d
a

zuerſt in Betrachtdieaus früherenZeiten
überkommeneneidiſcheMißgunſtdesSlavengegendenGer
manen,dasheißtdesNomadengegendas ſeßhafteVolk.
DemagogiſcheThorheitſchürtedieſeMißgunſt, dochhat ſi

e

d
ie Regierung in Rußland n
ie geteiltund ſi
e

höchſtenszeit
weiligbenützt,um zu zeigen,welchegefährlichenMächte ſi

e

zu entfeſſelnim ſtande ſe
i – gefährlichfreilichebenſoſehrund

nochmehrfür ſi
e ſelbſt,alsfürihremöglichenFeinde.Wichtiger

war dasMißtrauen in dieStabilitätderdeutſchenPolitik,
Niemandzweifelteam St. PetersburgerHof a

n

der
FreundſchaftdesKaiſersWilhelm I. für Rußlandund a

n

desKanzlersernſtemWillen, denFriedenmitdemgroßen
öſtlichenNachbarreichzu erhalten.Aber ſeitJahren ſchon
konnte ja daskoſtbareLebendesgroßenKaiſersmit jedem
Tag erlöſchen,und manglaubte in St. Petersburg fü

r

d
ie

ZukunfteineWendungderdeutſchenPolitik nachEng
landhin, dasheißt zu derRußlandfeindlichſtenSeite b

e

ſorgen zu ſollen,wiedenn b
e
i

jederGelegenheitvonLondon
aus immerderVerſuchgemachtwurde,früherPreußenund
ſpäterDeutſchlandgegenRußland zu drängen.DiesMiß
trauenwurdebeſtärktdurchdieBattenbergiſchen,vonEng
land angeregtenund dann im Stich gelaſſenenUnter
nehmungenin Bulgarien,undnochmehrendlichdurch d

ie

weitverzweigteIntriguedergefälſchtenBriefeundDokumente,
welchedenKaiſervonRußlandglaubenließen,daßDeutſch
land e

in

falſchesunddoppeltesSpiel ſpiele.
--

So kam e
s denn, daß.Kaiſer Wilhelmsund ſeines

KanzlersgroßerGedankedesDreikaiſerbundesimmernicht

zu wirklicher, fe
ſt

begründeterund dauernderAusführung
kam,weil immerwiederdasätzendeGiſt desMißtrauens
denKitt desſelbenlöſte.

E
s gelangzwar d
e
r

freimütigenOffenheitdesFürſten
Bismarck,welche b

e
i

demKaiſerAlexanderIII. ebenſolche
Erwiderungfand, jeneſchmählicheIntrigueaufzudecken–

dannabertratunerwartetſchnellderlangegefürchteteTod
desKaiſersWilhelmein. ObgleichKaiſerFriedrichIII.
ſeinenWillen, denFrieden zu wahren,ausſprachunddem
ruſſiſchenThronfolger b

e
i

deſſenBeſuch in Berlin perſönlich
undherzlichbekräftigte,ſo wardoch d

e
r

edle,unglückliche
Monarch b

e
i

ſeinemRegierungsantrittdemTodeverfallen,

d
ie BattenbergiſchenHeiratsprojektewirbeltenStaubaufund

dasVertrauen in dieStabilitätderdeutſchenPolitik und

d
ie AufrichtigkeitundDauerderdeutſchenFreundſchaft g
e

wann in St. PetersburgkeinenBoden.
Wennmanam ruſſiſchenHof aberZweifelhegte –

gleichviel o
b

mit oderohneGrund – ob man de
r

deutſchen
Freundſchafttrauenkönne, o

b

nichtDeutſchlandeinesTages
ſeinGewicht in d

ie

SchalederengliſchenPolitiklegenwerde,
wie d

ie engliſcheDiplomatiehoffenmochteund zu glauben
ſichdenAnſcheingab, ſo war e

s ganznatürlich,daßman
ſich d

ie

Handfrei hielt für d
ie einzigeAllianz, d
ie

unter
ſolchenUmſtändenübrig gebliebenwäre, nämlichfür d

ie

AllianzmitFrankreich,ſo wenigſympathiſchauchfür das
ſtrengmonarchiſcheRußland e

in

Bündnismitdemrepubli
kaniſchenFrankreichſeinmochte.Dennwenn in Frankreich
auch e

in Königtumder Orleans zu denMöglichkeiten g
e

hört, ſo iſ
t

ebenſoſehrd
ie Wendung zu einemRadikalismus

derröteſtenArt möglich,undweder d
ie

einenoch d
ie

andere
Wendungkönnte d

ie Grundlageeineswirklichen,aufgleiche
GrundſätzeundIntereſſenbaſirtenFreundſchaftsbündniſſes
bilden. Die kaiſerlichruſſiſcheDiplomatiehatſichdiefran
zöſiſcheAllianzjedenfallsnur mit inneremWiderſtrebenals

e
in pis aller reſervirt; d
ie

mit radikalenElementenſtark
durchſetzteſlawiſchePartei freilichjubelteder Idee eines
franzöſiſchenBündniſſeslaut und freudig zu in derHoff
nung,daßderKontaktmit demrepublikaniſchenFrankreich
demFortſchrittihrerIdeen in Rußlandſichererundſchneller
Bahnbrechenwerde,als d

ie Einigungmitdenmonarchiſchen
Kaiſermächten.
UnterderRegierungdes edlen,unglücklichenKaiſers
FriedrichIII. konnteſichtrotzderfeſtenFriedenszuſicherung
des ſo frühabgerufenenHerrſcherseinefeſteStabilitätdes
Vertrauensin Rußlandnichtbegründen,d

a

man in Peters
burg ja ganzgenauwußte,daß d

ie Tagedesheldenmütigen
kaiſerlichenDuldersgezähltwarenund d

a

einefeindliche
Parteiſtrömungin derPreſſedasGerüchtverbreitethatte,

d
e
r

jungeErbe desThroneswerdeſich leichtvon kriege
riſchemEhrgeiz in ſeinerPolitikbeſtimmenlaſſen.
NunaberhatKaiſerWilhelm II

.

denThronbeſtiegen,e
r

hatdurchſeinfeierlicheskaiſerlichesFriedenswortvomThron
herabderWelt bewieſen,wiefalſchundverleumderiſchjene
Gerüchtewaren, d

ie

ihnalskriegeriſchgeſtimmtbezeichneten.

E
r

thutmehr;ſeinerſter, ſo ſchnellnachderThronbeſteigung
unternommenerBeſuchgiltdemKaiſerAlexanderIII., deſſen
Freundſchaftzu pflegenihm ſein erhabenerGroßvaterauf
demSterbebettenochzurheiligenPflichtmachte.Wilhelm II

.

erfaßtmit feſterund loyalerHand denMittelpunktder
europäiſchenKriegsgefahr – er verſchmähtdie zweifelhaften
SchachzügederDiplomatie,umvonSouverän zu Souverän

in fürſtlichritterlicherOffenheitalle ZweifelundMißver

ſtändniſſe zu verſcheuchen,wiediesſchon im letztenWinter
dergroßeKanzlerdemKaiſerAlexandergegenüberſo e

r

folgreichthat,undganzgewißwirdvollesLichtderDunkel
heitfolgen. Wenn d

ie

beidenKaiſer, in derenHändender
FriedeEuropasliegt, ſichoffenundklarins Augeſehen
undvonLippe zu Lippe in freiem,männlichemWortſichver
ſtändigen,dannbleibtkeinPlatzmehrübrigfür dasdunkle
Treibenderer,diezumKriegehetzen,umihremHaß,ihrerRache
undihremNeidedieWege zu öffnen. (Schlußfolgt.)

Die deutſchen Heerführer.
III.

Eº HermannHans Theodorvon Tresckow,kommandirenderGeneraldesIX. Armeecorps,am

( 1
.

Mai 1818 (alſojetztſiebenzigJahre alt) als

Ö Sohn des Rittergutsbeſitzersvon Tresckow zu

Blankenfeldeb
e
i

Königsberg in derNeumarkgeboren,kam
am12. Auguſt1835als aggregirterSecondelieutenantaus
demKadettencorpszu demjetzigenKaiſerAlexander-Garde
GrenadierregimentNro. 1

,
in welchese
r

am21. September
1836 einrangirtwurde. 1846 – 1848Regimentsadjutant,
machtee

r
in demFeldzugegegenDänemark1848,alsAdju

tant desGeneralsvonBonin, Oberbefehlshaberseinesbei
HavelbergaufgeſtelltenDetachementsunddemnächſtwährend
desFeldzugesin Schleswig-HolſteinKommandeurseinerkom
binirtenInfanteriebrigade,dieGefechtebeiSchleswig,Satrup
undNübelmit,wofür e

r
mitdemRotenAdlerorden4

.

Klaſſe
mitSchwerterndekorirtwurde.Als ihmgeſtattetwurde,ferner
als Adjutantbei demGeneralvonBonin, nunmehrkom
mandirendemGeneralder ſchleswig-holſteiniſchenArmee zu

verbleiben,focht e
r
in denSchlachtenvonKoldingundFrie

dericia, in denGefechtenbeiAuenbüll,Beuſchau, Alminde,
GudſoeundTaulow-KircheundbeiderBelagerungvonFrie
dericia. Am 19. Oktober1848, alſo erſtnachdreizehn
jährigerDienſtzeit,zumPremierlieutenantbefördert, im April
1850 infolgederZurückberufungdesGeneralsvonBonin
zumRegimentzurückgetreten,Ende1850als Adjutant zu

demGeneralkommandodes Gardecorpskommandirt,am
31. Januar 1851als Hauptmannin denGroßenGeneral
ſtabverſetzt,im März 1854zurGeſandtſchaftin Paris kom
mandirt,wurde e

r

am30. Oktober1855zumMajor b
e

fördert. Am 18. November1856, unterEntbindungvon
demKommandonachParis, zumFlügeladjutantenweiland
SeinerMajeſtätdesKönigsFriedrichWilhelmIV. ernannt,
wurde e

r

im Mai 1859zumOberſtlieutenantbefördert,am

1
.

Juli 1860unterBelaſſungalsFlügeladjutantzumKom
mandeurdesjetzigen2

. MagdeburgiſchenInfanterieregiments
Nro. 27 ernannt,am 18. Oktober1861zumOberſtenbe
fördert,vomFebruar1863bis zumJanuar 1864 in das
Hauptquartierder K

.

ruſſiſchenArmeenachWarſchau, im

April 1864als ChefdesStabesdesGeneralsvonWerder,
Oberbefehlshabersdes I.

,

II., V
.

undVI. Armeecorpsnach
Poſenkommandirt,und im April 1865unterEntbindung
vondieſemKommandoalsRegimentskommandeurzumKaiſer
Alexander-Garde-GrenadierregimentNro. 1 , b

e
i

dem e
r

b
e

kanntlichvor dreißigJahren ſeinemilitäriſcheLaufbahn b
e

gann, verſetzt.Am 18. April 1865vonderStellungals
Regimentskommandeurentbundenund zu demdienſtthuenden
FlügeladjutantenweilandSeinerMajeſtätdesKönigsWilhelm,
beideſſenPerſon e

r

demnachachtundzwanzigJahreDienſte g
e

thanhat,übergetreten,wurdeOberſtvonTresckowgleichzeitigin

das Militärkabinetkommandirt,am 18. Juni 1865 zum
Generalmajor,unterErnennungzumGeneral à la suite
SeinerMajeſtätdesKönigsbefördertundbalddaraufzum
ChefderAbteilungfür perſönlicheAngelegenheitenim König
lichenKriegsminiſterium,welchenwichtigenPoſten e

r

als Nach
folgerdesverſtorbenenGeneralfeldmarſchallsFreiherrnvon
ManteuffelſiebenJahre, undzwarwährendderſchwierigen
Zeit zweierFeldzüge,mit großerAnerkennungverwaltete,
unterBelaſſungalsGeneralà la suiteSeinerMajeſtätdes
Königsernannt.In demFeldzuge1866 machtee
r

d
ie

Schlacht b
e
i

Königgrätz im GroßenHauptquartierSeiner
MajeſtätdesKönigsmit,wofür e
r

denOrdenpour le mérite
unddasKomthurkreuzdesKöniglichenHausordensvonHohen
zollernmit Schwerternerhielt. NachdemFeldzugezum
GeneraladjutantenSeinerMajeſtätdesKönigsernannt,am
26. Juli 1870zumGenerallieutenantbefördert,führte e

r
in

demdeutſch-franzöſiſchenFeldzuge1870/71 d
ie

17.Infanterie
diviſion in denSchlachtenvonGravelotte,Sedan,Orleans
und Le Mans, b

e
i

derEinſchließungvonParis und in den
GefechtenLoigny,Beaugency,Craveant,Dreux, La Madeleine,
Belleme,Meung,Freteval, La FertéBernardundConneré,
wofür e

r

dasEiſerneKreuz 2
.

und 1
.

KlaſſeunddasEichen
laubzumOrdenpour le mériteerhielt.Im Januar 1871
vonderFührungder17. Diviſionentbunden, im Februar
desſelbenJahresunterBelaſſung in demVerhältnisals vor
tragenderGeneraladjutantSeinerMajeſtätdesKaiſersund
Königsund als ChefdesMilitärkabinetsvonderStellung
als ChefderAbteilungfür d

ie perſönlichenAngelegenheiten

im Kriegsminiſterium,im März 1872 unterBelaſſung in

demVerhältnisals Generaladjutantauf ſeinenWunſchals
ChefdesMilitärkabinetsentbunden,wurde e

r

zumKom
mandeurder19. Diviſionernannt; im Januar 1873 zur
UebernahmederGeſchäftedesGeneralkommandosdes X

.

Armee

corpskommandirt, im SeptemberdesſelbenJahresmitder
FührungdesIX. Armeecorps, a

n

deſſenSpitze e
r

demnach
jetztbereitsfünfzehnJahre ſteht,unterBelaſſung in ſeinem
Verhältnisals Generaladjutantbeauftragt,am26. Januar
1875 zumkommandirendenGeneraldieſesArmeecorps e

r

nannt,am22. März 1875zumGeneralderInfanterie b
e

fördertundam25.September1875zumChefdes 2
. Magde

burgiſchenInfanterieregimentsNro.27, welchese
r

bekanntlich
von1860bis 1864kommandirthat,ernannt.
NachBeendigungdesKaiſermanöversſeinesCorpserhielt
GeneralvonTresckow im September1881denhohenOrden
vomSchwarzenAdler. Bei demJohanniterorden,deſſen
Rechtsritterderſelbeiſt, bekleidete

r

dieStelledesOrdens
Hauptmanns.Am 12.Auguſt1885beging e

r

ſeinfünfzig
jährigesMilitärdienſt-Jubiläum.
FriedrichWilhelmNikolausAlbrecht Prinz von
Preußen, KöniglicheHoheit,Regentvon Braunſchweig,
kommandirenderGeneraldes X

. Armeecorps,wurdeam

8
.

Mai 1837, alſo jetzt 5
1

Jahre alt, als Sohnweiland
SeinerKöniglichenHoheitdesPrinzenAlbrechtvonPreußen,
desjüngſtenBrudersSeinerMajeſtätdesKaiſersundKönigs
WilhelmundweilandIhrer KöniglichenHoheitderPrinzeß
Marianne,geborenenPrinzeßderNiederlande,geboren.Am

8
.

Mai 1847,ſeinemzehnjährigenGeburtstage,wiealleKönig
lichenPrinzen,zumSecondelieutenantim 1

. Garderegimentzu

Fußund à la suitedes 1
.

Bataillons(Königsberg)1
.

Garde
Landwehrregimentsernannt,am 15. Oktober1854 zum
Premierlieutenant,am 11. Auguſt1857 zumHauptmann
befördert, im Februar1859als Rittmeiſterà la suitezum
damaligenGarde- Dragoner-,jetzigen 1

.

Garde- Dragoner
Regimentverſetzt,am 22. März 1860 zumMajor, am
18. Oktober1861zumOberſtbefördert,wurde e

r

im Mai
1862mit derFührungdes 1

. Garde-Dragonerregimentsb
e

auftragt,balddaraufzum 1
.

Kommandeurdes 2
.

Bataillons
(Stettin) 1

. Garde-Landwehrregimentsundam 29. Januar
1863 zumKommandeurdes 1

.

Garde- Dragonerregiments
ernannt.DenFeldzuggegenDänemark1864machtee

r

im

HauptquartierweilandSeinerKöniglichenHoheitdesPrinzen
FriedrichKarl mit,wofür e

r

dieSchwerterzumRotenAdler
ordenerhieltundzumChefdesBrandenburgiſchenDragoner
regimentsNro. 2

,

deſſenUniform e
r

bekanntlichſeit dieſer
Zeit immerträgt, ernannt.Am 18. Juni 1865 unter
Belaſſungals Kommandeurdes 1

. Garde-Dragonerregiments
undmitderBerechtigung,dieUniformdieſesRegimentszu

tragen,zumGeneralmajorbefördert, im April 1866 zum
Kommandeurder 1

. Garde-Kavalleriebrigadeernannt,kom
mandirte e

r

1866 in demFeldzugegegenOeſterreichdie
1
.

ſchwereKavalleriebrigadeim Kavalleriecorpsder I. Armee,
abkommandirtzur II

. Armee, in denGefechtenb
e
i

Skalitz
undSchweinſchädelundderSchlachtbeiKöniggrätz,wofür e

r

denOrdenpour le mériteerhielt.NachderDemobilmachung
übernahmPrinzAlbrechtwiederdasKommandoder 1
.

Garde
Kavalleriebrigade,vertauſchtedasſelbeaberbalddaraufmit
demKommandoder 2
. Garde-Kavalleriebrigade,welche e
r,

am26. Juli 1870zumGenerallieutenantbefördert,in dem
FeldzugegegenFrankreichin denGefechtenbeiPeronneund
Bapaumeund in denSchlachtenbeiBeaumont,Sedan, a

n

derHallueundSt. Quentinund beiderEinſchließungvon
Paris kommandirte,wofür e

r

das EiſerneKreuz 2
.

und

1
. Klaſſe,dieSchwerterzumGroß-KomturkreuzdesKönig

lichenHausordensvon Hohenzollern,das Eichenlaubzum
Ordenpour le mériteunddenruſſiſchenSt. Georgenorden

4
.

Klaſſeerhielt. Im Mai 1871 zumKommandeurder
20. Diviſion, im Januar 1873zum 2

.

Chefdes 3
.

Garde
Landwehrregimentsernannt, im April desſelbenJahres à la
suitedes 1

. Garde-Dragonerregimentsgeſtellt,wurde e
r

Ende
desſelbenJahresmitderFührungdes X

. Armeecorps,welches

e
r

demnachjetztfaſt 1
5

Jahre kommandirt,beauftragt,im
September1874zumkommandirendenGeneraldieſesArmee
corpsernanntund am 22. März 1875 zumGeneralder
Kavalleriebefördert.
Am 19. April 1873 vermählteſichPrinz Albrecht,
KöniglicheHoheit, mit der PrinzeßMarie, Herzogin zu

Sachſen,KöniglicheHoheit,geborenam 2
. Auguſt1854,

desHerzogsErnſt vonSachſen-Altenburg,Hoheit,Tochter,
auswelcherEhe 3 Söhnehervorgegangenſind,vondenender
älteſte1874geboreniſt. NachdemTodeſeinesOnkels,des
PrinzenKarl vonPreußen,wurde e

r

vonSeinerMajeſtät
demKaiſerundKönigzumHerrenmeiſterderBalleiBranden
burgdesRitterlichenOrdensSt. JohannesvomSpital zu

Jeruſalem,deſſenEhrenkommendatore
r

bishergeweſenwar,
ernannt.SeinebedeutſameThätigkeitin dieſerhohenStellung,
indem e

r

bereitsauf eigeneKoſtenmehrereKrankenhäuſere
r

baute, iſ
t allgemeinbekannt. E
r
iſ
t

auchChefdesKaiſerlich
ruſſiſchenMitauſchenDragonerregimentsNro.14. Am21.Ok
tober1885wurde e

r

zumRegentendesHerzogtumsBraun
ſchweigerwähltundjetztzumInſpekteurder I. Armeeinſpektion
ernannt.– Das X. ArmeecorpserhieltCaprivi.
Der jetzigekommandirendeGeneraldesXI. Armeecorps,
KarlLudwigFreiherrvonSchlotheim, geborenzu Uthleben
beiNordhauſenam22. Auguſt1818, trat, 1

7

Jahrealt,
am 1

. Juli 1835 in dasdamalige12.Huſarenregimentals
Avantageurein und dientdemnachbereitsfaſt 53 Jahre.
Am 11. September1836 zumSecondelieutenantbefördert,
wurde e

r wenigeJahredaraufſchonRegimentsadjutant,dann
1848Adjutantder 8

. Kavalleriebrigadeundmachtein dem
Feldzuge in Baden1849als AdjutantderReſervekavallerie
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des II
. ArmeecorpsderRheinarmeed
ie

GefechtebeiLadenburg,
amFederbachundbeiRauenthalund dieBelagerungvon
Raſtattmit 1852zumPremierlieutenant,1853zumRitt
meiſterbefördert,wurde e

r
im Oktober1855alsHauptmann
in denGeneralſtabverſetztund zumGeneralkommandodes
II
. Armeecorpskommandirt.Am 30. Juni 1857 unter

BeförderungzumMajor zumGroßenGeneralſtabverſetzt,i
n

dennächſtenJahren zum Generalſtabeder1., dannzur

2
.

Garde-undzurGarde-Kavalleriediviſionkommandirt,wurde

e
r

1860beiderReorganiſationderArmeemitderFormation
undFührungdesneuformirten,kombinirtenGarde
Dragoner-,ſpäteren 2

. Garde-Dragonerregiments
beauftragtunddannzumKommandeurdesſelben
ernannt.Im Oktober1861zumOberſtlieutenant,
am25. Juni 1864zumOberſtenbefördert,wurde

e
r

Ende1865 zumChefdesGeneralſtabesdes
VIII. Armeecorpsernanntundmachtein demFeld
zuge1866alsChefdesGeneralſtabesderElbarmee
dieGefechtebeiHühnerwaſſerundMünchengrätzund
dieSchlachtbeiKöniggrätzmit,wofür e

r

denOrden
pour le mériteerhielt.Nachdeme

r
im Oktober

1866denRangalsBrigadekommandeurerhalten,
am22.März1868zumGeneralmajorbefördert,

im November1869unterVerſetzungzu denOffizieren
vonderArmeezurUebernahmedesKommandos

d
e
r

großherzoglichheſſiſchen(25.)Kavalleriebrigade
kommandirtwordenwar,machtee

r
in demFeldzuge

gegenFrankreich1870/71erſtals ChefdesStabes
derMaas-Armee,dannalsſolcherderIII. Armee,
nachdemdieIII. undMaas-Armeevereinigtwor

Generalder InfanterievonTreskow,
kommandirenderGeneraldesIX.Armeecorps(Provinz

Schleswig-Holſtein).

denwaren,unterBefehl.SeinerKöniglichenHoheit
desdamaligenKronprinzenvonSachſen d

ie

Schlach
ten b

e
i

BeaumontundSedan,dieCernirungvon
Paris unddasGefechtvon Le Bourgetmit,wofür

e
r

dasEiſerneKreuz 2
.

und 1
. Klaſſe,dasEichen

laubzumOrdenpour le mériteundmehrerean
derefremdherrlicheKriegsordenerhielt. Im Mai
1871unterBelaſſungals ChefdesStabesder
III. ArmeezumKommandeurder 5

.

Kavallerie
brigadeernannt, im Juli desſelbenJahres unter
EntbindungvonderStellungalsChefdieſesStabes,
ſowievon demVerhältnisals Kommandeurder

5
. KavalleriebrigadeundunterVerſetzungzu den

Offizierenvon derArmee,mitdenKompetenzen
einesDiviſionskommandeurs,demOberkommando
der Occupationsarmeein Frankreichüberwieſen,
wurde e

r

im März 1872mit derFührungder
17. Diviſionbeauftragt, im Novemberdesſelben
Jahres zumKommandeurdieſerDiviſionernanntundam
22. März 1873zumGenerallieutenantbefördert.Nachdem

e
r

bei denHerbſtübungen1873 einekombinirteKavallerie
diviſiongeführthatte,wurde e

r

im April 1880mitderFüh
rungdesXI. Armeecorpsbeauftragtund a

m

18.September
desſelbenJahresunterBeförderungzumGeneralderKavallerie
zumkommandirendenGeneraldieſesArmeecorpsernannt.
Am 22. Auguſt 1885 feierteGeneralFreiherrvon
Schlotheimſein fünfzigjährigesMilitärdienſtjubiläum, a
n

welcheme
r
à la suite d
e
s
2 Garde-Dragonerregiments,
welchese

r

bekanntlich1860 formirtund dannkommandirt

hatte,geſtelltwurde; e
r
iſ
t

ſeitdieſemJahre im Beſitzdes
hohenOrdensvomSchwarzenAdler.
PrinzGeorg,Herzog zu Sachſen, KöniglicheHoheit,
jetzigerkommandirenderGeneraldesXII. (Königlichſächſiſchen)
Armeecorps,geborenam 8

. Auguſt1832, zweiterSohn
weilanddesKönigsJohannvonSachſenundBruderSeiner
MajeſtätdesKönigsAlbertvonSachſen,wurdeam 9

.

Juni
1836 zumChefdesfrüherenKöniglichſächſiſchen3

.

Linien
infanterie-,jetzigen 7

. InfanterieregimentsNro. 106, am
14. März 1846 zumLieutenant im damaligenInfanterie

GeneralfeldmarſchallPrinz AlbrechtvonPreußen,
Inſpekteurder 1

. Armeeinſpektion.

GeneralfeldmarſchallPrinz Georgvon Sachſen,
Inſpekteurder II

. Armeeinſpektion.

regimentPrinz Mar ernanntund 1847 zumdamaligen
Garde-Reiterregimentverſetzt.1849zumOberleutenantb

e

fördert,1850 demGeneralſtabeattachirt,1851zur Fuß
artillerieverſetzt,1852 der 1

.

reitendenBatteriezugeteilt,
am29. April 1852 zumHauptmann,am 29. September
1853zumMajor b

e
i

derreitendenArtilleriebefördert,wurde
PrinzGeorg1854 a

ls

zweiterdienſtleiſtenderStabsoffizier
beidemfrüheren3

. Jägerbataillonkommandirtund im Auguſt
1854 zumKommandantendes 3

. Jägerbataillonsernannt.
Am 12. April 1857 wurdeder Prinz unterBeförderung
zumOberſtlieutenantals zweiterStabsoffizier im damaligen

Garde-Reiterregimentangeſtellt,am 3
.

März 1858 zum
Oberſten,am30. Oktober1861zumGeneralmajorbefördert
und im September1863zumKommandantender 1

.

Reiter
brigadeernannt. In demFeldzuge in Oeſterreich1866
machtee

r

dasGefechtbeiMünchengrätzmit undempfingbei
KöniggrätzdieFeuertaufe.Seine 8 EskadronsſtarkeKavallerie
brigadehieltdenGegner ſo lange in Mechanitzfeſt, bis das
ſächſiſcheArmeecorps,welchesnichtalleinvomFeindehart
bedrängtwurde,ſondernaucheinenWall gegeneinzelne, in

eiligemRückgangebefindlicheRegimenterderOeſterreicherab
gebenmußte,Zeitfand, b

e
i

Problusſichfeſtzuſetzen
unddiedurchdenRückzugeinzelneröſterreichiſchen
BrigadengefährdeteVerbindungmitdem X

. Corps
wiederherzuſtellen.Prinz GeorgführteſeineBri
gadedanndurchdieKarpathennachWien. Das
RitterkreuzdesSt. Heinrichordensunddasöſter
reichiſcheMilitär-Verdienſtkreuzmit der Kriegs
dekorationwarenderLohnſeinesenergiſchenHan
delns.NachdemKriegewurdederPrinzGeorgam
14.Dezember1866zumGenerallieutenantbefördert
undübernahmderſelbeam 1

. April 1867zunächſt
dasKommandoder 2

.

undbalddaraufder 1
. In

fanteriediviſionNro. 23, d
ie
e
r

bereits im Herbſt
1869SeinerMajeſtätdemBundesfeldherrnvor
führenkonnte.In demFeldzugegegenFrankreich
1870/71wurdederPrinz mitderFührungdes
XII. (königlichſächſiſchen)Armeecorpsalskomman
direnderGeneralbeauftragt. E

r

führtedasſelbein

denGefechtenbeiVerdunundNouart, in denSchlach
tenbeiBeaumontundSedanundbeiderCernirung

Generalder Kavallerievon Schlotheim,
kommandirenderGeneraldesXI. Armeecops

(ProvinzHeſſen).

vonParis (zweiteSchlacht b
e
i

Villiers-Champigny
undBeſchießungdesMontAvron),wofür e

r
mit

demEiſernenKreuz 1
.

und 2
. Klaſſe,demOrden

pour le mériteunddemKöniglich-ſächſiſchenKomtur
kreuz1

.

KlaſſedesMilitär-St.-Heinrichordensdekorirt
wurde.AmEndedesFeldzugeswarderPrinzauch
Höchſtkommandirenderin denDepartementsAisne
undArdennen.BeidemTruppeneinzugin Dresden
am11.Juni 1871übernahmderPrinzwiederdas
Kommandoder 1

.

InfanteriediviſionNro.23 und
wurdezumGeneralderInfanteriebefördertund
zumChefdesSchützen-Füſilier-)RegimentsNro.108
ernannt.Am 9

.

November1873zumkommandiren
denGeneraldesXII. (königlichſächſiſchen)Armee
corpsernannt,begingSeineKöniglicheHoheitder
PrinzGeorgam30.Oktober1886den25.Jahres
tagſeinerErnennungzumGeneral,nachdemam

9
.

Juni desſelbenJahresdas 7
. Infanterieregiment

Nro. 106 d
ie fünfzigjährigeWiederkehrdesTagesgefeiert

hatte, a
n

demderPrinz zumChefdesſelbenernanntworden
war. Der Prinz iſ

t

außerdemChefdesköniglichpreußiſchen
AltmärkiſchenUlanenregimentsNro. 1

6

undOberſtinhaberdes
KaiſerlichKöniglichöſterreichiſchen11.Infanterieregiments;in

jüngſterZeitwurde e
r

zumInſpekteurder II
. Armeeinſpektion

ernannt. - Er warſeitdem11.Mai 1859mitMariaAnna,
InfantinvonPortugalundAlgarbien,vermählt,ſeit 5

.

Februar
1884Witwer,undſindausdieſerEhe4Söhneund 2 Töchter
hervorgegangen.Der älteſtePrinzFriedrichAuguſt iſ

t

1865
geboren, - - v

,

Hirſch.



S #S.º

"

-

---
2.
-
-

-

. Di
e
B
lo
m
e
n
b
u
rg
.

–
2.

H
ü
n
e
n
g
ra
b
,
n
a
h
ed
e
mS
e
le
n
te
r
S
e
e–

3.

D
e
rN
e
v
e
rs
d
o
rf
e
r
B
in
n
e
n
ſe
e
.

–
4.

O
ſt
ſe
e
ſt
ra
n
d

bei

H
o
ch
w
a
ch
t.

–
5

O
h
le
Li
e
ſe
.–

6.

Lü
t

B
ild
e
r
a
u
s
O
ſt
-
H
o
lſ
te
in
.

-
-

-
je
n
b
u
rg
.–

7.

D
e
rH
e
ſſ
e
n
ſt
e
in
.

–
8.

B
lic
ka
u
fdie

O
ſt

–
9.

G
rä
fl
ic
h
e
s
G
u
tP
a
n
ke
r

ſee

v
o
ne
in
e
rH
ö
h
eb
e
im
G
u
tP
a
n
ke
r

O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
n
u
n
g
v
o
n

A.

H
o
lm
.



906 J% 43Aeßer Land und Aeer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung.

„Schöne Wirtin, teure Zehe“.
EineneapolitaniſcheGeſchichte,aus d

e
n

Papiereneines
altenDipſomalen

mitgeteiltvon

W). Goßrau.
II.

Im nächſtenMorgen trat ic
h

rechtzeitig
durchdas kleineHinterpförtchen in

) d
ie

dunkleKirchenkammerundſchaute
durchmein Guckfenſterchenin das
SchiffdesGotteshauſes.Junge Leute

in prieſterlichemGewandwarenmit
demReinigenundKehrendesFuß
bodensbeſchäftigt,hoheStaubwolfen
ſtiegenzur Deckeempor.Ihre leicht

fertigenGeſprächewarenderWürdedesheiligenOrtes
durchausunangemeſſen,unddieMadonnen, d

ie
ſi
e

mit
Flederwiſchenreinputzten,mußten d

ie

unziemlichſten
Scherzworteüber ſichergehenlaſſen. Eine alteKatze
trank aus einemWeihwaſſerbeckenund eineMäuſe
familie, die mir gegenüberzwiſchender Mauer und
einemHeiligengemäldeſicheingeniſtethabenmochte,
nahmruhig ihren Morgenimbißein, indem ſi

e

die
Leinwand zernagte. Da läutetendie Glocken, die
Thüren öffnetenſich, die Tiere verſchwandenund

d
ie jungenDiakonennahmeneineernſthaftereMiene

an. Die Kirchendienertratengähnendund ſichdie
Augen reibendein, einigealte Frauen mit wackeln
den Köpfen ſetztenſich auf die harten Holzbänke
und erzähltenſich leiſe ihr Ungemach.Von Bettlern
war nochnichts zu ſehen; ſi

e

ſtehenſpät auf, d
a

ſi
e

d
ie ganzeNacht ihrem elendenGewerbenach

gegangenſind. Da erſcheintendlichGrazia, dicht
gefolgtvon Gelſomine.
Ich konntedas jungeMädchenganznachmeinem

Gefallen betrachtenund ließ meineAugen keinen
Augenblickvon ſeinerGeſtalt weichen. Grazia war
groß und ſchlank in ihrem ſchwarzenSchleier. Ihr
Kleid fiel wie die Tunika einer Statue in natür
lichenFalten herab, ſi

e

ſchrittwie eineGöttin daher.
Sie hatteeineniedrigeStirn, weißeZähneund die
ſchwarzenHaare und Augen derNeapolitanerinnen;
eine feineund geradeNaſe gab ihremGeſichteinen
beſondersregelmäßigenund vornehmenZug. Sie
knietenieder, nicht vor einemBetpulte oder auf
einemStühlchen, ſondernauf dengemaltenFlieſen
des Fußbodens, beugtedemütigdas Haupt und
betetemit vorgeſtrecktenHändenleiſe, eifrig, innig.
In dieſernatürlichenHaltungwar ſie ſchön,wunder
ſchön. Ich habe ſi

e

nachherwohl hundertmalans
demGedächtnis in meineleerenAktenſtückegezeichnet.
Plötzlich ſchloſſenſich ihre leiſe zitterndenLippen.
Sie behieltzwar ihre Gebetsſtellungbei, aber ic

h

glaubte zu bemerken,daß ihre Augen und ihr Herz
nicht mehr bei ihrer Andachtweilten. Ohne daß

ſi
e

den Kopf merklicherhob, irrte ihr Blick in der
ganzenKirche umher, als ſuche e

r

etwas a
n

den
Heiligenbildern, a

n

der ſchmerzensreichenGottes
mutter oder in den dämmerigenEckendes Kirchen

ins innerſteHerz. P

betäubt, angſtvolle, thörichteIdeen arbeiteten in

Ich war einenAugenblickwie

meinemjungenGehirn. Ich fühlte mich in derGe
walt dieſes unbekanntenalten Prieſters, und alle
möglichenunliebſamen, ja gefährlichenVerwicklungen
beunruhigtenmeineGedanken. Der würdigeGeiſt
liche ſchienjedochvon meinerBeſtürzungnicht d

ie

geringſte Notiz zu nehmen; im gleichmütigſten,
freundlichſtenTone von der Welt redete e

r

weiter
auf michein: „Don Vittorio, Sie thununrecht,ſich
mir nichtganz anzuvertrauen. Ich weiß, daß Sie

in Ihren Verhältniſſen mit der größten Vorſicht
handelnmüſſenund ſich nichtgleichöffentlich in der
Kirchezeigendürfen, deshalb habe ic

h

Ihnen auch
dies Kämmerchenanweiſenlaſſen, wo Sie von nie
mand geſehenwerdenkönnen.Mir könnenSie aber
getroſtIhr ganzesHerz erſchließen, ic

h

werdeIhre
Bedenken zu zerſtreuenwiſſen undIhnen überhaupt
mit allem, was in meiner Macht ſteht, fräftig
beiſtehen.“
Ich verſtandzunächſtkeinWort von dem, was

der gute alte Mann wollte, mir wirbelte e
s

im

Kopfe herum, und ſeineWorte klangen in meinen
Ohren, als redete e

r

chineſiſchmit mir. So ſchwieg

ic
h

dennund eilte, ohneihm eineSilbe zu antwor
ten, auf die Thüre zu, die e

r geöffnethatte, um
davonzulaufen.Allein e

r

ſchloß ſi
e

ſanft und ruhig
und begann wieder eine lange, lange Rede, mit
derenWiedergabe ic

h

meineliebenLeſer verſchonen
will. Nach und nach ging mir ein Licht auf, ic

h

erfannte,daß ic
h

michüber die Abſichtendes guten
Prieſters im ſchwerſtenIrrtume befundenhatte.

ſchiffes.Es entgingihr offenbarnichtdas geringſte
Begebnis um ſi

e

her. Die Katze, die ſich beim
Glockenſchallgeflüchtethatte, erſchienwieder auf
einemGeſimſe und ſpielte mit den Troddeln des
Kanzelbezuges.Grazia ſah es, ein fröhlicherBlitz
aus ihren Augen undlächelndesZuckenihrerMund
winkel bezeugten e

s

mir. Plötzlichöffneteſicheine
Thüre hinter mir und ein heller Lichtſtrahl fiel
auf meinGuckfenſterchen.Grazia ſah mich a

n

und
fühltemeinenBlick wie ic

h

den ihrigen. Allein die
alte Gelſominepaßte ſorglichauf. Sie knietenur
wenigeSchritteentfernt,näherteſich,auf denKnieen
rutſchend,dem jungenMädchenund flüſterte ihm
ein Wort ins Ohr. Grazia erhob ſich erbleichend
und ſchrittderKirchenpfortezu, nichtohnemir noch
einen tiefenBlick zuzuwerfen,der mir alles ſagte,
was ic

h

wiſſenwollte.
Kaum war ſi
e hinausgegangen, ſo fühlte ich,

wie eine ſchwereHand ſich auf meineSchulterlegte.
Ich wandtemichum und erkannteden alten Geiſt
lichen,mit demTortaniel amTage vorher ſo lange
verhandelthatte.
„Don Vittorio,“ redete e

r

michan, „ich weiß
alles!“ Wie ein Todesſtich traf dies Wort mich

Er hatte abſolut keineAhnung von meinenerſten
Beziehungen zu Donna Grazia; e

r

lebteder frohen
Hoffnung, ic

h

ſe
i – ein Proteſtant, der zumKatho

lizismus übertreten wolle. Deshalb müßte ich,
meinteer, die Oeffentlichkeitmeiden, deshalbden
Beſuch der Kirche verheimlichen.Ich wäre aus
Rückſichtauf meine Regierung genötigt, meinen
Uebertritt heimlich zu bewerkſtelligen.
Pater Gaetano war nun erbötig, mir dazu aus
allenKräften zu helfen. Tortaniel aber, der findige
Burſche,hattedieſehübſcheGeſchichteerfunden,um
meineAnweſenheitbei dererſtenFrühmeſſe zu recht
fertigenund überhauptjeden ungeiſtlichenVorwurf
von mir abzulenken. Ich ließ natürlichden guten
Paer bei ſeiner Idee.
Jeden folgendenMorgen nahm ic

h

meinenPlatz

im Kirchenkämmerchenein und fand regelmäßigDon
Gaetano, der ein überausgeduldiger,herzensguter
Mann war. Voll feſten,unerſchütterlichenGlaubens,
einfachund ſittenrein, hielt e

r

mir jedenMorgen
begeiſterteRedenüber dieHerrlichkeitdesKatholizis
mus, nur ſchade,daß ſi

e gar zu ſehrmit Adjektiven
geſpicktwaren und auf mich total ihren Eindruck
verfehlten,denn ic

h

war ja geborenerKatholik. Die
Wahrheit zu geſtehen,war e

s

mit ſeinerwiſſenſchaft
lichenBildung nur ſchlechtbeſtellt,Luther war nach
ihm ein Voltairianer und Voltaire ſelbſt ein Cal
viniſt; auchwäre e

r

wohl ſelbſt gern bei der Hand
geweſen, alle dieſe Ketzer gehörig auszupeitſchen.
Allein abgeſehenvon dieſemKetzerhaſſe, in demſich
ſein galliger Zorn zuweilengehenließ, war e
r

ein
milder, wohlwollenderalter Herr, der keinerFliege
etwas zu leide that. Hätte e

r

nur reinlichereHände
gehabt, ic

h

würde ſi
e

herzlichgern gedrückt,ja, in
brünſtig geküßthaben.
Allein Donna Grazia – kannniemals wieder

in die Kirche. Acht Tage wartete ic
h

vergebens,
und ſo mußte ic

h

dennauf dieBefehrungverzichten,
diePater Gaetano a

n

mir bewirkenwollte. Ich ver
ſtand ſehr bald den Grund ihres Nichterſcheinens
und a

ll

meinAerger richteteſichauf die alteDame
Gelſomine. Um mein Unglückvoll zu machen,ließ
ſich auch während der unendlichlangweiligenacht
Tage der Schlingel Tortaniel kein einzigesmalbei
mir blicken. Ich wußte nicht, was ic

h

thun ſollte,
und ſtrich wie eine verloreneSeele in den Gaſſen
und Gäßchenvon Altneapel umher. In alle Höfe
der einigermaßenanſtändigausſehendenPaläſte trat

ic
h

ein und betrachteteneugierigalle Balkone, auf
die ſichetwa Fürſtentöchterlehnenkonnten.Endlich
eines ſchönenMorgens, als ic

h

die müdenAugen
aufmachte,ſtand mein Lazzaronewiedervor mir.

E
r entſchuldigteſein Ausbleiben durchdie An

gabe, ſeineMutter ſe
i

krankgeweſenund e
r

habe

ſi
e

bewachenund verſorgenmüſſen. Ich glaubte

Der gute

ihm nichtund überhäufteihn, denUnſchuldigen,mit
ungerechtenVorwürfen undBeſchuldigungen.Einige
Tage ſpäter erfuhr ic

h

aus dem eigenenMunde
ſeinerMutter, die in derHafenſtraßeWaſſermelonen
feil hielt, dieBeſtätigungderWahrheit ſeinerWorte
und hörtezugleich,daßTortaniel ein braver,wackerer
Sohn, voll Liebe undReſpektfür ſeinearmeMutter
ſei. Dieſer merkwürdigeBurſche,der bald ſtinkend
faul, bald ruhelos thätig war, gehörtenoch zu den
alten, glücklichenLazzaroni, die nackt in der Sonne
ſchliefenund den vorübergehendenHerren, die vor
ihnen ſtehenblieben,um ihnenGeld anzubietenund
einenDienſt zu erheiſchen,antworteten:„Gehetmir
aus derSonne!“ Indes arbeitete e

r

doch in ſeiner
Art und zu ſeinerZeit und verſtandeine unglaub
liche Menge nützlicherProfeſſionen, um ſich eine
Silber- oderKupfermünze zu verdienen.Im Winter
beutete e

r

die Fremden aus und zeigteihnen das
angeblicheGrabmal Virgils, des großen Dichters
und Zauberers, deſſenwunderbareLebensgeſchichte

e
r

auf Grund eigener, nur ihm bekannterQuellen
mit unglaublicherRedefertigkeitherplapperte. Er
reinigte und putztedas Pflaſter auf Straßen und
Höfen in Pompeji, umMoſaikfußböden zu entdecken,
und tanztedieTarantella in denRuinen vonCapri
oder Bajä. Das war die Zeit der reichſtenAus
beutefür ihn, ſeineTaſchenklimpertenvonPiaſtern.
Im Sommer, wenn die Fremdenabgereiſtwaren,
wurde e

s

ihm ſchwerer, ſeinenLebensunterhalt zu

erjagen. Er mußte den Fiſchern das ſchwereNetz
ziehenhelfenoder in denCafés zweitenund dritten
Ranges die Stiefel der Kleinbürgerputzen, die d

a

um die Frühſtückszeitſaßen und die Mußezeit zur
Reinigung ihrer Kleider benützten.Während der
Nacht trollte e

r

die Straßen auf und ab, um hie
und d

a Cigarrenſtümpfchenaufzuleſen, die e
r

a
n

beſtimmteZwiſchenhändlerabſetzte,die ſi
e

wiederum

a
n

die Tabakhändler verkauften. Manchmal ließ

e
r

ſichauchauf einigeZeit als Stall- oderKüchen
junge in Ställen oder Küchen reicherHäuſer an
werben. Doch zog e
r

e
s vor, a
n

den öffentlichen
Brunnen friſchesWaſſer zu ſchöpfenund e
s

wohl
habenderenPrivatleuten ins Haus zu tragen. Frei
lich war das meiſt eine ſaureArbeit, allein e

r

ver
dientedabeidoch immer ein Stück Geld. Und bei
derGelegenheitkonnte e

r

auchnochein klein wenig
betteln. Alles verdienteGeld aber teilte e

r regel
mäßig und bis auf den Pfennig genau in zwei
Teile, die eine Hälfte ſetzte e

r

in die Lotterie, die
anderegab e

r
ſeiner Mutter. Für ſich behielt e

r

niemals einen Pfennig, obwohl e
r

nichtalle Tage
Mittageſſenhatte.
Als e

r

nacheiner Abweſenheitvon achtTagen
wieder in meinerWohnung erſchien, ſagte e

r mir,

e
r

habe für mich angeſtrengtgearbeitetund ic
h

ſchuldeihm zwanzigPiaſter.
„Ich muß ſi

e

durchaushaben,“ rief er; „ich
häbemich in Ihrem Namenzur Zahlungverpflichtet,
undSie werdenmichdochnichtwortbrüchigwerden
laſſen wollen! Sie werdenübrigensGrazia ſehen
und ſchonheutemit ihr ſprechen.“
Ich gab ihm die zwanzig Piaſter, und e

r
ver

ſchwandwie der Blitz, ohnemir weiter etwas mit
zuteilen. Doch e

r

erſchienpünktlichzur verabredeten
Stunde. Wie gewöhnlichſtieg e

r

auf den Kutſcher
bock,und nun ging's ſauſendvorwärts. Wenn ic

h

geglaubthatte,ganzNeapel gründlichabgelaufen zu

haben, ſo hatte ic
h

michdochgetäuſcht, ic
h

ſah klar,
daß ic

h

kaumein Viertel der Altſtadt kannte. Wir
machtenUnſagbareExkurſionen in den winkeligen
Gäßchen mit dem furchtbarenPflaſter aus der
Römerzeit,die mit Häuſern vollgeſtopftwaren, als
habe ſi

e

ein trunkenerTitane über, neben und
auf einandergehäuft in einemwütendenWahnſinns
anfalle. Hier ragte e

in

Stockwerkaus einemHauſe
hervor und hing über unſerenKöpfen, geſtütztvon
Balken, die das Rollen unſeresWagens erzittern
und wankenließ; dort gar überſpannteein luftiges
Gemachdie ganzeStraße und verbandzweiHäuſer
mit einander, ſo daß wir wie unter einer Brücke
dahinfuhren; bald ging die Straße in ſcharf ge
wundenemZickzackwie auf einemGebirgspaſſe in

die Höhe, und wir ſahen, wenn wir nach oben
ſchauten,vom Himmel nur in weiter, weiter Ferne
einenkleinenblauenStreifen. Endlich hieltenwir
vor einemglänzendenPalaſt, in denmichTortaniel
eintretenhieß, ohnemir übrigensmit einemWort
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anzudeuten,wohin er michführe. Ein monumen
tales Thor, unter dem mein ganzeskleinesHaus
aus der Gartenſtraße hätte einſpazierenkönnen,

führte in einen mit feierlichenSäulengängenum
gebenenweitenHof, aus dem eine breite, lange,
von niedrigenStufen gebildeteMarmortreppe zu
einer ſäulengeſchmücktenVorhalle leitete,in derganz
trefflich eine klaſſiſcheTragödie hätte aufgeführt
werden können. Tortaniel öffneteeine Thür und
führte michdurcheineReihe von hohenSälen, die
unſeremgrößten heimiſchenMuſeum keineSchande
gemachthaben würden. Die Deckenwaren mit
Freskengemaltund jedeFenſterniſchehättebequem
zwei meinerkleinenSalons nebenundübereinander
aufnehmenkönnen. Aber freilich, alle dieſeHerr
lichkeitenwaren in troſtloſem,jämmerlichemVerfall.
Nirgends ſah ic

h

eine Spur von Möbeln; erſt im

ſiebentenZimmer, das eine Art Salon zu ſein
ſchien,gewahrte ic

h

einigeehemalsvergoldetgeweſene
Sofas, über denentraurigeUeberzügezerlumptund
mitleiderregendherabhingen. Darauf kamen wir
durch mehrere Schlafzimmer, in denen mächtige
Himmelbettenihre ärmlichenTrümmer ausbreiteten,
und danebenkleineKommodenfür wenigeFranken,
nebſt elendenSchränkenaus hellemHolz a

n

die
Wände gelehnt. Einige hundert Meter marſchirte

ic
h
ſo mit Tortaniel in der langenReihe verfallener

Zimmer und ergabmichdüſterenphiloſophiſchenBe
trachtungenüber die Nichtigkeitaller irdiſchenHerr
lichkeit.Doch ſchaute ic

h

zuweilen in die Höhe und
gewahrtehie und d

a

a
n

den abgeblättertenDecken
gemäldenden niedlichenKopf einer Kleopatra oder
Maria Magdalena, die mit verwundertemBlick auf
die ſeltſamenEindringlinge herabſah. Endlich, nach
einer Wanderung, die gar kein Ende nehmen zu

wollen ſchien,ſtandenwir in – einerKüche.Tor
taniel reichtemir einenRohrſtuhl, der aber auch
nur winzigeReſte ſeiner Rohrbedeckungaufzuweiſen
hatte, und ſagtemir gelaſſen:

„NehmenSie gefälligſtPlatz, wir ſindzurStelle.“
Erſt jetztließ e

r

ſich herab,mir ſein Thun und
Treiben zu erklären.
„Was habenwir,“ begann e

r,

„vor achtTagen
auf der Terraſſe bemerkt? Donna Grazia zog
Waſſer aus dem Brunnen – eine Beſchäftigung,
die Sie in nichtgeringesErſtaunen verſetzte,denn

ſi
e paßt nichtrechtfür jungeFürſtinnen. Ich mußte

nun zunächſtwiſſen, o
b

ſi
e

dieſeArbeit einmalaus
nahmsweiſe zu ihrem Vergnügenund zufällig voll
brachthabe, oderaber o

b

ſi
e

ſi
e regelmäßigaus

führe. Ich ſuchte, a
n

Gelſomine zu kommenund
habe, um Ihnen gefällig zu ſein, mit ihr Freund
ſchaft geſchloſſen.Von ihr erfuhr ic

h

denn, daß
Grazia alltäglich,des Abends bei Sonnenuntergang
auf Befehl des Fürſten, um ſich Arbeit und Be
wegung zu machen,mit ihren eigenenHändendas
Waſſer aus dem Brunnen heraufwindet,um ihre
Blumen zu begießen. Ich ſagtemir darauf: Wer
weiß? Der Brunnen muß ſehr tief ſein, denn e

s

vergehtimmer geraumeZeit, ehe der Eimer mit
Waſſer gefüllterſcheint.Sie wohnt im piano nobile,

im erſtenStock, folglich muß der Brunnen auch
noch zu einemandernHauſe gehören,das in einer
tiefern Straße liegt. So iſ

t

e
s

denn auch. Gelſo
mine, die eine zungenfertigeDame iſ

t

und alles
ausplaudert, teilte mir jüngſt mit, der Brunnen
dieneauchfür die KüchedieſesPalaſtes, aber das
Unglückwolle – ſie liebt ebengemütlicheSchwätze
reienmit gefälligenNachbarinnen– daß in dieſer
Kücheſichniemals ein lebendesWeſen vorfindeund
zwar aus demeinfachenGrunde, weil niemals drin
gekochtwerde. Da jauchzte ic

h

in meinemHerzen
und ſprach zu mir ſelbſt: Jetzt hab' ich's! wir ſind
endlichauf gutem, ſicheremWege. Ich hoffe, Sie
fangenjetztendlich a

n

zu begreifen,Excellenz!“
Er öffneteeineArt Klappe in der Mauer und

ic
h

trat a
n

dieſesinnereFenſter. Ich ſah in ein
kühles,ſehr tiefes Loch, auf deſſenGrund der Tag
von oben nur einen ſchwachenStrahl wie beim
Mondſcheineherabſandte. Ich hob den Kopf und
ſah fünf bis ſechs Meter über mir den Himmel
offen, nämlichdie Winde, a

n

der zwei naſſe Seile
herabhingen,und den ſteinernenBrunnenrand, der
der Terraſſe Grazias zum Geländerdient.
„Deshalb,“ begannTortaniel von neuem,„habe

ic
h

zwanzigPiaſter von Ihnen verlangt, Excellenz.
Zwölf davonhabe ic
h

demEigentümerdieſesPalaſtes

gegeben,einemſehrvornehmen,großenHerrn, deſſen
Familie ebenſoalt iſ

t

wie das Grab Virgils, und
deſſenVorfahren Senatoren im altenRom zur Zeit
Pharaos waren“ (mit Tortaniellos Geſchichtskennt
niſſen ſah e

s

ziemlichverworrenaus). „Jetzt iſ
t
e
r

ruinirt und herabgekommen,scamazzato,Excellenz,

vermietet a
n

Fremde ſeinenWagen und ſeineLoge

in San Carlo und ißt nur einenTag um den an
dern ſeineMaccaroni. Ich habeihn gebeten,mir
auf alle Nachmittageſeine Wohnung für Sie zu

vermieten,und zwar für die Zeit der Sieſta, Herr,
nachdemDiner, und habe ihm für dieſenkleinen
Dienſt, der ihn gar nichtskoſtet,einenPiaſter mo
natlich geboten. Er kann derweilenoben in einer
Dachkammerruhen. Damit e

r

keinenVerdachtgegen
Sie ſchöpft,habe ic

h

ihm geſagt,Sie ſeienein be
rühmterMaler und wollten ſeineFreskenkopiren.
Ich werde daher Ihr Malzeug und Ihre Staffelei
hieher bringen müſſen. Wenn Sie ſich bisweilen
hinſetzen,um ein wenig zu malen, ſo werdenSie

im Fall einer plötzlichenUeberraſchungganz gut
daran fhun; im übrigenhabenwir aber das Recht,
uns einzuſchließenund den Riegel vorzuſchieben.
Der hoheHerr hat meinenVorſchlagacceptirtunter
derBedingung,daß ic

h

ihn auf ein Jahr im voraus
bezahle.Ich habealſo zwölfPiaſter a

n

ihnbezahltund

e
r

hat mir dafür den Hausſchlüſſelausgehändigt.
„Ueberdemhabe ic

h

auchder altenDameGelſo
mine einige kleineGeſchenkemachenmüſſen. Um

ſi
e

alleMorgen zu ſehen,trage ic
h

ihr täglicheinen
friſchenKrug Waſſers von der Piazza hinauf und
warte, bis ſi

e

ihn getrunkenhat, um ihn wieder
mitzunehmen.Dadurchgewinne ic

h

Gelegenheit,mit
ihr eineWeile zu ſprechen,ohnedaß ſi

e

Verdacht
ſchöpft. Wir müſſen die gute Frau warm halten,
Excellenz,denn ſi

e

ſieht alles, was paſſirt, und ſagt
mir alles, was ſi

e

ſieht. Sie hat Excellenzbeide
male beobachtet,als Sie Grazia betrachteten,und
ſeitdemfährt ſi

e

weder im Wagen ſpazierennoch
geht ſi

e

in die Kirche; der Fürſt will ebennicht,
daß ſeine Tochter Liebesgeſchichtenkennen lerne.
Deshalb habe ic

h

darauf geſonnen,Gelſominean
genehm zu unterhalten. Mit demWaſſer, das ſi

e

mir bezahlt, bringe ic
h

ihr jeden Morgen einige
billigeLeckereiengratis – eineSfogliatella oderein
Stück Suſamiello, eineCocozzata,einigeCannellini,
Torronnini oder auch Franfellicchi – ſie nimmt
alles mit Dank an. Sie iſ

t

zwar alt und häßlich,
allein ſi

e denkt, ic
h

wolle ſi
e heiraten;und ſo habe

ic
h

ihr heutemorgeneinenRing geſchenkt,der mich
vierDukatengekoſtethat. Ich habeihr verſprochen,
ihr heuteabend– wenn Sie von demBrunnen
lochaus ſichmit Donna Grazia unterhalten – einen
zweitenKrug friſchenWaſſers zu bringen. Dadurch
werde ic

h

Gelegenheithaben, ſi
e

fern von derTerraſſe

zu halten und ſi
e verhindern, Grazia und Sie zu

überwachen– was doch dem armen Tortaniel
wenigſtenszwei Piaſter eintragenmuß. Rechnen
Sie jetzt a

n

Ihren Fingern, Excellenz, ſechsund
zwei machenacht, und dazu zwölf Piaſter Miete
ſind zuſammen zwanzig Piaſter. Die Rechnung
ſtimmt, nichtwahr, Excellenz?“

«

In dieſemAugenblickehätte ic
h

den geriebenen
Burſchen vor Freude umarmen mögen, e

r

hatte
wirklichalles aufs trefflichſteeingeleitetundbeſorgt;
allein e
r

ließ mir keineZeit, ihm zu danken, und
verſchwandwie der Blitz – er hatteGeräuſchauf
der Terraſſe vernommen.Einige Augenblickedarauf
hörte ic
h

das Aechzenund Kreiſchender Brunnen
winde. Zu jeder andern Zeit würde mir dieſe
ſchrecklicheMuſik die Ohren zerriſſen haben, heute
aber ſchien ſi

e

mir d
ie

lieblichſteHarmonie, d
ie

ic
h

hören konnte. Ich ſtürzte a
n

mein Fenſter und
ſah oben über mir am Brunnengeländerauf der
Terraſſe Donna Grazia aufrechtwie einenſich vom
Himmel abhebendenSchatten. Ich rief ſi

e

mit zärt
licherStimme, ſi

e

erkanntemichundſchloßihreAugen,

indem ſi
e

ſichzugleich a
n

demnaſſenSeile feſthielt.
„Darf ic

h

Ihnen helfen, gnädigesFräulein?“
murmelte ic

h

erregt – einemöglichſtdummeFrage,
wird der liebe Leſer mit mir eingeſtehen;allein ic

h

war ſo verwirrt und benommen,daß ic
h

kein ver
nünftigesWort ihr zu ſagenfand. Wir blieben ſo

einigeMinuten, beidebefangenund ſtumm, beide
mit unſerenzitterndenHänden das waſſergetränkte

Seil haltend. (Fortſetzungfolgt.)

Der neue Hauptperſonenbahnhof

in Frankfurt a
. M.

O alteKaiſerſtadtamMain gehörtnicht zu jenenÄSZ Städten, di
e

nur vonihrerruhmvollenVergangen
2°SP heitzehrenund in demLebenderGegenwartmit

ſeinenverändertenStrömungenund ſeinenneuen
GeſtaltungenkeinehervorragendeRolle zu ſpielenvermögen.
WennmanaufdemſtillenRömerbergſtehtund zu denalten
engbrüſtigenHäuſernmit ihrenkleinenFenſternund ihrem
luftigenGiebelwerkemporſchautunddannhinüberblicktzu der
uralten,ausdemzwölftenJahrhundertſtammendenNikolai
kircheundweiter zu dendreiStaffelgiebelnunddenmächtigen
Spitzbogeneingängendes„Römers“,dannmagmanvonder
Vergangenheitträumenwie in einerjener in Schlummer g

e

ſunkenenStädte, in denendochjederStein von der alten
Herrlichkeiterzählt.Aber nur wenigeSchritteweiter,und
mitgewaltigemPulsſchlagbrauſtdasLebeneinermodernen
Großſtadt a

n

unsvorbeiundaufSchrittundTritt werden
wir darangemahnt,daßwir uns in einerMetropoledes
Weltverkehrsund in einemvon regſterThätigkeiterfüllten
Gemeinweſenbefinden.Die überausgünſtigeLageFrank
furts und der immerfriſcheStrebeſinnſeinerBevölkerung
haben e

s bewirkt,daß e
s,

ohneeinenHofſtaatundohne e
in

MittelpunktdesgeiſtigenLebens zu ſein, – wedereineUni
verſität,noch e

in Polytechnikum,nocheinebedeutendereKunſt
ſchulewirkendafür - docheine„Hauptſtadt“gewordeniſt

und nichtetwabloßeineHandelsſtadt, e
in Stapelplatzfür

allerleiWaren.Frankfurt iſ
t

einederlebhafteſtenundſchönſten
deutſchenStädte,unddeshalbzieht e

s

auchſeineHäuſerringe
immerweiter,unddereinmündendeFremdenſtromiſ

t

e
in
ſo

gewaltiger,daß e
r ſogarfür dasBudgetdesTheatersmit

unter d
ie

RollederſehnſüchtigerwartetenNilflutſpielt. Um

ſo ſeltſamermußte e
s

aberjedenFremden,denſeineGe
ſchäfteoderdasIntereſſe a

n

der vielgerühmtenStadt nach
Frankfurtführten,berühren,daß e

r

ſtatteinesdenVerhält
niſſendesOrtesauchnur halbwegsentſprechendenBahnhofs
eineReihekleiner,ärmlicherStationsgebäudetraf, wie ſi

e

gleichunzureichendſelbſt in abgelegenenProvinzſtädtennur
ſelten zu findenſind. Und derjenige,der d

ie großartigen
HandelsverbindungendieſerStadtkennt,odergarderFach
mannmußtevollendsdenKopf ſchütteln,wenn e

r

daran
dachte,wie e

s

dennmöglichſei,mitdieſenEinrichtungenden
gewaltigenVerkehr zu bewältigen – gehendochvon den
WeſtbahnhöfenalleintäglichdreiundachtzigPerſonenzügeab!
Das iſ

t

nunandersgeworden.Frankfurthateinenſeiner
BedeutungentſprechendenBahnhoferhalten,einegroßartige
Anlage, d
ie

zu dengrößtendesKontinentsgehört. Die
UnzulänglichkeitderbeſtehendenVerhältniſſeiſ
t ja längſtein

geſehenworden,aberdieHinderniſſe, d
ie

ſichdemBau eines
zentralenStationsgebäudesentgegenſtellten,wareneben ſo

langekaum zu überwinden,ſo langedieeinmündendenBahnen
ſich in denverſchiedenſtenHändenbefanden.Nun ſind ſi

e

mitAusnahmederHeſſiſchenLudwigsbahnalle im Beſitzdes
preußiſchenStaates,undzwiſchendieſemunddergenannten
Geſellſchaftwurdebereits im Jahr 1872 e

in

denBaudes g
e

meinſchaftlichenBahnhofsbetreffenderVertraggeſchloſſen.Im
Jahr 1879 wurdedanndas Projekt,deſſenerſteSkizzen
derGeheimeBauratCramervonderHeſſiſchenLudwigsbahn
und derEiſenbahnbauinſpektorLehwaldgefertigthabenund
dasdannRegierungsratHottenrothdefinitivausarbeitete,g

e

nehmigtundbereitsim Sommer1881wurdemitdenErd
arbeitenfürdieGeleisüberführungbegonnen.Für dasBahn
hofsgebäudewareinePreiskonkurrenzausgeſchriebenworden,
ausderLandesbauinſpektorEggert,demdannauchdiekünſt
leriſcheLeitungdesBauesübertragenwurde,als Sieger
hervorging.Begonnenwurdemit denbezüglichenArbeiten
im Mai 1883.
WasdenneuenBahnhof in erſterLinieauszeichnet,iſ

t

die
klare,durchſichtigeAnlage,diedenVerkehrnachjederRichtung
hin ſo vielals nurirgendmöglicherleichtertunddemPublikum
alledemmodernenReiſenentſprechendenBequemlichkeitenbietet.
DenMittelpunktdeseigentlichenStationsgebäudes,dasdie
gewaltigeFrontvon220Meterbeſitzt,bildetdas in koloſſalen
DimenſionengehalteneHauptveſtibül,dasgewiſſermaßenden
ganzenVerkehrderReiſendenzuſammenfaßt.Hiertritt jeder
ein,dereinenderabgehendenZügebenützenwill, hierlöſt e

r

a
n

einemderſechzehnBilletſchalter(anjederSeiteacht)ſeine
Fahrkarteundvonhierausgelangt e

r,

nachrechtsodernach
linksſchreitend,in dieWartſäleoder,wenn e

r

den55Meter
tiefenRaumdurchmißt,direktaufdenPerron. Hier iſ

t

end
lichauchallesuntergebracht,wasihmirgendwiedienenkann.
DieſeThüre führt zum Telegraphenamt,jenezumAuf
bewahrungsraumdesHandgepäcks,einedrittezurGeldwechſel
ſtube,eineviertezum„Nachweiſungsbureau“,einefünftezum
Fahrplanzimmer,eineſechstezumAmtsraumdesBahnhof
vorſtehers,eineſiebentezurPolizeiwacheund ſo weiter.Rechts
undlinksblicktman in diezweilangenKorridore,nachwelchen
dieWartſäleund Reſtaurationsräumemünden,und ſo iſ

t

eineUeberſichtlichkeiterzielt,diegeradezumuſterhaftgenannt
werdenmuß. AuchdasBäuerleinvomLande,das ſich in

ſolchenmodernenRieſenbautenſtetsnur ſchwerzurechtfindet,
kannhiernichtverwirrtwerden.Es tritteinundhatalles,
was e

s benötigenkann,vorſich,undgeradeausſchreitend,ſteht

e
s

auchſchonvordenabfahrendenZügen,währende
s

nurnach
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linksoderrechtszu blickenbraucht,
wennesvielleichtimWartſaalſeine
ſtaubigeKehleerſtnocheinbißchen
reiſefertigmachenmöchte.
Tritt man aus demVeſtibül
oderdenWartſälenaufdenPerron,
derdie ganzeLängedesGebäudes
einnimmtund18 Meterbreitiſt,
ſo hatmandiein ihrergewaltigen
Ausdehnungverblüffendwirkende
Einfahrtshallevor ſich,derenRich
tung ſenkrechtzu jenerder Achſe
desStationsgebäudesgeführtiſt.
Hier mündendie achtzehnGeleiſe,
aufwelchendieZügeeintreffenund
abfahren,undzwiſchendieſenGe
leiſenerſtreckenſichdie von dem
HauptperronabzweigendenEinzel
perrons. Die mit den Zügen
Ankommendenbetretenindesdas
Stationsgebäudegarnicht, ſi

e

ver
laſſendieHallevielmehrſofortdurch
die a

n

denbeidenEndendesHaupt
perronsangebrachtenkleinerenVeſti
büle. Die Halle,dienachdenAn
gabendes GeheimenOberbaurats
Schwedlerausgeführtiſt, hateine
Weitevon 168 Meterund eine
Längevon 186 Meter, bei einer
Höhevon28,5Meter im Scheitel.
Sie iſ

t
in dreiSchiffefür je ſechs

Geleiſegeteiltund durchOberlicht
und Seitenlichttaghellerleuchtet,
während in der Nachtelektriſche
Lampenfür genügendesLichtſor
gen. Beſonderserwähnenswertiſ

t

e
s,

daß,wieſchonausdemGeſagten
hervorgeht,dergeſamteReiſeverkehr
ſich in einer Ebeneabſpielt,daß

e
s

keineaufwärtsoderabwärts
führendenTreppengibt. Nur für
denVerkehrderDurchreiſenden,die
denBahnhofnichtverlaſſen,ſondern
miteinemandernZugweiterfahren,

iſ
t

ein TunnelunterdenGeleiſen
angebracht.Ebenſoverdient e

s

Be
achtung,daßalles, was nicht zu

demreiſendenPublikum in Be

–- -===–

Der neue Hauptperſonenbahnhof zu S
r

ziehungſteht, von demBahnhof

im engerenSinne ferngehalteniſ
t.

Die Verwaltungsgebäudeerſtrecken
ſichrechtsundlinksvonderHalle,
alſo in ſenkrechterRichtung zu dem
Hauptbau,und d

ie

Poſt beſitztihr
eigenesHaus und vollſtändigvom
BahnhofsverkehrgetrennteZugänge.
Daß e

s

b
e
i

dieſermuſterhaften
Anlage im GrundrißkeinLeichtes
war, aucheinengefälligenEindruck
für dasAuge zu erzielen, iſ

t

na
türlich.Indes iſ

t
e
s

demArchitekten
geglückt,durchdiekünſtleriſcheAus
geſtaltungdes auchäußerlichim
ponirendhervortretendenVeſtibüls,
durchdiereicheGliederungderſich
daranſchließenden,nachrechtsund
linksziehendenWartſaalfrontenund
durchdenAbſchlußmit denkuppel
artigüberdachten,maſſigenEckbauten
eineharmoniſcheWirkunghervor
zubringen.Nichtwenigergünſtig
aberkanndasUrteilüberdiedeko
rativeDurchführungdes Innern
ſein,diedurchwegvornehm, in ern
ſtenFarbentönengehalten iſ

t

und
die in denFürſtenzimmern,wie
unſerBild ja deutlichveranſchau
licht,einenAufſchwungzumPräch
tigengenommenhat.
Uebrigenstrittdieſeskünſtleriſche
Momentnatürlichbei einemder
artigenBau zurückvor demIm
ponirendenderaufgewendetenTech
nik, vor derMaſſenentfaltungund
der ganzenAnlage. Wie bequem
dieſeiſt, werdendieReiſendennun
mit Vergnügenempfinden,welchen
Aufwand a
n

Scharfſinn ſi
e

aber
erforderte,wird nur derganz e
r

meſſenkönnen,deraucheinwenig
hinterdie Couliſſenguckt. War
docheinganzesBündelvonBahn
tracenhiereinzuführen– dieLinien
derTaunusbahn,derMain-Neckar
bahn,derMain-Weſerbahn,jenenach
Homburgund nachBebra-Berlin,

TT
-

ankfurt am Main.
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DasVeſtibül.
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LandesbauinſpektorsEggert,gezeichnetvon Fr
.

Schürmann.
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undendlich d
ie

LinienderLudwigsbahnnachLimburg,nach
Mainz undnachMannheim.Faſt 3 MillionenKubikmeter
Bodenmaſſenmußten zu dieſemZweckebewegtwerdenund
zweineuegroßeBrückenüberdenMain waren zu erbauen.
Und dazukommennoch d

ie

zweineuenGüterbahnhöfe,d
ie

RangirbahnhöfeundanderesDetail,dashiernichtbeſprochen
werdenkann. KeinWunder,wennſichderVoranſchlagfür
denBau auf 3

3

MillionenMarkbezifferteundwennſieben
Jahrevergingen, e

h
e

d
ie ganzeAnlagevollendetwar.

Nunaberbeſitzenwir auch e
in

DenkmalmodernerTechnik
mehrunddemregenVerkehr,deſſenMittelpunkt d

ie

alte
KaiſerſtadtamMaingewordeniſ

t,

ſtellenſichkeineHinderniſſe
mehrentgegen.Und ſo wirdderneueHauptperſonenbahnhof,
deſſenVollendungmanlängſtmitSehnſuchterwartete,nicht
bloßdenFrankfurterneinGegenſtandvongrößterBedeutung
ſein,auchdieTauſendeundTauſende,welchedasDampfroß
alljährlich in dieMainſtadtführt,unddieanderenTauſende
undTauſende,welchegeſchäftlicheVerbindungenmitihrpflegen,
werdengewißmitIntereſſedavonvernehmen.Mag ihnen
derflüchtigeBlick, derunshiernurgeſtattetwar, bewieſen
haben,daßauch in dieſemFalle gutwurde - waslange
währte. Emil Peſchkau.

„Für den Tod d
a

wächſt kein Kraut“.
POT

Ernſt Pasqué.

(AlleRechtevorbehalten)

1
.

Ruf der UnſelHayti 1790.
- it derAusbreitungderfranzöſiſchenRevolution,
mitdemmehrundmehrhervortretendenStre

WÄG) bennachgewaltſamerVernichtungdesAlt
SED/ÖRGhergebrachtenbegannauch d

ie Emigration,
dasAuswandernderjenigenGeſellſchaftsklaſſe,welcheſich
dabeiam meiſtenbedrohtfand. Dochnichtnur allein
Mitgliederder königlichenFamilie, des Hofes und des
Adels ſuchtenjenſeitsderGrenzenFrankreichsSchutzvor
denihnendrohendenGefahren,ſondernauchLeutendes
Bürgerſtandeswurde e

s

zu ſchwül in Paris unterden
gärenden,ſichſtetslauterunddrohendererhebendenVolks
maſſen,undmanchesSchiff, das nachEnglandundden
Kolonienſegelte,zählteunter ſeinenPaſſagierenſolche
Bürgerliche,denendie Revolutionüberhauptein Greuel
war. So hatteaucheingroßerDreimaſter,dergegenEnde
desJahres 1790dieSeeſtadtBreſtverließ,umnachSan
DomingoundHayti zu ſegeln,mehrerePaſſagiere a

n Bord,
die,vorderHydraderRevolutionfliehend,ihremſchönen– armenHeimatlandedenRückenkehrten.Unter ihnen
befandſich e

in jungerMannvonnochnichtzwanzigJahren,
demFrohmutundLebensluſtausallenZügenſeinesrunden,
friſchenAntlitzeshervorlugtenund nur zu deutlichſagten,
daß e

r

keinAnhängerjenergewaltſamenUmwälzungſein
konnte, d

ie

SchreckenundGreuel,Mord undBlut in ihrem
Gefolgehabenmußte.So war e

s

auch.Der jungeMarc
AntonDésaugiers,welcherWitzundeineheitereGeſellſchaft,
hübſcheMädchen,gutenWein und fröhlichenSang über
allesliebteundgeradedeshalbdasStudiumderTheologie,
fürdas e

r

beſtimmtwordenwar, a
n

denNagelgehängthatte,
konnteaus gleichemGrundenimmermehr e

in

Freundder
Sansculottenund Jakobinerund beſondersnichtihrer
lärmendenKlubsundfinſteren,nachBlut riechendenProjekte
ſein. E

r

beſaßnaheVerwandteaufderſchönen,Frankreich
gehörendenInſel Hayti, und zu ihnenzoger, um in dem
ſonnigenLandederTropenſichſeinerJugend undſeines
Lebens zu erfreuen.
Geboren1772 in Frejus a

n

der nichtminderſchönen
und ſonnigenRiviera, in einermuſikaliſchenFamilie e

r

zogen,wanderte e
r,

etwaſechzehnJahre alt, zu ſeinem
OnkelundPatennachParis, der, e

in tüchtigerMuſiker,
dort zu einemberühmtenOpernkomponiſtengewordenwar.
Diesgefieldemjungen,lebensluſtigenDésaugiersſehrwohl,
dennauch e

r

war gutmuſikaliſch,ſpielte d
ie Geigeundſang mit einergutenStimme,richtigemAusdruckund

HumorTrink-undLiebesliederallerArt, zu denen e
r

nicht
allein d

ie

Melodienerfand,ſondernauch d
ie

Textedichtete.
Bei ſolchenausgeſprochenenTalentenundNeigungenkonnte

e
s

dennnichtausbleiben,daß e
r

d
ie ſchöne,etwasleicht

fertigeLiteraturFrankreichsdenernſtenundſchwerfälligen
KirchenväternundtheologiſchenLehr-undStreitſchriftenvor
zog,ebenſowenigdaß e

r
ſi
ch

vonſeinemHerrnOnkelabwendete,

a
ls

dieſermitglühendemEiferderRevolutionſeineDienſte
alsKomponiſtweihteundunteranderemin derentheiligten
Notredamekirched

ie

EinnahmederBaſtilleals „Oratorium“

zu
r

Aufführungbrachte!Da zogſeinjunger,lebensfroher
Neffefernen,ſonnigenGegenden z

u
,

allwo e
r glaubte,ſeine

luſtigenLiedlein in ungeſtörterRuhe und heitererGeſell
ſchaftreimenundſingen zu können.
Schon a

u
f

demSchiffehatteDésaugiersſeinehübſchen
Talente zu vollerGeltunggebrachtunddadurchdemKapitän
unddenPaſſagieren d
ie langeUeberfahrt in angenehmſter

Art zu verkürzenvermocht.Auf dieſeWeiſewar eine
ganzeAnzahlvonluſtigübermütigenChanſonsentſtanden,

d
ie
ih
r

AutormiteinerWirkung zu ſingenwußte,welcheſeine

Zuhörermit ſi
ch

fortrißund in lauteFröhlichkeit,oftmals
ſogar in d

ie unbändigſteHeiterkeitverſetzte.Endlichlandete
derDreimaſter im HafenvonCapFrançais,derzweiten, im

NordengelegenenHauptſtadtHaytis,desfranzöſiſchenTeils
derInſel San Domingo.
Hier trennteſich d

ie Geſellſchaft,und der jungeDés
augiersſuchteſeine Verwandtenauf. E

r

fanddieſelben
wohl, dochnichtdas, was e

r

im Grundehier geſucht:
Ruheund Heiterkeit;denn e

s gärtehier auf der Inſel
wie im fernenMutterlande,undwiedort d

ie

Revolution
undihreIdeen ſichimmermächtigerentwickeltenundVer
breiteten, ſo auchhier,wennauch in andererWeiſe,weil
vorderhandganzentgegengeſetztenZielenentgegenſtrebend.
Galt hierdiesStrebendoch, d

ie

ſouveräneMacht zu e
r

langen,welche zu zerſtören d
ie

Revolution in Paris ſich
bemühte.
Die BewohnerHaytisteiltenſich zu jenerZeit in vier
ſcharfgetrennteKlaſſen.Obenanſtandendie«grandsblancs»,

d
ie „großenWeißen“, d
ie

reichſtenPflanzer,meiſtensder
franzöſiſchenAriſtokratieangehörend,ihr entſtammendoder
verſchwägert.Dannkamen d

ie «petitsblancs», d
ie

„kleinen
Weißen“,Pflanzer,welchenur biszwanzigSklavenhielten.
Die dritteundvierteKlaſſebeſtandausdeneingeborenen
freienMiſchlingen,MulattenoderFarbigegenannt,und
denaus Afrikaals SklaveneingeführtenNegern.Dieſe
SchwarzenundFarbigenbildetendenweitausgrößtenTeil
derBevölkerung,ihnengegenüberſtandendiegroßenund
kleinenWeißen in faſtverſchwindenderAnzahl. Dochhatten

ſi
e

dieGewalt in Händenund ſcheinbarauchGeſetzund
Recht,aufalleFälle aberdieRichterfür ſich.
Zu letztererKlaſſe,denkleinenWeißen,gehörtederVer
wandte, in deſſenHaus Désaugierseinzog.Dieſer,den
gleichenNamenführend,war anfänglichVogt oderAufſeher
auf einerdergrößtenPlantagengeweſen,hatteaberdie
Peitſche ſo wirkſam zu handhabenverſtanden,daß e

r

bald
zumVerwaltermit einemZehntelGewinnanteilvorgerückt
war. Nur wenigeJahre bedurfte e

s,

und e
r

fandſichreich
genug,umeineKaffeeplantagezu kaufenunddie zu deren
BearbeitungnötigenSklaven,etwazwanzig a

n

derZahl.
Nun war e

r

ſeineigenerVerwaltergeworden,hielt einen
Vogt,der d

ie

armenNegerwomöglichnochunmenſchlicher
behandelte,wie früherſein nunmehrigerHerr e

s gethan.
DieſerhattevoneinerMulattinzweiKinder,Mädchenvon
ziemlichhellerHautfarbe,geſundund hübſch,mitAugen
wieglühendeKohlenundroten,ſchwellendenLippen. Als
ihr Couſinaus Paris anlangte,zähltenſie, Cora, die
ältere,etwaſechzehnJahre, diejüngereSchweſter,Colomba,
derenfünfzehn,dochwarenbeidevollſtändigentwickelt,heiß
pulſirteihr Blut und alles a

n

ihnenatmeteLeidenſchaft
undLebensluſt.SolcheCouſinenwarendemleichtlebigen
Désaugiersgar angenehm,wiedenbeidenMädchender
ſchmuckeundſtetsfröhlicheParisiengefallenundwillkommen
ſeinmußte.Da derVaterfaſtdenganzenTag derRuhe
pflegte,ſeinenNeffenſelbſtverſtändlichjetztſchonalsSchwieger
ſohnbetrachteteund die jungenLeute in ungezwungener
Weiſemit einanderverkehrenließ, ſo dauerte e

s

auchnicht
lange,bis ſicherfüllte,was unterſolchenVerhältniſſen
und ſolchemheißenHimmelnichtausbleibenkonnte.Die
SchweſternliebtenbeidedenjungenCouſin,unddieſerliebte

ſi
e

natürlicherſt rechtwieder,ohnemit ſich ins reine
kommenzu können,welchervon ihnen e

r

denneigentlich
denVorzuggebenſollte. „Bah,daswirdſichfinden,dem
Zufall will ic

h

dieEntſcheidungüberlaſſen!“ſagte e
r

ſich
lachendund fuhr fort, Cora und Colombamit gleichem
FeuerdenHof zu machen, ſi

e

alle beideſeinerglühenden
Liebe zu verſichernund dabeiihreReize in allenVers
maßenundTonarten zu beſingen.DieMädchenließenſich
allesgernegefallen,ohnedaß dabeieineauf die andere
eiferſüchtiggewordenwäre, lag docheine ſolchegeteilte
Liebe in denGewohnheitenund Sitten der Inſel. Doch
derZufall,demDésaugiersſeinSchickſalanvertraut,ſollte
dieſehübſcheLiebeständeleinur zu bald in grauſamerWeiſe,
wennauchzumHeil des jungenLiederdichters,zerſtören.
SeineCouſinenhattenſichihm bishernur von der an
genehmen,verlockendenSeitegezeigt,nunſollte e

r
ſi
e

auch
als Mulattinnenund richtigeTöchterihresVaters und
ihrerHeimatkennenlernen. k

Das Wohnhauslag vor der Stadt Cap Français,
mitten in herrlichenGärten,auf einerHöhe, welcheeinen
unbeſchreiblichſchönenBlick auf denbelebtenHafen, das
weiteMeer unddienachWeſtenſichhinziehendengrünen
Bergegewährte.DiePlantageſelbſtlag in gleicherRichtung
etwaeineStundevonderStadtentfernt.Hier hauſteder
Vogt, e

in

FranzoſeNamensLambert,als unumſchränkter
AufſeherüberdasGut und d

ie

SklavenſeinesHerrn. Faſt
dreiMonatebefandſichDésaugiers in Cap Françaisund
nochhatte e

r

der PlantageſeinesVerwandten,deſſen
Schwiegerſohne

r

wohlüberkurzoderlangwerdenmußte,
keinenBeſuchgemacht.Wozuauch? Der Aufenthaltauf
derHöhe b

e
i

demHafen, in demdichten,ſchattigenGarten
mit ſeinenſüß berauſchendenBlütendüften, a

n

derSeite
der beidenjungenbraunenundfeurigenSchönen, d

ie
e
r

allebeideliebendurfte,war zu verlockendgeweſen,als daß

e
r

ſichnacheinemRitt insLandhineinundbeſondersnach
einerſchattenloſen,ſonnigenKaffeeplantagegeſehnthätte,
Docheinmalmußte e

s

dazukommen,derZufallwollte e
s,

unddieFolgendieſesBeſuchesſolltenentſcheidendſeinfür

dasLebenunddieZukunftdesMannes, der d
a

beſtimmt
war, nächſtBérangerdervortrefflichſte,geiſt-undgemüt
vollſtefranzöſiſcheVolksdichterzu werden.
AllmonatlichzogderAlte aus, ſeinePlantage zu be
ſichtigenundſeinenVogt zu kontrolliren.War e

r

wohlund
energiſchgenug, ſo ritt e

r hin; wennnicht, ſo machtee
r

den
Weg zu Wagen,fühlte e

r

ſichaber zu trägeodernur ein
wenigunwohl, ſo ließ e

r ſich,diePeitſche in derHand,
von ſeinenHausſklavenhintragen.Ging auchdies nicht
an, ſo ſandte e

r

ſeinebeidenTöchterhin, die, ſeit ihren
Kinderjahren a

n

dieharteund grauſameBehandlungder
Sklavengewöhnt,darinnuretwasSelbſtverſtändlichesſahen
undtrotzihrerJugenddieStelleihresVatersrechtenergiſch
underfolgreichzu vertretenwußten. Ein ſolcherFall war
wiederumeingetreten,diebeidenMädchenmußtenaufdie
Plantage,undnichtsNatürlichereswar es, als daß der
Vielgeliebte ſi

e begleitete.OhneeineAhnungvon dem,
was ihm im Grundebevorſtand,nur a

n

einenfröhlichen
Ritt in das ſchöneLand hinausdenkend,ein höchſtan
genehmesZuſammenſeinmitdenbeidenpikantenCouſinen
erwartend,trat Désaugiersden verhängnisvollenRitt
nachderPlantageſeinesOnkelsund künftigenSchwieger
VateWSCN.
Lambert,derVogt,welcherdieAnweſenheitderTöchter
ſeinesPatronsunddesjungenDésaugiers,den e

r

wohl
ſchonals ſeinenkünftigenHerrnanſah,benützenwollte,um
ſich als Aufſeherdes menſchlichenArbeitsmaterials im

günſtigſtenLichte zu zeigen,ließ ſofortdiePeitſcheüberdie
RückenderarmenSchwarzenſauſen,daßderenWehſchreie
eineMuſikbildeten,welchedasBlut des,gutmütigenDés
augiers zu erſtarrendrohte.Auf diebeidenSchönenſchien

ſi
e

einenentgegengeſetztenEindruck zu machen,denndieſe
lächeltendazu. Es ſolltenochanders,nochweitſchlimmer
kommen!LambertführteſtetseinenkleinenHammerund
Nägel bei ſich, ſeine liebſtenund entſetzlichſtenStraf
werkzeuge,die e

r

leidernur zu o
ft
in Anwendungbrachte.

Heutemußten ſi
e

erſt rechtihreDienſtethun. Während
die Mädchenſchäkerndund lachenddie Plantagedurch
ſchritten,war vonLamberteinpaſſendesOpfergeſuchtund
auchbald in einemrieſigenNegermitNamenMorro, der
ſichnichttiefgenugvor demVogt gebückthatte,gefunden
worden.Mit einemPeitſchenhiebehieß e

r

den ſchwarzen
Burſchenihmfolgenundführteihn a

n

einenhohenPfahl,

in deſſenNähediedreiBeſucherweilten,wo e
r

ihm be
fahl,ſichaufdenZehenundwiderdenPfahl hochempor
zurecken.Da zogendie Mädchenihren Couſin in faſt
freudigerHaſtheran,als o
b
e
s

einneuesluſtigesSchauſpiel
gälte.LamberthatteſeinenHammerundeinenderNägel
hervorgezogen– einraſcher,ſichererSchlag,undderauf
denZehenſtehendeNegerfandſichmit einemOhr a
n

den
Pfoſtenfeſtgenagelt.Morro ließ nur einenunterdrückten,
ziſchendenLauthören,dermehreinemWut-alsSchmerzens
ſchreiglich,zugleichſtreifteeinBlickgrimmigenHaſſesblitz
ſchnellſeinenPeinigerunddiedreiZuſchauerdieſesentſetz
lichenSchauſpiels,dannverharrte e

r regungslos,dieZähne
aufeinandergebiſſen, in ſeinerqualvollenStellung.
Désaugiershattebeidieſermit einerraffinirtenGrau
ſamkeiterdachtenund ausgeführtenunmenſchlichenThat
einenlautenSchreckensrufausgeſtoßen,ſein Antlitzwar
totenbleichgeworden,undſchonwollte e

r

ſichaufdenUn
glücklichenſtürzen,um ihnaus ſeinerentſetzlichenLage zu

befreien,alsCoraihnmitzornſprühendenBlickenzurückhielt
undihmlaut zurief:
„Wozu? Er hat nur, was e

r
verdient!Du kennſt

dieſeSchuftenochnicht; ſi
e

ſindzurSklavereigeboren,und
DeineeuropäiſcheSentimentalitättaugthiernichts.“
DerarmeDésaugierswurdedurchdieſeWorteſeineran
gebetetenSchönenwomöglichnochempfindlichergetroffenals
durchdieunmenſchlicheThatdesVogts; nochwar e

r
nicht

im ſtande,einWort derErwiderung zu finden,als bereits
ein anderes,nochſchrecklicheresSchauſpielſeinenBlicken
ſichoffenbarte.
Ein alter,weißhaarigerNegerhatteſichmühſam,ſeinen
Leibwohl vor Schmerzenkrümmend,demVogtgenähert,
undmitnaſſenAugen, d

ie

Händeflehenderhoben,ſtöhnte
EV IIUV 4 -

„Krankſein,Moſſie; ſehrkrankſein,Moſſie!“
Dochſchonſauſtenals Antwortdie Peitſchenhiebeſo

hageldichtauf denKörperdesalten,krankenSchwarzen
nieder,daß dieſerbereitsnachwenigenAugenblickenwie
leblosamBodenlag undkaumnoch zu ſtöhnenvermochte,
währendderentſetzlicheVogt ſeineHiebe ſo langefortſetzte,
bis endlichauchder letzteLaut verſtummte.Der arme
Alte war für immervon ſeinerKrankheitbefreit– denn
unterderPeitſcheſeinesPeinigerswar e

r geſtorben.
DésaugiersflohdiePlantageentlang,als o

b

derVogt
mit ſeinerPeitſchehinterihmdreingeweſenwäre,undals
diebeidenMädchenihn endlicheingeholthatten,ſagtedie
jüngere,Colomba,miteinerSanftmut,dienochentſetzlicher
wirkenmußteals derZornausbruchderSchweſter,zu ihm:
„Ich begreifeDichnicht,Couſin! Ein Sklavedarfnun
einmalkeineSchmerzenhabenundnochviel wenigerſich
darüberbeklagen,denneinNeger iſ

t ja keinMenſch.“
„AberderElendehatdenAlten ja totgeſchlagen,dadurch
DeinenVaterumeinenArbeitergebracht!“ riefDésaugiers
verwirrt, in ſeinerAufregungnochimmernichtHerr ſeiner
ſelbſt.



„M343 911Aeber Land u
n
d

Meer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung.

„DieKüſtevonAfrika iſ
t

einegute,fruchtbareMutter,

ſi
e

wird uns den faulenAlten ſchondurcheinenihrer
kräftigenSöhneerſetzen.“AlſobeantworteteCoramiteiſiger
GleichgiltigkeitdenverzweifeltenAusruf ihresCouſins. *)

Désaugiersſchauderte;nur verſtohlenwarf e
r

einen
Blickauf die beidenMädchen,die e

r

früher ſchönwie
Engelgefundenund als ſolchebeſungen,die ihm heute
aberwiezweiTeufelinnen in reizenderGeſtalt,derHölle
entſtiegen,erſcheinenwollten.
Die Heimkehrverliefſtill und ohnedas gehoffteVer
gnügen.Désaugierswar verſtummt,dochauchvollſtändig
geheiltvonderLiebe zu ſeinenunheimlichenSchönen.

(Fortſetzungfolgt.)

Der kunſtliebende Pfarrer.
(HiezudasBildSeite897.)

s iſ
t
a
n

einemſchönenSommermorgen.Vomwolken
loſenblauenHimmelherabbreitetdieSonneihre
wohlthuendwarmenStrahlenüberdietaublinken
denFelderund ruft alle diegroßenundkleinen

BewohnerderErde zu neuemfrohemLebenwach.Der brave
altePfarrerdeskleinenDörfchens,welches,hinterzahlreichen
Obſtbäumenverſteckt,weitabvomWeltgetriebeliegt,hat ſich
auchſchonfrühzeitig,nachdeme

r

ſeinengeiſtlichenPflichten
Genügegeleiſtet, zu einemweitenSpaziergangedurchdie
wogendenFelderundſchattigenWälderaufgemacht,um in der
freienGottesnaturdenherrlichenMorgen zu genießenund
dabeizugleichdiePredigtauswendigzu lernen,die e

r

am
nächſtenSonntagſeinerkleinenfrommenGemeindehaltenwill.
In tiefesSinnenverſunkenſchreitete

r langſamdurchdas
nochtaufeuchteGrün dahin, augenſcheinlichmehrbeſchäftigt
mit ſeinerPredigt,die ſeinenBeichtkindernrecht zu Herzen
ſprechenſoll, als mit derleuchtendenundlachendenPracht
um ihn her; aus denFeldernerhebenſichdieLerchenund
ſteigenjubilirend a

n

ihrenLiedern in dieblaueLuft empor.
Da plötzlichwird die Aufmerkſamkeitdes ſinnendDahin
wandelndenvoneinemunerwartetenAnblickgefeſſelt.Mitten

in einerWieſeſitztaufdemgrünenRaſenteppichuntereinem
großenhellenSchirme,derdie neugierigenSonnenſtrahlen
abhaltenſoll, einjunges,lichtgekleidetesMädchenvoreiner
Staffeleiundmalteifrig,ohnedieSchrittedesNahendenzu

vernehmen,a
n

einemſchonhalbvollendetenBild, welchesein
StückdieſeridylliſchfriedlichenGegendmitdenzwiſchendem
GründerObſtbäumehervorlugendenrotenDächerndesPfarr
dorfesunddemluſtigüberdieSteinedahinſprudelndenBache

im Hintergrundedarſtellt.Der Pfarrer bleibthinterder
jugendlichenMalerinſtehenundbetrachtetmitkritiſchenBlicken
daskleineKunſtwerk,welchesſo naturgetreudasihmlieb
gewordeneErdenfleckchenwiedergibt.Sein Kunſtverſtändnis

iſ
t

zwarnichtgeradebedeutend,aber e
r

erſetztdieſenMangel
durcheinegenaueBekanntſchaftmit derNaturdesLandes,

in dem e
r

nun ſchon ſo vieleJahre lebt, unddurchjenes
poetiſcheEmpfinden,welchesdenmeiſtenvondeneneigeniſt,
derenGedankenſichüberErdenſorgeundErdenleiderheben.
Nichtſatt kannſichderaltePfarrer a

n

demhübſchenBilde
ſehen; e

r vergleichte
s

immervonneuemmitdemOriginale
und findet e

s bewundernswürdig.Endlichreißt e
r

ſichlos;
mitvorſichtigen,faſtunhörbarenSchrittenverläßt e

r,

umdie
jungeKünſtlerinnicht in derArbeitund in derStimmung

zu ſtören,denPlatzundſchlendertin ſeinDorf zurück,bei
ſichdenkend,wieſchönunderhabenzugleiche

s

ſeinmuß,ſeine
KräfteeinerKunſtwidmen zu dürfen,welchedieWerkedes
Herrn in ſo herrlicherWeiſewiederzugebenvermag.

Centenarfeierdes Königs Ludwig I. von Bayern.

(HiezudasBildSeite901)

Sayern,dieHauptſtadtMünchenvoran,begehtam-

30. und31.Juli 1888dasCentenarfeſtzu EhrenF desKönigsLudwig I. DieſeFeier, welchevorzweiJahren wegenderbekanntentragiſchenKata
ſtropheauf demStarnbergerSee verſchobenwurde, iſ

t

in
ſofernnichtohneBedeutungfür ganzDeutſchland,als
Ludwig I. einFürſt geweſen,welcherſeitſeinerJugendaus
ſeinerwarmendeutſchnationalenGeſinnungnie e

in

Hehlmachte
Unddieſelbe,wo e

r konnte,kräftigbethätigte.Es warwie

e
in

ironiſcherEinfalldesSchickſals,daßLudwigam25.Auguſt
1786 in StraßburgalsSohneinesfranzöſiſchenOberſten g

e

borenwurdeunddaßſeinTaufpateLudwigXVI. geweſen,
WelcherdemdeutſchenPrinzenals billigſtesTaufgeſchenkdas
PatenteinesOberſtenin derfranzöſiſchenArmeeübergebenließ.
Mit UnmutundWiderwillen im HerzenkämpfteLudwig
alsKronprinz a

n

derSeitederFranzoſengegenDeutſchland;

e
r

hat e
s

tiefempfunden,daß d
ie SiegederFranzoſen d
ie

SchmachundzunehmendeZerrüttungſeinesVaterlandes b
e

deuten.Aus demgeſundenHaſſegegendenUebermutder

) DieſeAnſichtenundAeußerungeneingeborenerDamenauf
MaytiundzurZeitdesBeginnsderfranzöſiſchenRevolutionbe
ruhenaufauthentiſchenMitteilungen.

FranzoſenſchoßdesPrinzenLudwignationalesEmpfinden
üppig in dieHalme. In derZeitdergrößtenDemütigung
Deutſchlands,im Jahre 1807ſchon,faßte e

r

denEntſchluß,
dieWalhallaalsStättedesnationalenKultusgroßerdeutſcher
Männer zu gründen,welche,wie e

r

ſelbſtſagte,„vonDeutſchen
betreten,dieſebeſſermache“.
Ludwig I. erklärteoft,daß e

r

zuerſtDeutſcher,dannerſt
Bayerſei, undbetontee

s

beijedemgeeignetenAnlaſſe,daß
jederDeutſchenichtbloßgegenſeineengereHeimat,ſondern
vor allemgegenganzDeutſchlandnationaleVerpflichtungen
habe. E

r beklagtee
s lebhaft,daßdasBewußtſeindernationalen

Zuſammengehörigkeitder Deutſchenjahrhundertelangohne
Entwicklungund Feſtigunggebliebenſei; im ſiebenzehnten
Jahrhunderthätte e

s

in Deutſchlandnur Katholikenund
Proteſtanten,im achtzehntenJahrhundertwiedernur öſter
reichiſchundpreußiſchGeſinntegegeben. E

r

ſelbſtbliebſtets
deſſeneingedenk, daßdieHerſtellungeinesgroßendeutſchen
EinheitsſtaatesderOpferwertſei,welcheſi

e

erheiſchenwerde.
In ſeinemPatentevom26. März 1848beteuertee

r,

„daß

e
r

DeutſchlandsEinheitdurchwirkſameMaßnahmenſtärken
wolle“,und ſprachdarinvoneiner„VertretungderNation

im SinneihrergerechtenErwartungen“.
„BayernsKönig iſ

t

ſtolzdarauf,eindeutſcherMann zu

ſein. Alles für meinVolk, allesfür meinDeutſchland!“
„DeutſchlandsGeſamtintereſſenmüſſendieSonderintereſſenüber
wiegen“,lautete e

in

andererbezeichnenderAusſpruchLudwigs I.
,

welcherauchbeiderGründungſeinermonumentalenGebäude,
bei derAnlegungvonKunſtſammlungenundbei denAuf
trägen a

n

die von ihm beſchäftigtenKünſtlerdienationale
ErziehungſeinesVolkesimmer im Augebehielt.
Als Ludwig1805 am HoflagerderKaiſerinJoſephine

in StraßburgweilteundeinemSiegesfeſtederFranzoſenan
wohnenmußte,ſagteer: „Das ſolltemirdieteuerſteSieges
feierſein, wenndieſeStadt, in der ic

h

geborenbin,wieder
einedeutſcheStadtſeinwürde!“ E

r

ahnte e
s nicht,daßdieſer

WunſchzweiJahre nachſeinemTode in Erfüllunggehenwerde.
BeidendeutſchnationalenKünſtlerfeſten,welchenderKron
prinzLudwig in Romanwohnte,brachtee

r
manchenTrink

ſpruchauf dieEinheitundGrößeDeutſchlandsaus.
beredteſteBeweisdesregennationalenSinnesdesgefeierten
Königs iſ

t

nichtnur dieWalhallabeiRegensburg,ſondern
auch d

ie wenigerbekannte„Befreiungshalle“b
e
i

Kelheim,
welchevonLudwig zu EhrenjenerdeutſchenMännererrichtet
wurde,die im Befreiungskampfefür dasgroßegemeinſame
Vaterlandgefallenſind.
Ludwig I. warnichtnur einMannvonedlernationaler
Geſinnung,ſondernaucheinKönig,der e

s

mitſeinenHerrſcher
pflichtenſehrſtrengenahm. E

r

betontee
s
in ſeinenGedichten,

daß e
r

diepolitiſcheFreiheiteinesVolkeshochſtelleunddaß
ſchrankenloſeGewaltauchfür denMachthabereingefährliches
Gift ſei. Daß MiniſterMongelas,welcherderEinführung
einerVerfaſſung in Bayernabgeneigtwar, ſeineEntlaſſung
nehmenmußte,hatLudwigals KronprinzbeiſeinemVater

Der

durchgeſetzt;auchhat e
r
e
s bewirkt,daßMetternichsRänke

gegendiebayriſcheVerfaſſungohneErfolggebliebenſind.
Ludwig I. wares,welcherdasdurchdieKarlsbaderBe
ſchlüſſeeingeführteZenſurediktin Bayernaufgehobenhat –

zurFreudevonganzDeutſchland.Als FürſtMetternichgegen
dieſen„unvorſichtigenSchritt“Vorſtellungenmachte,ließihm
KönigLudwigſagen,daß e

r

nur Gottundderbeſchworenen
VerfaſſungRechenſchaftſchuldigſei; d

a jedochKaiſerFranznicht
derliebeGott undMetternichganzgewißnichtdiebayriſche
Konſtitutionſei, ſo leuchtedieSchlußfolgerungvonſelbſtein.
Mit vorbildlicherGewiſſenhaftigkeitſuchteKönigLudwig I.

die SteuerlaſtendesVolkes zu erleichtern,führteüberall,
auchbeiHofe,Erſparungeneinundwarbemüht,durchGleich
ſtellungderEinnahmenundAusgabendesStaatesdieöffent
licheSchuld zu verringern. E

r

vereinfachtedieVerwaltung,
hobdieWegmautauf, begünſtigteeinegemeindeutſcheZoll
politik,verbeſſertedenPoſtverkehr,fördertehumanitäreAn
ſtalten,verlegte d

ie

UniverſitätvonLandshutnachMünchen,
errichtetedenDonau- Mainkanal,rief Kreishilfskaſſenund
KreditvereineinsLeben,begünſtigtedieLandwirtſchaftin allen
ihrenZweigen,reorganiſirtedieAkademiederWiſſenſchaften
undderbildendenKünſte,führteFortbildungs-,Handwerker
undGewerbeſchulenein, gründetedreipolytechniſcheSchulen
unddasMuſikkonſervatoriumin München.Mit Rechtkonnte
KönigLudwig I. in ſeinerAbdankungsurkundevom19.März
1848vonſichſagen:„TreuderVerfaſſungregierteich;dem
WohledesVolkeswar meinLebengeweiht;als wenn ic

h

einesFreiſtaatsBeamtergeweſenwäre, ging ic
h

mit dem
Staatsgut,mitdenStaatsgeldernum.“
Ludwig I. hat vor ſeinemRegierungsantrittevielZeit
darangewendet,umſich zu bilden;– er bliebimmerernſten
Studienhingegeben,verkehrtein Italienund in Deutſchland
vielmitKünſtlernundmitGelehrten,warſelbſtSchriftſteller*)
underhieltſichzeitlebenseinevornehme,idealeGeſinnung.

*) DieGedichtedesKönigsLudwigI. ſind in vierBänden
1829–1847erſchienen.SeineGedichtenachdieſerZeit, z. B

.

der
Dank a

n

264Künſtler,welchedemvomThroneHerabgeſtiegenen
eineHuldigungsadreſſewidmeten,ſowiedie in Almanachenzerſtreuten
DichtungendesKönigswurdengeſammeltunderſcheinenalsFeſt
gabederbayriſchenStaatsbibliothekzumCentenariumunterdem
Titel: „ 1848–1868.GedichteLudwigsdesErſten.Mit kunſt
geſchichtlichenundbibliographiſchenBeilagen.Herausgegebenvon
Dr. G

.

Laubmann(DirektorderMünchenerHof- undStaats
bibliothek),München1888.“

So ſparſamKönigLudwig I. in ſeinemeigenenHaus
haltewar,hat e

r gleichwohlausſeinenMittelngegenvierzig
MillionenMarkzurGründungvonDenkmälernundMuſeen,
ſowiezurErbauungundReſtaurirungvonKirchenausgegeben.
Dabeiwar e

r

ſichdesZielesklar bewußt,daß e
r
in den

Paläſtenfür Kunſt – nurBildungsſtättenfür dasdeutſche
Volkerrichte.
UnſereAbbildungführteinigeſeinerBautenvorAugen:

d
ie Glyptothek, d
ie

neuePinakothek, d
ie

Au- undLudwigs
kirche, d

ie

Walhalla b
e
i

Regensburg, d
ie

Ruhmeshallemit
derBavaria, d

ie

Baſilikaund d
ie Propyläen in München.

Die ausStaatsmittelnerbautealtePinakothekiſ
t

bekanntlich
einederkoſtbarſtenGemäldeſammlungenEuropas;die nach
PlänenvonKlenzeerbauteAllerheiligen-Hofkirche,dieFeld
herrnhalle,das Siegesthor, d

ie

Hof- undStaatsbibliothek
und eineReihevonplaſtiſchenDenkmälernſindebenſo b

e

redteZeugendesregenKunſtſinns,vonwelchemKönigLud
wigerfülltwar.
MünchendanktdenvonKönigLudwig I. insDaſeingeſtellten
Sammlungen,MuſeenundAnſtaltenſeinenraſchfortſchreiten
denwirtſchaftlichenAufſchwung.EinWandgemäldeW.Linden
ſchmitts im MagiſtratsſaaledesMünchenerRathauſesbehandelt

in einerReiheallegoriſcherGeſtalteneinedemköniglichen
WohlthäterLudwig I. dargebrachteHuldigungIſar-Athens.
DieſesBild gewinntangeſichtsdesCentenariumsa

n

aktuellem
Intereſſe. E

s
iſ
t

wieeineFortſetzungundVervollſtändigung
desRieſengemäldesvonKarl vonPiloty im großenStadt
verordnetenſaaledesſelbenRathauſes,welcheswir in der
nächſtenNummerunſerenLeſernvorführenund ausführlich
erläuternwerden.
Ludwig I. hat d

ie

GeſchichteMünchensumvieleRuhmes
blätterbereichert.Bei derCentenarfeierträgt d

ie Hauptſtadt
vonBayerneinenTeil ihrerDankesſchulda

n

dasGedächtnis
einesFürſtenab, welcher ſi

e

zur KunſtmetropoleDeutſch
landserhobenhat. – O–

BAus Pft- Holſtein.
(HiezudasBildStite905.)

E derAusdehnungvondreibisfünfMeilenöſtlichvonKiel, a
n

derOſtſeeküſteundnahederſelben, iſ
t

der
Gö Länderkomplexgelegen,woherderZeichnerdieMotive

zu unſeremBild entnommen.Nochabgeſchloſſenvon
demeigentlichenVerkehrderNeuwelt, iſ

t

dieGegendwahrhaft
bezaubernd,ſi

e
iſ
t idylliſchundromantiſchanmutendzugleich,

währendderallgemeinbekannteſchöneTeil Oſt-Holſteins –

zwiſchenEutin undPlön gelegen - ſchonlängſtvoneiner
Eiſenbahndurchſchnitten,vonvielen,vonJahr zu Jahr a
n

ZahlſtarkzunehmendenBeſuchernangefülltiſt, elegante,neue,
großeHotelsenthältunddurch a
ll

dieſesſchonſehrvielvon
ſeinenurſprünglichen,natürlichenReizenverlorenhat.
GroßegräflicheundadeligeBeſitzungenmitihrenfreund
lichen,wennauchmeiſtenseinfachenSchlöſſernund den
großendazugehörendenWirtſchaftsgebäuden,abwechslungs
reichemHügelland,anmutigenSeen,Buchenwäldern,denvon
großenHerdenvonRindernundPferdenüberſätenWeiden,
Dörfern,derenHäuſerſämtlichnochmitStrohgedecktſind,
gebenderLandſchaftihrenbeſonderenCharakter.
UnſererſtesBild zeigtdieBlomenburg.In dendreißiger
JahrenvondenGrafenvonBlomenerbaut,liegtdieſelbewenige
MinutenvondemzweitgrößtenLandſeeHolſteins,demSelenter
See,undebenſonahedemKirchdorfSelent.DasSchloßwird
vondenBeſitzernnur zeitweiligbewohnt.VondenTürmen
genießtmaneineprächtigeAusſichtüberdenSee unddas
Hügelland.
In demzweitenBild erblickenwir dasHünengrabnahe
demSelenterSee. Aus derHeidenzeitfindetmanhierviele
Ueberreſte;HünengräberundOpferhügelſind ſo häufig,daß
oft das einevon demandernnichtmehrwieeineViertel
ſtundeentfernt iſ

t.

Die meiſtendieſerHügel,zwanzig,auch
dreißigFußhoch,ſind in jüngſterZeitdurchwühltunddurch
grabenworden,diegroßenSteineundFelſen,ausdenendas
GrabgebautoderderOpferaltarerrichtetgeweſen,ſinddes
halbheruntergewälztundumgebendenHügel. E

s

kommen
jedochvonZeit zu Zeit nochAusgrabungenvor, b

e
i

denen
manFunde zu Tagefördert,dieausSteinwaffen,Schwertern
undGefäſſenbeſtehen.Ein eigentümlicherZauberumwebt
dieſeStätten,mankannſichnichttrennenvondenausihrem
GefügegeworfenengroßenSteinen. Bei demSäuſelndes
Windes in denWipfelnderBuchen,glaubtmanvonfeier
lichenGrablegungenoderOpferſcenen,diehierſtattgefunden,
erzählenzu hören. Schwer iſ

t jedochjetztnoch zu erkennen,

o
b

derHügelals GraboderOpferſtättegedienthabenmag.
Wie wird e

s

a
n

dieſenOrtennoch zu AnfangdieſesJahr
tauſendsausgeſehenhaben? Dort predigteVicelinusdas
Chriſtentum,EndedeselftenundAnfangdeszwölftenJahr
hunderts;ſeinAmt fiel ihm nichtleicht, e

r

fandverſtockte
Heiden,vordenen e

r

o
ft

flüchtenmußte,undwar e
r fort,

wurdewiedernachalterSitteweitergelebt.Sehrkirchlichge
ſinntſinddieBewohnerderGegend – ſo ſcheintes auchjetzt
wohlnoch – nicht;dieKirchdörferliegenweitvoneinander
entfernt;ſechsbis zehnDörfergehörenzu einerKirche.
Der NeversdorferBinnenſee(3) – genanntnachdem
adeligenGuteWater-Neversdorf– auf ſeinerNordſeitevon
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d
e
r

OſtſeenurdurcheinenganzſchmalenStreifenLandesge
trennt,nimmt in ſeineGewäſſer d

ie

Koſſauauf. In dem
Thal, welchesdieſedurchfließt,liegen d

ie prächtigſtenGüter.
DerSee iſ

t

bekanntdurchſeineunvergleichlichſchönenUfer,
ſowienichtwenigerderUnmengevonWildentenwegen,die

ſi
ch beſtändigdortaufhalten.Auf unſeremBildeſiehtman

dasGehölz„AlteBurg“. EineetwasunklareBenennung,

d
a

keineSpur voneinerBurgdort zu erblickeniſ
t,

ſogar d
ie

Sagenichtsvoneinerſolchenweiß;dochfindetman i
n dem

WäldchenReſtevonHünengräbernoderOpferſtätten.
Bild 4 ſtelltdenOſtſeeſtrandb

e
i

Hohwachtdar. Das
herrlichefarbenvolleMeerbeſpült d

ie vierzigbis fünfzigFuß
hoheKüſte,ausLehmbodenbeſtehend,vondemdasMeer b

e
i

HochflutenjedesJahr mehrabnagt. A
n

d
e
r

Füllegroßer, in

demBodengeweſenerFelsſteine, d
ie

weitins Meerhinaus
gehen,läßtſicherkennen,wieviel d

ie

Flutenallmälichfort
geriſſen.NachjederFlut zeigt d

e
r

StrandeinanderesBild;

d
ie

GrenzeihrerhöchſtenHöhebezeichnetimmerdasangeſpülte
Seegras Etwasweiter, w

o

dasUfer nicht ſo hoch,liegt
dasFiſcherdorfHohwacht.Einekleine,mehrgeſchützteBucht
birgt d

ie Fahrzeuge d
e
r

Fiſcher.Hohwachtverſorgteingroßes
LandgebietmitSeefiſchen; d

ie

HändlerkommenmitWagen

fünf b
is

ſechsMeilenweithergefahren,um ihreWareZU
holen. GefangenwerdenDorſche,Butte,Schöllen,Heringe,
Aale Das Dorf beſtehtaus wenigenHäuſern,hat aber
trotzdemUnterkommenundEinrichtungfürdreißigbisvierzig
Badegäſteundwird von einemkräftigenMenſchenſchlagbe
wohnt.
UnſereneunteSkizzezeigtunsPanker, e

in großesGut,

hübſcheLage, rings von bewaldetenHügelkettenumgeben,
großerPark mit kleinemSee. Seit AnfangvorigenJahr
hundertsEigentumderLandgrafenvonHeſſen,dievonjeher
wenigſtensim SommerhierihrenWohnſitzhaben.Ihre An
kunftruft in d

e
r

ganzenUmgegende
in geſchäftigesLebenund

Treibenhervor;manſiehtwichtigeAmtsmienen,unterden
HandwerkernabervergnügteGeſichter.
GleichhintereinerſchönenlangenKaſtanienalleeerblickt
man von einemHügel b

e
i

Panker(8) das adeligeGut
und d

ie

MühleWater-Neversdorf,BeſitzungdesGrafenvon
Holſtein(Reichstagsabgeordneter).
DemSchloſſeſchräggegenüber,nur durch d

ie

Chauſſee
getrennt,liegt e

in

altesGaſthaus,„OhleLieſe“genannt(5).
Von wildemWeinderartumrankt,daß kaumMauer und
Dach zu erblickenſind,bietet e

s

einenintereſſanten,idylliſchen
Anblick,Ja, dieBeſucher, d

ie

ſichdort in Penſiongeben,

in dieſemgrünenNeſtewährendderSommermonatewohnen– die OhleLieſekanncircazwanzigFremdeunterbringen-

ſind zu beneiden;ſo nahedemPark, demWald, demMeer– kaumeinehalbeStundeentfernt – und in dieſerRuhe
nichtgeſtörtdurchdasPfeifenundRaſſelnderLokomotive.

E
s

iſ
t wahr, von einem ſo anheimelndenPlätzchenmöchte

manniewiederfort. DenNamenOhle(alte)Lieſehat e
s

von einemdererſtenlandgräflichenBeſitzer.Derſelbehatte

e
in

altesPferd,Schimmel,dasihmwohltreugedienthaben
mag, dennals e

s

nichtmehr im ſtandewar, ſeinenHerrn
würdig zu tragen,gabdieſerihmdasGnadenbrotundeinem
ſeinerUntergebenen,einemSchäfer,der in dieſemHäuschen
wohnte, in Pflege. Das Pferd hießLieſe,mitdenJahren
ohleLieſe.DerLandgrafüberzeugteſichöftersvonderPflege
ſeinesLieblingsſchimmelsundmachtehäufigeBeſuche b

e
i

der
ohlenLieſe. Zur gleichenZeit erlaubteder Landgrafdem
Schäfer,einekleineSchenkezu errichtenundaufdieſelbeging
derNamedesPferdesüber. DieWirtſchaftbliebdenNach
kommendesSchäfers,deſſenUrurenkelvielleichtder jetzige
Wirt iſt. Ein plattdeutſcherVers, denderLandgrafjenem
Schäfer in BezugaufdeſſenvielesTrinkenöftersſagte, iſ

t

überderThür angebracht
EinehalbeStundevonPankerentfernt,abernochdazu
gehörend,ſtehtderHeſſenſtein(7). DerTurm wurdezur
gleichenZeitwiedieBlomenburgerbautundbefindetſichauf
demzweithöchſtenPunkteHolſteins; e

r

dientausſchließlichals
Ausſichtsturm.Bei günſtigemWettergewährtderSonnen
aufgangvonhierüber d

ie glitzerndeOſtſee,denSelenterSee
undweitinsLandhinauseinengroßartigenundpoeſievollen
Anblick.
Lütjenburg(Bild 6), vondemhierzwarnur e

in

Teil
ſichtbar, iſ

t

einekleineStadt vondrei-bis viertauſendEin
wohnern – meiſtensHandwerker,die für das Landgebiet
arbeiten – ſonſteintotesStädtchen,namentlichwennder
Landgrafnicht in ſeinemnahegelegenenPankerwohnt.Lütjen
burg iſ

t

ſehralt, nimmtjedochwenig a
n

Einwohnerzahlzu– derZuwachsziehtwohl in größereStädte– dasStädt
chenhattebis vorcircazwanzigJahreneinſehraltesRat
haus,aucheinaltesSchloß iſ

t

dortgeweſen,dochfindetman
vonbeidenjetztnichtsmehr. Im elftenJahrhundertwurde
derFürſtCruco,der in Plön reſidirteundmitſeinenGegnern
ſowohlwiemitſeinenUnterthanengrauſamumgingunddes
halbgefürchtetwurde,auf AnſtiftenſeinerGemahlin,die
ihnhaßte, zu einemSchmauſein dasSchloßgelocktundſeinen
Feindenpreisgegeben,dieihnerſchlugen.
Dies einfacheunddoch ſo unendlichſtillſchöneLand iſ
t

in Wortennichtgut zu ſchildern.DieſeSkizzenund d
ie

e
r

läuterndenBemerkungendazumögen d
ie

Aufmerkſamkeitder
Leſeraufdiesganzeigenartige,herrliche,ſchöneStücknord
deutſchenLandeshinlenken,dasſichfürRuheſuchendeNatur
freundeganzbeſonderszurSommerfriſcheeignet.

– Ein eigentümlicherRomanvonEliſeSchmidt(Berlin,
Decker)iſ

t jedenfallsdasunterdemTitel: „DieQuadriga,ihre
ZeitundihreMeiſter“erſchieneneBuch.Wirerhaltenhier e

in

Stück
Weltgeſchichte,1806bis 1815,wiedas in Berlin ſi

ch abſpiegelte
und in demRaubderQuadrigaaufdemBrandenburgerThorund
ihrerWiedererwerbungzumdramatiſchenAusdruckkam.Perſönliche
Erinnerungenverwebenſi

ch

hiermitZeitgeſchichteundpolitiſchen
Auseinanderſetzungenzu einemganzmerkwürdigenProdukt,welchem

d
ie eingefügteLiebes-undhiſtoriſcheTeſtamentsgeſchichtenochbe

ſondereWürzeverleihen.Der Leſerbleibtwirklich im höchſten
Gradegeſpannt,zu erfahren,wasausdemverſchwundenenTeſta
menteFriedrichJurys, derderStadtPotsdamMillionenver
machte,gewordenſeinmag.Vorallem iſ

t
d
ie Entſtehungsgeſchichte

derQuadrigabrillantgeſchildertunddieſerAbſchnittdesBuches
vondauerndemWert, obwohl e

s

auchſonſt a
n

ſehrfeſſelnden
StreiflichternaufdasLebenund d

ie großenEreigniſſejenerZeit
nichtmangelt.

– In hohemGradintereſſantiſt dasneueſteWerkPaul
Mantegazzas:„DieEkſtaſendesMenſchen“(Jena,Coſtenoble),
ausdemItalieniſchenüberſetztvonDr.med. R

.

Teuſcher.Der
Autor, als bedeutenderAnthropologeindNovelliſtbekannt,hat

in dieſemBuche d
ie

EkſtaſeaufſeineWeiſewiſſenſchaftlichgeſchil
dert,dasheißt,farbig,geiſtvollund in ſchwungvollpoetiſchem
Stil. DerStandpunktdesAutors iſ

t

einſtrengnaturwiſſenſchaft
licher; d

a MantegazzaabereinebenſogroßerPſychologewieAeſthe
tikerundgründlichphiloſophiſchgebildetiſt, ſo trägtdiesWerl
auchdieſenvielſeitigenCharakter.Wir haltendieſeArbeitfür

e
in

hochbedeutendesWerknichtnurfürFachgelehrte,Mediziner,
Juriſten,Künſtler,e

s
iſ
t

auch ſo geſchrieben,daßjederGebildetee
s

verſtehtundmitgroßemGenußleſenwird. Zu denintereſſan=
teſtenPartiendieſesWerkesgehörendieKapitel.„DieEkſtaſe b

e
i

Tieren“,„DieEkſtaſederplatoniſchenLiebe“,„DiedurchBlumen
hervorgebrachteEkſtaſe“,„DieEkſtaſe d

e
r

Vaterlandsliebe“und
dieverſchiedenenAbſchnitte,welchediereligiöſeEkſtaſebehandelnund
unsglänzendeAnalyſenvonberühmtenErſcheinungenaufdieſemGe
biete,wiedieSeelenſtudieüberdieheiligeThereſe,Mariadegli
Angeli,AnnaKatharinaEmmerich,derMöncheJacopodellaMeſſa
undanderemehr,geben.DieUeberſetzunglieſtſichwiedasOriginal.– Die Literaturder im Mittelalterentſtandenengeiſt
lichenundweltlichenOrden iſ

t

eineüberausreiche,dieGeſchichte
undOrganiſationderneuerenOrdenwürdeſichereinähnliches
Intereſſebieten,wennman ſi

e

nichtalsbloßeDekoration,als
Schmuckanſähe,ſondernin VerbindungmitderZeitgeſchichtebe
handelte.Dies iſ

t
in demunsvorliegendenBuche:„Derkönig=

licheundausgezeichneteOrdenKarls III.“ vonEdmundvon
Zoller (Frankfurt,Rommel)geſchehen.DerVerfaſſerhatmit
glücklichemGriffedieGeſchichtedieſesangeſehenenſpaniſchenOrdens

in engſterVerbindungmitderGeſchichtederZeit in ſeinerganzen
EntwicklungdargeſtelltunddenInhaltderStatutendareinge=
ſchicktzu verwebengewußt.So iſ

t

wirklicheineMuſtermonographie
entſtandenunddaselegantausgeſtattete,durcheinedieDekorationen

in LichtdruckdarſtellendeTafelgeſchmückteBucheinewertvolleVer
mehrungderheraldiſchenLiteratur.

– Hübners„Geographiſch-ſtatiſtiſcheTabellen“ſind in

demglücklichenAlter,womankeinerEmpfehlungmehrbedarf,wo
eineinfacherHinweis,daßderneueJahrgangerſchienen,genügt.
Waren ſi

e

ſchonfrüherdurchihr umfaſſendes,reichesundgenaues
MaterialeineerwünſchteAuskunftsquelle,ſo haben ſi

e

durchdie
RedaktionvonFr. vonJuraſcheknochganzbedeutendgewonnen.
DiehervorragendeamtlicheStellungdesGenanntenbürgtfürdie
ZuverläſſigkeitderAngaben: e

r ſchöpftüberallausamtlichem
MaterialundhatneuerdingseineReihevonbishernichtauf=
genommenenRubrikeneingefügt:ſo Einfuhr,Ausfuhr,Auswan
derung,Staatseinnahmenund-Ausgaben2

c.

Durchdiebeiden
Ausgaben,dieeine in PlakatformzumAufhängen,dieandere
gebundenin Taſchenformat,iſ

t

allenBedürfniſſengedient,und
öffentlicheAnſtalten,ComptoirswiederPrivatmannwerdendie
eineoderandereAusgabekaumentbehrenkönnen.VonderTreff
lichkeitundderBedeutungder„Tabellen“(Frankfurt,Rommel)
zeugtaberambeſten,daßderebenerſchieneneJahrgangder37.iſt.
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– G. Knappſtelltgegenwärtigin Münchenein 6 Meter
langes,4 MeterhohesKoloſſalbild,„DerKönigvonZion“,aus,
welchesin effektvollzuſammengeordneten,figurenreichenGruppen
eineHaupt-undStaatsaktionderWiedertäuferſektezurAnſchauung
bringt.DenMittelpunktdesGemäldesbildetderbekannteJan
vonLeydenmitſeinerKönigin,derſchönenDivara,umgebenvon
ſeinenfanatiſchenSpießgeſellenKnipperdolling,Krechtingundanderen.– DieberühmtenRottmannſchenFreskenunterdenArkaden
desHofgartenszu MünchenwerdenvondemMünchenerMaler

K
. RettignachRottmannsOriginalkartons(DarmſtädterGalerie)

in Oelwiedergegeben,d
a

diedurchdieWitterungſchadhaftge
wordenenWandgemäldekeinenentſprechendenEindruckmehrgewähren,– PaulBülow,welcherin ſeinemAtelier im königlichen
Schloſſezu BerlinſeitJahrenausſchließlichBildniſſevonMit
gliederndesKaiſerhauſesmalt,hateinneuesBildKaiſerWil
helms II

.

(inUniform)vollendet.

– Das jüngſte,gegenwärtigin MünchenausgeſtellteGe
mäldePettenkofensſtelltdasInnereeinervenetianiſchenKüchemit
einervonrückwärtsgeſehenenſitzendenweiblichenFigurdar. In

Hinſichtauf d
ie

unnachahmlicheFeinheitdesTonesund d
e
r

StimmungzähltdasWerk zu denbeſtendesbeliebtenMeiſters.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Im KomitateSzentes in Ungarnwurdegelegentlich
einesEiſenbahnbauseinungariſcherFriedhofausheidniſcherZeit
aufgedeckt.NebendemKriegerfandmanſeinmitihmbegrabenes
Roß, ſeinevolleWaffenrüſtung,ein großesSchwert,Sporen,
nebendemPferdedasSattelzeug.In denFrauengräbernfanden
ſichSchließen(fibulae) in Form vonVogelköpfen,offeneArm
bändermithängendenVerzierungen,ſchwarzgebrannteungariſche
Thongefäſſeundanderesmehr.Dieſe in ihrerArteinzigenFunde
gewährenauf archäologiſchemwiekulturhiſtoriſchemGebiete d

ie

wichtigſtenAufſchlüſſe.

– In derNäheBerlins, in denKiesgrubenbeiRixdorf,
hatmandenvollſtändigenundwohlerhaltenenSchädeleinesvor
ſintflutlichenRhinoceroſſesausgegraben.

– In New-YorkfindetjedenAbendunterfreiemHimmel
aufStatenIslandeineSchauſtellung:„NerooderRomsUnter
gang“ſtatt,wie ſi

e
in dieſerGröße d
ie

Weltwohlnochkaum
geſehen.Nichtwenigerals 1

0

AcresLandeswerdenvonden in

unglaublicherSchnelleaufgeführtenPrachtbauten,Paläſten,Türmen
undMauernbedeckt;unterdenletzterenunddenTürmeneine
Anzahlfeuerſicherer,dieallabendlichin zumHimmellodernden
Flammenaufgehen,aberebenſoſchnellin deraltenPrachtaus
derAſcheemportauchen.DieAnzahlderDarſtellerbeläuftſichauf
2000Perſonen,vondenen500aufdenChorkommenund1000
Tänzerinnenſind. UmdieKoſtendesAbendszu decken,iſ

t

ein
Publikumvondurchſchnittlich15,000Köpfennotwendig.

– Der WienerUniverſität iſt von Karl Eggertheine
höchſtwertvolleFlechtenſammlung–– 40,000Exemplare– ge
ſchenktworden.

ErfindUngen.

– Eine vielverſprechendeErfindunghat E. Zerr in

Weißenburggemacht.Es iſ
t

dieseinſinnreichesVerfahren,aus
PhotographienReliefs zu entwickeln.Die in derElſäßerAbteilung
derMünchenerKunſtgewerbeausſtellungvorgeführtenProbenzeigen
nachphotographiſchenPorträts,nachZeichnungen,ja ſogarnach
InſchriftenerhalteneHochbilder.Die neueEntdeckungführtden
NamenPhotoplaſtie.

EMakUr.

– EineſeltſameWirkungdesBlitzſchlagszeigteſichbei
einemGewitterauf demHauenſteinim Jura Fünf Perſonen,
MännerundFrauen,warenetwa 1
0

SchrittevonderTele
graphenleitungmitRechenbeſchäftigt.Sie befandenſichalle in

einerReihe.Plötzlichſtürztenſi
e

ſämtlichbetäubtzu Boden,von
dem ſi
e

erſtnacheinerkleinenWeilemitverſtörtenGeſichternſi
ch

wiedererhoben.Ohnedaß ſi
e

vondemSchlagetwasgehört,war
ihnendochdieUrſachedesFallesbaldklar – einBlitzhatte in

dieTelegraphenleitunggeſchlagen.

– Man hat die intereſſanteBeobachtunggemacht,daß
ſichverwundeteWaldſchnepfenmitHilfeihresSchnabelseineArt
VerbandvonausgeriſſenenFedernanlegen.Es wurdenTiere
geſchoſſen,dieauf halbverharſchtenSchußwundenPflaſteraus
Flaumfedern,mitBlutangeklebt,trugen,anderehattendiever
letztenBeinchenfeſtmitFedernumwickelt

WMilitär.Und FMarine.

– Die StärkederengliſchenTruppenim Jahre1888
beträgtnachdemvomKriegsminiſteriumveröffentlichtenNachweiſe
7455Offiziere,689ſogenannteWarrantoffiziere,13,083Unter
offiziereundSergeanten,3518SpielleuteverſchiedenerArt und
186,462Gemeine(rankandfile), Summa211,207Mann.
HievonkommenaufdenDienſt in England(homeestablishment)
107,395OffiziereundMannſchaften,aufdieKolonienundAegyp
ten31,368OffiziereundMannſchaften,aufIndien72,443Offi
ziereundMannſchaften.DieAnzahlderetatsmäßigenPferde iſ

t

25,584»Die ZahlenverſchiedenheitzwiſchenMannſchaftenund
Pferden in derReiterei iſ

t

nochimmerſehrbedeutend.In der
Kavalleriehatmannur12,407Pferdefür 18,277Unteroffiziere
undMannſchaften.Die Artilleriezählt10,990Pferde.An
Hilfstruppenſindetatsmäßigin England413,683Mann,das
heißt137,598Miliz, 3996Channel-Islands-Miliz,14,255
Y)eomanry-Kavallerieund257,834Volunteers. .

MSpork.

– Das ReſultatdesnorddeutſchenDerbyſcheintdurch
äußereZufällebeeinflußtzu ſein. „Padiſchah“war bekanntlich

in demRennenunterdenletztenPferdenunddennochproponirte
ſeinBeſitzerdemGrafenApponyieinMatch, in demdieſerfür
„Tegetthoff“20,000Mark einſetzenſolle,währendjenerfür
„Padiſchah“30,000MarkEinſatzzahle.DerBeſitzerdesSiegers
lehntejedochdieſesRennenab.

– Für denJubiläumspreisvon Baden-Badenblieben

1
3

Pferdeſtehen,vondenen5 unterdeutſchenFarbenſtarten
werden,während2 fürOeſterreich-Ungarnin dieSchlachtgehen.

– GroßartigeJagdenaufElchwildbeabſichtigtderKönig
vonSchwedenin dieſemJahre abzuhalten.Aus dieſemAnlaß
dürftena

n

dieMitgliederverſchiedenerHerrſcherfamilienEinladungen
ergehen,ſo daßſichhoch im NordenEuropas e

in Jagdfeſtab
ſpielendürfte,wie e

s

ähnlichbishernochkaumzu verzeichnenwar– Bei derRegatta in BerlinhatderdortigeRuderklub
einenbrillantenRecorderzielt, e

r

ſtartetein 1
0

undgewann8

Rennen,das iſ
t

dieHälftederProgrammnummern.

– Für das HamburgerSchwimm-Meetinggingen zu

ſammen8
2

Unterſchriftenein. Die großenStädteDeutſchlands
entſendennichtalleinihreVertreter,ſondernauchausHolland
wirdderWanderpreisbeſtrittenwerden.DerMeiſterſchwimmer
Deutſchlands,E

. Ritter,hatſichleidernichtgemeldet.– Capt.Brewer,der berühmteamerikaniſcheSchütze,
zeigte b

e
i

demMeiſterſchaftskampfin Englandganzgroßartige
Form,indeme

r

von 2
5

Taubenauf 3
0

Ellen24 tötete.
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Statiſtik.

– NacheinemBerichtdes JuſtizminiſtersFerouillat
ließenſichin Frankreich18845439,18857550,18867598
Paareſcheiden.Im Jahr 1886wareszweitauſenddreihundert
ndeinmalderMann,derdieScheidungverlangte,undfünftau
ſendzweihundertſiebenundneunzigmald

ie

Frau. Dieſe iſ
t
e
s

alſo
doppeltſo häufig,die ſich in derEheunglücklichfühltundeine
LöſungdesEheverhältniſſesherbeiſehnt,obſchond

ie Lagederge
ſchiedenenFrau geſellſchaftlichundmeiſtauch in BetreffderEr
werbsverhältniſſeungleichungünſtigeriſ

t

alsdiedesgeſchiedenen
Mannes.DieMännerverlangtendieEheſcheidungmeiſtwegen
UntreuederFrau (tauſendundelfmal),dieFrauennur vierhun
dertundſechsmalwegenUntreuedesMannes,dagegenfaſt in

allenübrigenFällenwegenMißhandlung.4417geſchiedenePaare
hattenKinder, d

ie

ſichabernichtals e
in

Bandfür ihreEltern
erwieſen.183Paarewarenwenigerals einJahr verheiratet,
hattenalſoſehrraſch d

ie Ueberzeugungerlangt,daß ſi
e

nichtfür
einandergeſchaffenſeien.Dagegenwaren970Paarezwanzigbis
dreißig, 177dreißigbis vierzigJahre, 3

9

Paareſogarvierzig

b
is fünfzigJahre langmiteinanderverheiratetgeweſen,ehe ſi
e

herausgefundenhatten,daßihreEhefür ſi
e

eineunerträgliche
Bürdeſei. UnterdenMännern,welchedieEheſcheidungverlangen,
ſindGrundbeſitzer,Rentner,AngehörigedergelehrtenStände,Kauf
leuteundFabrikantenin derMehrzahl.UnterdenFrauen,von
denendie Scheidungsklageausgeht,wiegenſelbſtändigeArbei
terinnenvor.

Denkmäler,

– ZumWettbewerbfür einReiterſtandbildKaiſerWil
helms I.

,

das in Mannheimerrichtetwerdenſoll,ergehteinAufruf

a
n

alledeutſchenKünſtler.DiebeſtenEntwürfe (i
n Gips)werden

mitPreiſenvon4000,2000undzweivon1000Markaus
gezeichnet;d

ie

äußerſteEinlieferungsfriſtiſ
t

der 1
.

Dezemberd
. J.

– Die Gemeindevertretungvon Athenhat beſchloſſen,
demKönigLudwig I. vonBayernwegenſeinerVerdienſteum
Griechenlandauf demLudwigsplatzin dergriechiſchenHauptſtadt
einDenkmalzu errichten. -

– Mit derHerſtellungdesSemperdenkmalsfürDresden

iſ
t

ProfeſſorDr. Schilling,derSchöpferdesNiederwalddenkmals,
betrautworden.DasſelbewirdaufderBrühlſchenTerraſſeſeinen
Platzerhalten.

Geſtorben.

– AlexanderJuliusvonKruſenſtern, kaiſerl.ruſſ.Wirklicher
Geheimerat,KammerherrundSenator, 8

1

Jahrealt,am19.Juni,
aufſeinempolniſchenGuteDojlidy in derNähevonBialyſtok.

– GrigoryAndreewitſchLiſchin, bekannterruſſiſcherKom
poniſt,34 Jahrealt,am27. Juni, in St. Petersburg.

– Himburg, Rittergutsbeſitzerauf RoſenhofbeiSandau

a
n

derElbe,früherMitglieddespreußiſchenAbgeordnetenhauſes,
derkonſervativenParteiangehörig,am28. Juni.

– JohnHamilton-ElphinſtoneDalrymple,britiſcherGeneral,
derſichalsKommandeurderſchottiſchenGarde im Krimkriegaus
zeichnete,am28.Juni, in London.

– JoſephKarlEngel,Kommiſſionsrat,derInhaberdesKroll
ſchenEtabliſſementsin Berlin,67Jahrealt,am28.Juni, in Berlin.

– Demachy,SeniordesBankhauſesDemachy-Seillières,
RegentderBankvonFrankreich,AdminiſtratorderParis-Lyon
Mediterranée-BahnundPräſidentdesVerwaltungsratesderOtto
manbank,69 Jahrealt,am29. Juni, in Paris.

– Dr. vonSegeſſer, angeſehenerSchweizerPolitikerund
Geſchichtsforſcher,MitglieddesNationalrats,Führerderkatholiſchen
Konſervativenin derSchweiz,71Jahrealt,am30.Juni, in Luzern.

– GeheimerRegierungsratDelius, Landrat a. D., Mit
glieddespreußiſchenAbgeordnetenhauſesund1867deskonſtitui
rendenReichstags,dernationalliberalenParteiangehörig,am

1
. Juli, 80 Jahrealt, in Mayen(Rheinprovinz).

– Dr. theol. et phil. AlexanderSchweizer,ordentlicher
ProfeſſorderTheologiea

n

derUniverſitätZürich,hervorragender
GelehrterundfruchtbarerSchriftſteller,80Jahrealt,am 3

. Juli,

in Zürich.

– - Ueue Bücher und Schriften. - -

Arminius,W.,DasBildderWendengöttin.Sagendichtung.Dresden,

E
.

Pierſon.
Aufidius,C.,MeinBruderu

.

ich.Jugenderinnerungen.Berlin, F. Heinicke.
BerlinerNeudrucke.I. Serie.Band I.

:

Fr. Nicolaiskleynerfeyner
Almanach.1777u

.

1778.Berlin,Gebr.Paetel.
BibliothekderGeſamt-Literatur.Nro.201:Shakeſpeare,Sommernachts
traum.Nro.202:Anderſen,Glückspeter.Nro.203:Matthiſon,Ge
dichte.Nro.204:Weber,DemokritosV

.

Nro.205/6: atthias
Claudius,Blütenkranz.Nro.2078:Tiedge,Urania.Nro.209:Immermann,Tulifäntchen.Nro.210:Schiller,Neffeals Onkel.
Hallea

. S., O
.

Hendel.
Borgherini,Dr.A., BadRoncegno.Aerzt.Saiſonbericht1887.Wien,
W.Braunliiler.
Groß,Ferd.,BlätterimWinde.NeueSkizzen.2

.

Aufl.Leipzig,Ed.Wartig.
Gurlitt,C.,GeſchichtedesBarockſtiles,desRokokounddesKlaſſizismus,
Lief.14/21(Schluß).Stuttgart,Ebner& Seubert.
Gutheil,A.,Erlebtesu

.

Erdacht.Novellenu
.

Studien.Hamburg,O
.

Meißner.
Huber,Haus,LändlerfürViolineundPianoforte.2 Hefte.Leipzig,
Rob.Forberg.
Hübnersgeographiſch-ſtatiſtiſcheTabellenallerLänderderErde.Jahrg.1888.
Frankfurta

. M.,Wilh.Rommel.
Kohut,Dr.Ad,HeinrichHeineu

.

dieFrauen.Berlin, A
.
H
.

Fried.

– – FriedrichWieck.EinLebens-u. Künſtlerbild.Dresden,E. Pierſon,

g ## kunſtvollerundeTiſchimRathauſez
u Amberg.Amberg,

M)lb)-

Schuſter-Régnier,NeuesWörterbuchderdeutſchenu
.

franzöſiſchenSprache.

5
.

Auf. Herausgeg.v
.

Chr.W.Damour.Lief.1 in 2
4

Lief.).Leipzig,J. J. Weber,
Städtebilderu

.

Landſchaften.Nro.44:Brünn.Nro.4545a:Bozenu
.

Gries.Nro.4647:Karlsbad.Nro.48/49;DonaufahrtvonÄ
bisBudapeſt.Nro.50:Franzensbadu

. Eger.Nro.51:Innsbruck.
Nro.52:KlagenfurtundderWörtherSee.Nro.53:Marienbad.
Nro.5455:Prag.Zürich,C

.

Schmidt.
St.JeanLebensbeſchreibungd

e
s

FürſtenGregorAlexandrowitſchPotemkin
desTauriers.Karlsruhe,VerlagsvereinfürWiſſenſchaften,
Sybel,L. v

.,

PlatonsÄ EinProgrammd.Akademie.Gratulationshift Marburg,N
.
G
.

Ewert.
VerzeichnisjapaniſcherGoldmünzen.Berlin,Ad.Weyl.
Wilſing, H

.,

DieMeiſterſingervonNürnberg.Einführungin Muſik u
.

DichtungLeipzig,E
. Schlömp.

1888(Bd. 60).

je“----Y -- ------- ------ --

(RedigirtvonJeanDufreste.)

Partie Pro. 56.
Geſpielt im ManhattanSchachklubzu New-York1887.

Giuocopiano
Schwarz– Lipſchütz.

- - - - - - 1
)
E 7 – E 5.

2
)

S. G 1 – F 3 . . . . . 2
) S, B 8 – C 6.

Weiß – Delmar.

3
)
L. F 1 – C 4 . . . . . . . . 3) L. F 8 – C 5.

4
)
C 2 – C 3. Dies iſt diebekannteältereSpielart.Neuerdingswird

D 2 – D 3 alsſichererundnachhaltigervorgezogen.4
)

S. G 8 – F 6.

5
)
D 2 – D 3. Giltjetztebenfallsfürſtärkerals D 2 – D 4.

5
)
D 7 – D 6

6
)
B 2 – B 4. DieſevonBirdbevorzugteFortſetzungiſt nichtem

pfehlenswert,weil d
ie

BauerndesDamenflügelsgeſchwächtwerden,
undſpäterbeirichtigemGegenſpielderAngriffaufSchwarzübergeht.

6
)
L. C 5 – B 6.

7
)
A 2 – A 4 . 7
)
A 7 – A6.Steinitzbevorzugt

hierA 7 – A 5.

8
)
A 4 – A 5 . . . . . . 8
)
L. B 6 – A 7.

9
)
L. C 1 – E 3. UmſpäternachEntwicklungdesLäufersS. B 1

– D 2 folgenzu laſſen. 9
)
L. A 7 n
.
E 3
.

10) F 2 n
.
E 3 . . . . . 10)0–0,

11)0–0 . . . . . . . . . 11)S. C 6 – E 7.

12) S
.
B 1 – D 2. DieſerZug iſt jetztnachteilig,wieſichgleichzeigt.

12) D 6 – D 5

S

13) E 4 n
.
D 5
.

HiedurchwirdderKönigsbauerentdoppelt.DerVerluſt
einesBauernkannjedochnichtmehrverhindertwerden.

13)S., E 7 n
.
D 5
.

14)D. D 1 – B 3. WeißhatdiemitdemfünfzehntenZugebeginnende
Angriffskombinationim Auge,welchejedochunrichtigiſt, wiedasGegenſpieldesHerrnLipſchütz" S. D 5 n

.
E
.
3
.

15) S
.
F 3 n
.
E 5 . . . . . 15)S. E 3 n
.
F 1
.

16) S
.
E 5 n
.
F 7 . . . . . . . 16)D. D 8 – E 7. Derallein

richtigeZug.DieDamedrohtaufE3 Schachzu bieten.DieSpringerabzügeſindfürSchwarzungefährlich.
17)S. F 7 – G 5 + . . . . 17) K. G 8 – H 8.

18) S
.
D 2 n
.
F 1 . . . . . 18) H 7 – H 6. Schwarzhatjetzt

dasUebergewichtderQualitätunddasbeſſereSpiel.
19)S. G 5 – F 7 19)K. H 8 – H 7.

20) D 3 – D 4. UmdenSpringernachE 5 zu führen.
20) L. C 8 – F 5. DieſerLäufer

beteiligtſichnunentſcheidendamAngriff.
S. F 7 – E 5 - - 21) S21) - - - F 6 – G4. Einwichtiger
Zug,derdieSchwächederAngriffskombinationdesGegnersdarlegt.

22) T
.
A 1 – E 1 . . . . . 22)D. E 7 – 4.

23)S. E 5 – F 3. AuchG 2 – G 3 halfnichtmehr.
23)D. H 4 – F 2 +

.

24) K
.
G 1 – H 1 . . . . . 24) T. A 8 – E 8. Schwarzſpielt

denSchlußſehrenergiſch.DerTurmbemächtigtſichderE-Reihe.
25) T

.
E 1 – A 1 . . . . . 25) L. F 5 – E 4.

26) T
.
A 1 – A 2. DiePartie iſt unhaltbar.

Schwarz.

LZ F . . .Ä M = = = >ZT 2 3 ZZZ

MÄL- – SS-ÄV> 2> Z M

--

- &- > V

A B C D E E G H

“ T. F 8 n. F. 3. Ambeſten.

# # F
"

ümauf T
.
F 2 4 zu ſpielen.

2
9
)

K
.
H 1 – G 1 . . . . . 2. T. Es E1+undgewinnt.

Auflöſung der Aufgabe Mro. 464:
Weiß. Schwarz

1
)

T
.
F 6 – E 6 1
)
D 5 – D 4. Dies iſt dasÄ2) E 2 – B 5 2
)

K
.
E 4 – F 5 (D4 – D 3)

oderbeliebiganders.

3
)

D. B 5 n
.
E 5 oder T
.
E 6 n
.
E 5 Matt.

A)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

K
.
E 4 – F 5.

2
) D
,
E 2 – D 3 + - - - - 2
)
* * *******

3
)

D. D 3 – G 6 odern. D 5 Matt.

-

B)
- - - - - - 1

)
F 4 – F 3.1
)
. . . . .

2
)

T. E 6 n
.
E 5 + . . . . 2
)
K
.
E 4 – D 4.

3
)

S
.
A 1 – B 3 Matt.AndereSpielartenähnlichoderleicht.

Schachbriefwechſel.
Frl. MarthaNitſcherin Görsdorf. Nro.460–463R

.

TeilenSie
unsgef,ſpäterIhreKorreſpondenzpartienmit.FreundlichenGruß. –

Herrn H
.

St. G
.
in Langenberg.Nro.459–463R
.
– Schachfreunde

in Chemnitz(RudolphsGaſthaus).Nro.462 R
.

DieBerichtigungder

v
.

GottſchalſchenAufgabeNro.458findenSiedichthinterNro.460. –– Herrn K. Panoriosin München,Ed. E. in Stuttgart und
Dr.Waltz in Heidelberg.Nro.463 R

.
– F. Huberin Tübingen.

Dankenderhalten,wirdÄ werden.– O. H. in Haiger. UeberNro.458ſiehevorher.– Schudeiskiin Weſel.Nro.461 R. In Nro.463
nach1

)
D
.
A 2 – F 7
,
G 3 – G 2 +
;
2
)
K
.
F 1 – F 2
,

folgt C 5

– C 4 +
,

worandieſeLöſungſcheitert.– JoſephWörndl in Telfs.
NL0.461–463R

.

(RedigirtvonOskarStein.

Hufgab e M
Y
r v
.

63.

B
.
i q u e t.

Vorhandhat:

UmnichtdemGegnervielleichtein A
ſ liegenzu laſſen,ecartirtſi
e

dreiSieben,eineAchtundeineNeun,undhebtdafürvierAßundeinen
Königauf: ſi

e

verliertaber,ohnedaßderletzteStichmehralseinPointzählte,1
7

Points.WelcheKartenmußderGegnergehabthaben?

Huflöſung der Hufgabe Mro. 61:

S K a t.

DerGrandwird in jederHandmitSchneiderverloren,wennderGegner,dervordemSpielerſitzt,dieübrigenWenzel,dieübrigenſechs
TreffundeineFauſſein Piquehat,währendPique-Königund-Achtim
Skatliegen.DasSpielbedarfkeinerErklärung.

DieWürfelſind zu einemQuadratezu ordnen.Bei richtiger
Stellungbilden d

ie

BuchſtabendergleichenFlächen, in welcher
Richtungman ſi

e

auchlieſt,vierWorte.JedesWort iſ
t

viermal
vorhanden.

Bilderrätſel.

arbera

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 873:

Auf SchrittundTritt ſichaufzuraffen,
Wasſoll e

s

frommen?
Wernichtwagendarf,ſichgeh'n zu laſſen,
Wirdnichtweitkommen

131
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Der Anker.
Thonak-Röſſelſprung von Rudi von Warnkenhagen.

meer-chen

kuſEE den
ied| 1a- II

den– Äuguſt.
º
11- TU- es

chemflam

mit ſingtdolf li

eh- e

ja es him-ſper

11

der ling mel

ſternaufs en

kelt- mit i- und mich
n

und eint umgendsend-ſchwel-er- -
heim-mein nir- w- ein e-
ſon- ver- und mir die

ſchiff- li- ſchim-ein

ein wi- ſe- die

e

1
.

gren-ber-

in

ger um- genwel-lein | rau- ſichchemmel ze len r

s dem l
t- meerſternten- und end-wel-däm-him- ü-

e

-

s

des auf flü- hebtwo und ſen–
DasT

Ruflöſung des Königsmarſches Seite 873:

3 U I e K
.
a
.

Pon3riedrichBodenſtedt.
WenndermaleinſtdesParadieſesPforten
DenFrommenzurBelohnungoffenſtehn,
UndbuntgeſchartdieMenſchenallerOrten
Davor in Zweifel,AngſtundHoffenſtehn.
Werd' ic

h

alleinvonallenSünderndorten
VonAngſtundZweifelnichtbetroffenſtehn,
Da langeſchonaufErdenmirdiePforten
DesParadieſesdurchdichoffenſtehn.

Ruflöſung des Homonyms Seite 873:
Tannhäuſer.

Auflöſung des Zickzackrätſels Seite 873:

1
) Württemberg.

2
)

Urania.

3
)

Lacheſis.

4
)

Tarantel.

5
)

Edda.

6
)

Valerian.
Wallenſtein– GuſtavAdolf.

7
)

Sahara.

8
) Diamant,

9
)

Ebro.
10)Litanei.
11)Nachruf.

illuſtr.von

O
.

Pletſch,Äudw.Richter,
Wold.Friedrich, Dr.Fr. Hofmann,2C, C

,

C. C
. C
,

C.
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlungſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

(113,

Unentbehrlichfür jedenHaushaltsind
heizbare Badestºhle
(verbesserterKonstruktion),

in welchenmansich in jedemHaushaltmit 5 PfennigKohlein 25MinuteneinwarmesWollbadbereiten
kann. In „jedemZimmersofortaufzustellen“.Mit„jedem“Brennmaterialzuheizen.IllustrirtePreis
listengratisundfranko.
Kosch & Teichmann,

Berlin S., Prinzenstr.43, Fabrikheizbarer&
Badestühleu

. Badewannen,Zimmer-Closets,Doucheapparateetc. - T WieleAnerkennungsschreiben.

Für Buch-und Kunſthandlungen!
In demNeubauBerlin,Kurſtr. 5

1 gegen
überderJägerſtraßeundReichsbankecke–

bisherGſelliusſcheBuchhandlung– ſind2 Lädenmit je über5 MeterbreitenSchau
enſternu

. Souterrain,letzterebeſondersfürntiquariategeeignet,für5500und7500/p
.

anno zu vermieten.NäheresbeiRoſenthal& Tobias,Spandauerſtr.73,Berlin,
Ersparnis III

DierichtigeundbilligeErnährung.Kochbuchu
.

HaushaltungslehrefürdenſparſamenHaushalt
vonOttilie Palfy – geb./ 2.VerlagvonTh.Knaur,Leipzig

Die Wlöbel-Fabrik
H. Wurm ſtich, Magdeburg,empfiehltihrreichhaltigesLager.
Ausſtellung40 ſtilgerechterZimmermitvollſtändigerPeßoration.

Bade- und Doucheapparate,

Badeſtühle
mitundohneBrajevºng
Dampfbadeſtühle,
Badewannen und Badeöfen,
=- Sitz-,Zuß- u

. Asreißewannen,
Cloſets,23idetsetc.
Preisliſtenkoſtenfrei.
Zeppernick & Harh,E

Heinr.-Mack Urn */D.AlleinigerFabrikantundErfindervonMacksDoppel-Stärkeu
.

PastaMack.

23erlinSW.,Lindenſtr.15.
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G
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Wendel in Breslau. DerNameiſ
t fingirtundbeziehtſi
ch

aufjenePerſonabſolutnicht,weilderAutordieſelbegarnichtkennt. - -

W. Gallery in Pruntrut. DieſePerſon(Urban)hatwirklichgelebtundgaltvielJahrefüreinedervolkstümlichſtenTypenausBerlinsVergangenheit.Heutewäredas jſtändigunmöglich.
AbonnentinCornar. So leichtgehtdasnicht.
mandafürdasreineProduktkaufenkann. - - -

G
.

Wimmer in Koblenz.SolcheOrteſind im SpätherbſtGerſau,VeveyauchBadenBaden.PlötzlicheintretenderWinter iſ
t

aberhierkeineswegsausgeſchloſſen.In dieſerHinſichtſindPegli,Nervi,Mentonec. vorzuziehen, -A –s in Eltville. 1
)

DieſeÄ b
e
i

welcherChlorwaſſerwohl d
ie

Hauptrolleſpielt, iſ
t

unsnichtbekannt. r findenauchnirgendsetwasdarüber.2
)

WennSieſich a
n
d
ie HagenbeckſcheHandlungvonTierenc. in Hamburg.3
)

Preis ſo allgemeinnichbeſtimmbar.

G
.

Mendel in Wien. E
s

hat ſi
ch herausgeſtellt,daß d
ie

deutſcheAbteilungderBrüſſelerWeltausſtellung,d
ie hervorragendſteallerdaſelbſtvertretenenNationeniſ
t.

DieAngriffeinſichtlichtendenziös.LaſſenSieſichdeshalbvonIhremVorhabennichtabhalten.W.Sauter in Luxemburg.DerAusſpruch:
„Wie e

r räuſpertundwie e
r ſpuckt

DashabtihrihmglücklichÄiſ
t

vonSchillerden„Femmessavantes“Akt1,Sc. 1 vonMolièreentlehnt,dortſagt d
ie

ſchöngeiſtigeAmandezu ihrereinfachenSchweſterHenriette„Werſichnachandernbildenwillundachten,

# ihrengutenSeitennachzutrachten.a
s

heißtgewißſeinVorbildnichterreichen,
Im RäuſpernnurundÄ (tousseret cracher)ihm zu gleichen.“Abonnentin in Colmar. 1

)

JedeKunſthandlungverſchafftIhnendas. 2
)
In ItalienwerdenallerhandMolluskenundSchaltieregegeſſen,d
ie

demdeutſchenAugeundderdeutſchenZungeſehrweniggefallen.Ä in Oſtfriesland.Wir müſſenSiebitten,dieAnfragezu wiederholen;e
s

iſ
t

unsnichterinnerlich,eineſolchevonIhnenerhaltenzu haben.AlsAbonnenterhaltenSiedasOelfarbendruckbild„WolfundLamm“für 1 / 5
0

durchjedeBuchhandlungodergegenFrankoeinſendungdieſesBetrags(auchin Briefmarken)durchunſereVerlagshandlungdirektperPoſtFredericusRomanus in Berlin. Iſt alsPhotographiebeiderPhotographiſchenUnion in Münchenerſchienen.
Abonnentin in Stuttgart. Ja, dasverhältſich ſo

.

R
.

Korbeis in New-)ork(Kiel).Davonhabenwirnichtsbisjetzterfahren:G
.
P
.
in C
.
1
)

DurchAndré,Muſikalienhandlungin Offenbach,vielleicht.2
)

Wirkennenkeinesundfindenauchin denKatalogennichtsDerartiges

O
.
P
.
in Ob. AlsVerfaſſerverſchiedenerpolitiſcherundgeſchichtlicherWerkeunsbekanntſonſtnicht.ſt

räul. C
.
T
.
in Pont-Pieſin. HierſcheintunsdereinzigeWegeineAnnoncein den

betreffendenZeitungen,unddanngroßeVorſichtbeiderAnnahmeeinerStelle.
bonnent in Hannover.Ja, Ihr Wunſchſollerfülltwerden:Fräul. F. J. in Züllichau.DieſeVerſehabennichtin „UeberLandundMeer“g

e

ſtanden.MandichtetdieAutorſchaftvielenan,umdieſealsPoetenlächerlichzu machen;d
e
r

Verfaſſerunsunbekannt.
Abonnent in Böhmen.FragenSie a

n

imMilitärpädagogiumvonDr.Killiſch,Berlin,
SchönhauſerAllee,oderbeimDirektorMoeſtain Dresden.
Abonnentin in Kolmar. 1

)

Ja. 2
)

WendenSieſich a
n

denKonſul. 3
)

GewöhnlichdurchBepinſelungmitBorſäurelöſung.

DieAbdeſtillationiſ
t
ſo teuer,d
a
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Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekte versendet

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.
Bremen.



/ 43 95Aeber Land und Meer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung.-T
E. Mayer in Mannheim.SiedürfendenFigarodochwohlnicht

a
ls

hiſtoriſchesQuellenwerkanſehen.
Fräul.OttilieMorberg in Stockholm.Dasfreutuns.WennSie
aber d

e
r

Spiegelſo wenigbefriedigt,weshalbſchauenSie ſo vielhinein?
kanntlichvergrößertmandannjedesPünktchenundſiehtſtetsverdrießlich
zuerdaraufhin,als o

b
e
s

die tſacheimGeſichtwäre.Vieledürften
kaumbemerkenunddasAugederLiebeſichernicht.

G
.

Kramer in Hannover.StudirenSiedasWerkvonBulthaupt,
DramaturgiederOper(Leipzig,Breitkopf& Härtel).Wißbegierigein Stettin. Taffet,italieniſchTafettà,iſ

t

ausdem
Pºrſcheate.ºn tafter = glänzend,entlehnt.RichtigeLöſungenſandtenein:HedwigRichterin Sommerfelda

.
C
.

v
,

Aull in Wien.FerdinandAltſtadtin Frankfurta
.

M. (2).Alexandra
Grashoffin Helſingfors.Emil S

.

Böhm in Joſephstadt(3).EmmyJ. inGamingFloraSchillerin Plaueni. V
. JoſephJuppé in Würzburg.Bertha

Schulzin Tereſoz H
.
D
.
in Turin. E
.

Zorn.Regimentstambourin Metz(4).

T
.

Kramerin Mainz.ArnoVeldenin Hamburg.Th.Gitterlingin Aachen.
dolfFluri in Bern.HansvonSedenckin Berlin. H

. Derenbergin Moskau.
JennyKeeler in New-York.MarievonEchthalin Königsberg.FritzRetter

in Marienburg.HannchenSeiterin Ulm.PfarrerW. in B
. GeorgMüller

in Eßlingen.Auch e
in

Klatſchröschen“in St.Gallen.Dr.Spanifaxin New

o
rt

(M.-A.).MarieGoltermannin Hannover(2).MarthaDorl in Neuſtadt.Ä Siegelin Meiningen.ElſeBenfeyin Hannover.FriedaFleiſcherin

A
.

Helmund E
.

Schwindtin Karlsruhe.FritzEuteneuerinStraßburg(2). A - - - -
FriedaStenſchin Wittſtock.Altenai. W.

Redaktion:GikoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionelleBertretungen:

Inhalts - lieb er ſich t.

Text:AusNizza,Novellevon H
.

vonOſten.– DieLerche,Gedichtvon
MartinGreif. – Brückenzoll.– DiplomatiſcheBriefe an eineDamevon
JuniusSecundus.– DiedeutſchenHeerführer.III., von v. Hirſch.– „SchöneWirtin,teureZeche“,eineneapolitaniſcheGeſchichteausdenPapiereneines
altenDiplomatenmitgeteiltvonW.Goßrau.– DerneueHauptperſonen
bahnhofin FrankfurtamMain,vonEmilPeſchkau.– „FürdenTod da

wächſtkeinKraut“vonErnſtPasqué – DerkunſtliebendePfarrer. – Cen
tenarfeierdesKönigsLudwigI. vonBayern,von-o-. - AusOſt-Holſtein.

– Literatur.– Notizblätter.– NeueBücherundSchriften.– Schach.–Kartenſpiele.– Rätſel:DiemagiſchenWürfel;Bilderrätſel;Auflöſungdes
BilderrätſelsSeite873;Monat-RöſſelſprungAuguſt.„DerAnker“,vonRudi
vonWarnkenhagen;AuflöſungdesKönigsmarſchesSeite873;AuflöſungdesHomonymsSeite873;AuflöſungdesZickzackrätſelsSeite873. – Briefmappe.
Jlluſtrationen:Der jede Pfarrer,Originalzeichnungvon E. Ravel.– AusderinternationalenJubiläums-Kunſtausſtellungin München:Brückenzoll,GemäldevonW.Stryowski.– ZurhundertjährigenGeburtstagsfeierKönigLudwigI. vonBayern.– DiedeutſchenHeerführer.III.: Generalder
InfanterievonTreskow;GeneralfeldmarſchallPrinzAlbrechtvonPreußen;
GeneralderKavallerievonSchlotheim;GeneralfeldmarſchallPrinzGeorg
vonSachſen.– BilderausOſt-Holſtein,Originalzeichnungvon A. Holm. –

DerneueHauptperſonenbahnhofzu FrankfurtamMain,nachdemEntwurf
desLandesbauinſpektorsEggert,gezeichnetvonFr. Schürmann.

AlleinigeInſeraten-Annahme -
-

Inſertions-GebührenbeiRI (Of Osse

P

fürdieAnnoncen-Erpedition fünf geſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile
ands u

.
d
.

Auslandes. 1 / 80 g Reichswährung.

DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soebeniſ
t

erſchienen:

Die Tochter des Kapitäns.
Romanvon

H. Roſenthal-Bonin.
Preisgeheftet5 Mark;feingebunden6 Mark.

Roſenthal-Bonin,derLieblingdesPublikums,dasſichaufan
genehmeWeiſeunterhaltenlaſſenwillunddabeizugleichdieWelt in

NäheundFernekennenlernenmöchte,hat in ſeinemneueſtenRoman
unswiedereinganzvortrefflichesWerkbeſchert.„DieTochterdes
Kapitäns“iſ

t

zumgroßenTeilSeeroman,e
r ſpieltaberauchvielfach

aufdemLande, in Bremen,in derSchweiz, in Genua,Neapelund
Sizilien. EineſehrſpannendeHandlung,eineFüllevonoriginellen,
auchüberauskomiſchenFiguren,prächtigeLandſchaftsbilderundeigen
artigeSchilderungenvondenMenſchenin ihremThunundLaſſen
diesſeitsundjenſeitsderAlpenverleihendieſemfarbvollen,geiſtſprühen
denRomanjenenReizundjeneZugkraft,derkeinLeſerwiderſteht
undſowohleinverwöhntes,ſtrengurteilendesPublikum,wiediegroße
ZahldernurUnterhaltungſuchendenLeſeraufgleicheWeiſebefriedigt.
DasBuchwirddengroßenKreisderFreundedieſesAutorsnoch

Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW.,Charlottenſtr.11);Budapeſt:MoritzHecht(V.AranyJanosgaſſe5);
münchen:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London.Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

erweiternundihmvieleneueVerehrerzuführen.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Soebenerſchienen:
Antiqutariſche Angebote für 23ücherfreutnde.

1888Nr.0.4 und 5
,

DeutſcheUnterhaltungsſchriften.
1682Titel.SehrbilligePreiſe.

Zuſendungunberechnetund

jeNicoſaiſche Buchhandlung. Berlin C
.

2
.

Diſtanzglas,
derpreiswürdigſteDoppelA. Jeldſtecher, fü

r

Theater,Marine,

= JagdundReiſegleichÄmit 8 Gläſern,achromatiſch,43m/mObjektiv,
ca.42malig.Vergrößerung.DieInſtrumente
habenKompaß,LederſchnurundſolidesEtui
mitRiemen,pr.Stück.. Ä ößca. 1

3
× Vergrößerung,Fernrohre, ÄÄÄ

fernungenklarundreinzeigend,- 6.–
VerſandgegenNachnahme,Nichtpaſſendes
nehmenzurückodertauſchenum. Billigſte
PreiſederBranche.

Hedelmaier- & Schultz,Optiker,München.
Emil Mühlenpfordt.Hamburg.

dasMetervonM.3.90ab,versendetauch ImportvonJapan-WarenundKunſtgegenſtänden.anPrivate.Musterfrei. -- -

Bruno Frenzel,Cottbus. BilligſteBezugsauelegrößteAuswahl.

(113

-

Solide Huckskins,

Bei Bedarf

in Wäsche,Cravatten,Strumpfwaaren,Stickereien,Gardinen,Stepp
decken,Kissen,Corsetten,Bettvorlagen,Gummidecken,Reisedecken,
Buckskins,Linoleum,Schuhen,Hüten, Schirmen,Regenmänteln,
Handschuhen,Gummiwäsche,Korbwaaren,Japanwaaren,Turnappa
raten,Reisekörben,Reisekoffern,Reisetaschen,Albums,Portemon
naies,Cigarren-Etuis,Papeterien,goldenenundsilbernenTaschen
Uhren,Wand-undWeckuhren,goldenen,auchgoldplatt.Uhrketten,
Colliers,Medaillons,Reiseketten,Kreuzen,Armbändern,Brochen;
Schmucksachenin echtSilberundböhm.Granaten,Alfénidewaaren,
Cuivrepoli, Petroleumlampen,Haus- u

. Küchengeräthen,Cigarren,
Tabak,Cigarrenspitzen,Seifen,Parfümerien,Likören,Thee,Chocolade,
Cacao,Biscuits,Droguen,Badewannen,Badestühlen,Badeeinrich
tungen,Douche-Apparaten,Waschtischen,Küchenschränken,Eis
schränken,Wasch- undWringmaschinen,Blumentischen,Kunst
Gusswaaren,Chatouillen,Kindermöbeln,gebogenenMöbelnetc.
verlangemanunsernmitca.1500Dlustrationenausgestatteten:
Szatio. Haupt - Katalog. Franko.

Versand- Geschäft

Deutsches Kaufhaus, Fischer & Heilmann, Dresden.

äuserziehrºh
Granitölfarben,wetterfeſtundbewährtbeiäußeremundinneren
AnſtrichfürHäuſer,Villen,Schlöſſerc

.,

fotenſtreichrecht..
.

16.pr.100Pfd.

in allenhellenNuancen.VorteiledergewöhnlichenOelfarbegegenüber:LängereHaltbarkeit,beſſereDeckkraftbeileichtererHandhabung,ſofortiges
Trocknenundüber100%Erſparnis. Proſp.gr. u

.

frko.
FarbenfabrikAhrens & Nahnſen,Ottenſen,vorm,Th.Kophamel.

DieerhalteneGranitölfarbehatſichgutbewährt.
FreiherrvonderGoltzErc.,Genr.d

.

Infant.
Sovielwir in Erfahrunggebrachthaben,hatſichdieGranitölfarbe

- zumAnſtrichvonFaſſadenvonTh.Kophamel,Ottenſen,überallgutbewährt.ßangewerkszeitungBerlin.

Rathenower Optische Erzeugnisse,
deren Weltruf festbegründet ist,
versendenwirzuFabrikpreisendirektanPrivate.Aus
unseremillustr.Prachtkatalog,denwirgratisversenden,
hebenwirfürdieReisesaisonbesondershervor:
ReiseperspektivNo.1650,guteOptik,6 GläserRm.10.50ReiseperspektivNo.1065,brillante0ptik,6GläserRm.20.00"Ä No.705, in dieserPreislagein"Äunübertroffen dastehend Rm

.

32.00
MiniaturperspektivNo.940,genanntLiliput,
sehrscharfundweittragend. . . . . . Rm.13.00

- Taschen-BarometerfürHöhenmessungenNo. 1
.

bis2400MeterHöhenangabe. . . . . . Rºm.18.00
Taschen-BarometerfürHöhenmessungenNo, 2
.

Grossartiggediegenausgeführt,bis5000Met.Rm.51.00
Kri - SchrittzählerZeigerbis 1. Kilometer Rm.14.50rimmstecherNo.278.Schrittzähler3 Zeigerbis100.000Schritte. Rm.18.50
reinachromat.,6 Linsen.Photogr.Dilett-ApparatmitbestenRathenower
kompletmitLeder-Etui, 0jektiveuinc.allemZubehör Rn.50,00

ºn Tieren. Wir garantiren voll für jedes Stück.
16 MIk. 50 Pf. DirekterVersandab Rathenow(in Preussen)aufWunsch

auchabLeipzig.
pf.Ind-Anstalt Gebr. Grabich,Rathenow(res)u.Leipzi

FTsº Gºree

# Ausbildung

Neueſte illuſtrirte Briefmarken-Albums

zu 7
5 P., 1
,

12, 5
,
6
,
7
,
9
,
1
5

und 3
6

Mark.
EchteÄ billigſt.Preiscourant

Ä
i Katalºg

U beleheD11
undalle sichandtüngen. Ä*

brieflich-
in einfacher,
amerikanischeru

.

Fºrenz F-CTTFEGTtoTTunTeJede Schriftvwirdschön!TSTTTT
ÄTTÄ-LeºFon F SchönschF.

F. Simon,AbtheilungfürbrieflichenUnterricht,Berlin SW,4S.

-

/ Blge u. gute Lektüre für Bäder u. Sommerfrischen /

Wohlfeile Roman-Ausgaben

in elegantgeheftetenBänden,

für die Reiſe utnd für Da Heimt.
In dieſerSammlung iſt ſoebenneuerſchienen:
Joh. van Dewall, Ber Roman eines Hypochonders.
Joh. van Dewall, Madina.Roman. 3 Teile in 2 Bänden
Detlev von Geyern (GregorSamarow).Die Domſchenke.

Roman . . . . . . . . . --

Moritz von Reichenbach, „Burch!“ Roman. Zwei
Teile in 1 Band . . . . . . . . Preis „ 1.50.

H
.

Roſenthal-Bonin, SchwarzeSchatten. Roman. Preis - 1.50.

Carf Bosmaer, Amazone. Roman. M
it

einemVorwort
vonGeorgEbers . . . . . . . . . . Preis 1.50.
Die Sammlungenthältnur ganzgediegeneWerkeund zeichnenſichdieſe

Ausgabenaußerdemnochaus:
durchguten Druck undihreeleganteAusſtattung überhaupt,dann
durchihreaußerordentliche Billigkeit, weshalb ſi
e

ſi
ch

auchvor
üglich zu
r

Anſchaffungfür Volks-, Vereins-, Haus- undEa
milienbibliotheken eignen.

Preis - 1.50.
Preis-/. 2.50.

- -- Preis / 1.50.
Z
u

bezießenurchaſePuchhandlungend
e
s
In
-

u
n
d

Auslandesu
. vorrätig a
u
f

allenBahnhöfen
AufWunſchwirdauchgegenEinſendungd

e
s

Betragesd
ie Expeditionv
o
n
d
e
r

unterzeichnetenVerlagshandlungvermittelt,
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Deutſche Verlags-Anftalt.
- --

ET-E

EIT-E

S

Dresdener ebensgroſſe U orträts
Velocipedfabrik (auchkleinereFormate)in Kreide,

N Schlitz K
.

Bernhard Oel,Aquarellnachjed.Photogr.empfehlenihrevorzüglichen Schönſt.AndenkenanVerſtorbene.S > Dreiräder, Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitutv
.

C. Hommel in

Bockenheim– Frankfurta. M
.S SE Zwei Ä

S - DF#> Prescourgeg.102Marke.

J. A. Hietel, Leipzig.Königl.Hoflieferant,
Kunſt-StickereiundZahnen-Manufaktur

ERSON &SACHS
BERLIN.SW.Gregºr

5000eiſ.Gartenklappſtühle,2 u
.

22-, eiſ.Tiſche u. Bänke6. ze,
kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbiligundverſendetMuſterTy. Keller, Frankfurt a

. TET.,Fahrthor.
Daſelbſtverb.Triumphklappſeſſel,gleichzeitigStuhl,
Fauteuil.ChaiſelonguealsPoſtpaketverſendbar,Drellſ22.,
dieſeverſtärkt3 - mitHolzarmlehnen4 , mitVerlängerung

6 , mitVerdeck8 . . polirt u
.

fein.Stoffſitz,ſowieextragroßeu
.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzje 2 u
.
3 … mehr.

Lokomobilen Centrifugalpumpen
mitausziehbaremRöhrenſyſtem. von250bis12.000LiterLeiſtungper

MinutehaltenaufLager

- -TE
Untbertroffen,

#

Witterungseinflüsse
unempfindlich,fürCabinetBildgrösse
1318cmmit 6 Patent-Metallcassetten,vorzügl.ObectiyEinstelltuchcompl.

in kleinemTornisterverpackt22Ko.PreisMk.90. – DasStativwirdalsBergstockbenützt.HochfeineReferenzenu
. Anerkennungenin derPresse.gratisfrancoBroschüremitProspect
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DieNadelfabrik von
Ernst Kratz in Frankfurt a.M.

empfiehlt
Nähnadelnmitfedernden Oehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns

D.R. P
. No,25424.–
SelbstvonSchwachsehendenund
B1indenmitLeichtigkeiteinzufädeln.

– In denmeistenBlindenanstaltenein
geführt. – Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.

e
D v. C. 2Seyf,

Pre

beſteFT iſ
t

einBadeſtuhl
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Arthur Seyfarth
Köstritz, Deutschland.

Zucht-u
. Engros-Versand-Etablissement

für Renommir-,Luxus-, Salon-,Jagd- undSportshunde!Spezialitäten:DeutscheKolossalDoggen,engl. u
.

deutscheMastiff,Dä
nischeDoggen,Bull-Doggen,Berghunde,Neufoundländer,Schäferhunde,Angora
pudel,Terrier,Möpse,Löwen-Spitzer,
Malteser,Pinscher,Rattler,deutscheVorstehhunde,Setters,Pointers,
Schweiss-,Dachs-,Brakier-u

. Foxhunde,
engl. u

. pers.Windhundeetc.AlbumprämiirterHunde-Rassenmit 5
0

künstl.Abbildungen5
0

Pf. „DerHund“,seineErziehung,PflegeundDressur5 ./.Export nachallenWeltteilen!Illustr,Preisverzeichnisfranko!

AerfinºLeipzigerſtr.134.
isl.grat.Filiale:Asien,Wallfiſchg.8

.-
ck &
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Wawd
EntöltesMaisprodukt.ZuPuddings,Cacaoetc.vortrefflich.In Kolonial-undDrog.-Hdlg.. u. 2Pfd.engl.

CDsfeunde
2-s-Bade-Saison vom1.Juni bis31.Oktober.-- Konzert mitSoirée dansantesim Kursaal. Zwei
Orchester,Orgel-Vorträge,Bälleim Kasino.
Kursaa1, Kasino, Leopoldspark und SeebäderstehenunterAdministration der Stadt Ostende
WährendderSaisonfindetdieInternationale Ausstellung für Hygiene undRettungswesenstatt.

Dr.Kles DiätetischeHeilanstalt
Dresden,BachſtraßeB.

FürMagen-,Herz-,Unterleibs-,Nervenleiden,Säfteverderbniſ,Frauen
krankheiten:c

.

MäßigePreiſe.Proſpecte
frei. NeueſteSchrift:Dr.Kles'Diätet.Kuren,Schroth'ſcheKur c 5

.

Aufl.
Preis2 M. durchedeBuchbg.ſowiedirect:

gs- Trunkſucht -
eile ic

h

durchmeinvorzüglichesMitteund
iefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Dresden10.
TERHein VVein

GegenEinſendungvonM. 30verſendemit
Faß a

b
.

Hier 5
0

LiterÄgutenund - - urabgelagertenWeißwein, deſſen
abſoluteNaturreinheitic

h

garantir,
FriedrichLederhos,0ber-IngelheimaRhein.

WWWÄge Kaº

Belgier.

Regattasauf demMeere.

Neuer Kursaa1

Pferde-Rennen.

WWWWWWeMAW0
Frºſchtspeisen, Sandtorten etc. u

.

zurVerdickung v
. Suppen, SaucenCentral-GeschäftBerlin C
.

STFTses FT besuchtestes Seebad
aufdemKontinent,Sommer-Residenz

I. I. M. MI. des Königs und der Königin der
„Jährlich 100,000Badegäste“.
herrlicherMeer-Damm.Täglich

Theater.FesteallerArt.

Ud
mitEiſen.VorzüglichimGeſchmackund in der

Wirkung.AlsausgezeichnetesMittelvonAerztenb
e
i

Nervenſchwäche, Bleichſucht u
n
d

beendet
Rekonvaleszenten empfohlen.*# # #“

rein

P

Bei 6 Fl. 1 Fl. Rabatt.
Scherings Grüne Apotheke,
Berlin M., Chauſſee-Straße19.Fernſprech-Anſchluß.

BrieflicheBeſtellungenwerdenumgehendausgeführt.HierfrankoHaus.

Künigliches Konservatorium d
e
r

Musik zu LeipTig.
DieAufnahme-PrüfungfindetMittwoch,den 3

. Oktober,vormittags9 Uhr,statt.DerUnterrichterstrecktsichaufHarmonie-undKompositionslehre,Pianoforte,Orgel,Violine,Viola,Violoncell,Contrabass,Flöte,Oboe,Klarinette,Fagott,Waldhorn,Trompete,Posaune,Harfe – aufSolo-,Ensemble-,Quartett-,Orchester-undPartitur-Spiel–

Direktions-Uebung,Solo-undChor-GesangundLehrmethode,verbundenmitUebungenim öffentlichenVortrage,GeschichteundAesthetikderMusik,italienischeSpracheundDekla
mation– u. wirderteiltvondenHerren:Prof. F. Hermann,Prof.Dr. R. Papperitz,Or nistzurKircheSt.Nicolai,KapellmeisterProfessorDr. C. Reinecke,Th.Coccius,Universitäts
ProfessorDr. 0

. Paul,Dr. F. Werder,MusikdirektorDr. S
. Jadassohn,L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach,C
. Piutti,OrganistzurKircheSt.Thomä,J. Lammers,B
. Zwintscher,

II
.

Klesse.kgl.MusikdirektorProfessorDr.W.Rust,Kantor a
n

derThomasschule,A
. Reckendorf,J. Klengel,KammervirtuosA
. Schröder, R
.

Bolland: O
-

Schwabe,W Barge,

G
. Hinke, F. Gumpert, F. Weinschenk,R
. Müller,A. Brodsky, P
. Quasdorf, E
. Schüecker,H
. Sitt,W.Rehberg: C
. Wendling- T
. Gentzsch,P
. Homeyer,Organist

fürdieGewandhaus-Konzerte,H
. Becker,FrauProfessorA
. Schimon-Regan,denHerrenA
. Ruthardt,G
. Schreck,C
. Beving, F. Freitag

DieEinweihungdesneuengrossenGebäudes,welchesvonderStadtLeipzigdemKöniglichenKonservatoriumerrichtetwordenist,hatam 5
.

Dezember1887stattgefunden.
DieDirektionderhiesigenGewandhaus-KonzertegewährtdenSchülernundSchülerinnendesKöniglichenKonservatoriumsfreienZutrittnichtnur zu densämtlichen

General-Probender in jedemWinterstattfindenden
hauseabgehaltenwerden.

In denRäumendesInstitutssind zu UnterrichtszweckendreiOrgelnaufgestellt.
MitRücksichtaufdieBefähigtenzu erteilendevollständigeAusbildungfür d

DasHonorarfürdenUnterrichtbeträgtjährlich360Mark,welchesin 3 Terminen:
AusserdemsindbeiderAufnahme1

0
MarkEinschreibegebührzuzahlen.

AusführlicheProspektewerdenvomDirektoriumunentgeltlichausgegeben,könnenauchdurchalleBuch-undMusikalienhandlungendesIn-undAuslandesbezogenwerden.
Leipzig, Juli 1888.
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-
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Rothe & Co.,Chem.Fabr.gegr.1849.
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Enthaarungsmittel.
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BaſisberuhendesMittel,welcheseinfa
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. Reiche,Halberſtadt,Breiteweg73.
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Garrett Smith & Co.,
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.
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.
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verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Illuſtr.Prescourantgrat.u.franko.

Ernſt Hartmann, Strumpffabrik

in Chemnitz– Sachſenfertigtin Seide,Flor,Baumwolle,Wolle 2
c.

diefeinſtengeſtrickten - -- Damenſtrümpfe und
Herrenſocken.=

EchteFarb. Extragrößen.Anſtrickenfeiner

E
T

NeueMusikZeitung
Strümpf.Preisliſtengratisundportofrei.

billigſtesilluſtr.Familienblatt m
.

Biogr.,Porträts,Novellen,Humo
resken,belehr.Aufſätzenc. Aufl.über50000,nur80 Pf-pr. Quartal.
Gratisbeilagen: Klavierſtücke,Lieder,Violinſtücke,Muſiker-Lerik..
illuſtr.Muſikgeſchichte.Abonnementsb.allenPoſtanſt,Buch- u

. Muſikhdlg.
Gratis-Mummerndurchletztereod.direktv.VerlagC.Grüninger,Stuttgart.

und

Das Direktorium des

22Gewandhaus-Konzerte,sondernin derRegelauch zu denKammermusik-Aufführungen,welcheim Gewand

ie Operist in demneuenHauseeineUebungs-Bühneerrichtet.Ostern,MichaelisundWeihnachten,mit je 120Markpränumerandozu entrichtenist.

Königlichen Konservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther

- - - erhaltengratis u
.
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2 Fl. Mt.2,50.Jn denmeiſtenApo
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.
d
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. j. Altbend.weißu
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dam Schwarzwald.
Zur gefälligen Beachtung!
Es iſ

t
in letzterZeitöftersvorgekommen,daßGäſte,welchedieAbſichthatten,

in meinemHotelabzuſteigen,ſchonzu

Hauſe,hauptſächlichaberaufderReiſe,
dahinberichtetwurden,daßim„Königl.
Bad-Hotel“keineZimmermehrfreiſeien,währenddiesthatſächlichnichtder
Fallwar.Icherlaubemirdeshalb,diegeehrtenÄ zu bitten,derartigen
alſchenAusſagenkeinenGlaubenzuchenken,ſondernſichwegenWohnung

in meinenHoteldirektmitmir in Ver
bindungzu ſetzen.Ichbinſtetszu jeder
AuskunftmitVergnügenbereit.

Eugen Wetzel,
„Königl. Bad-Hotel“.

Landwirtschaftliches Institut der Universität Leipzig.
DerAnfangdesWinter-Semestersist aufden22. Oktober festgesetzt

worden.ProgrammundStundenplanbeimDirektordesInstituts
Geh-Hofrat, Prof. Dr. Blomeyer.

DMädchen- Syceum in Graz
(Steiermark).

Oeffentlichkeitsrechtu
. Reziprozitätm
.
d
.

Staatsmittelſchulenl. h
.

Min.-Erlaßv
.

9
.

Juni 1886, 3
.

1020 S
.

Einſchreibung teurerSchülerinnert (u.derenAufnahmsprüfung
für d

. Schuljahr188889vom14.–18.September.– Minimalalterz. Eintrittei. d.

niederſtend
.
6 Jahrgänge d
.

vollendete10.Lebensjahr.– Schulgeldmonatl.6 f.

– Illnterricht i. d. oblig.Lehrgegenſtd.(Kathol.Religion;deutſche,franz. u. eng.Spracheu
. Literatur;Geographie,Geſchichte,Mathematik,Naturgeſch.,Phyſik,Chemie,

ÄÄÄÄ Zeichnen,Turnen,Singen)tarr vormittags von8–12Uhr.eitere Aufſchliiſſe überdieſe,d
.

öſterr.Gymnaſ.analogorganiſ.Anſtalt
bietetd

.

letzterch.Jahresbericht,welchenaufVerlangenzuſendetu
.

nachBedarfauchd
.

brief.Mittlg.ergänztd
e
r

Direktor L. Kriſtof.
-

DasalsTischgetränkunddiätetischesHeilmittelseitJahrhundertenrühmlichstbekannte

Selterser (Niederselterser) Wasser
sowiedieWasservonFachingen,Ems(Kraenches-,Kessel-u
. Kaiser-Brunnen),Schwal
bach(Stahl-,Wein-undPaulinen-Brunnen),Weilbach(Schwefel-undNatron-Lithion
QuelleundGeilnauwerdenausdenbetreffendenfiskalischenMineralquellenohne
jede Veränderungals reines Naturprodukt gefüllt.
DieungemeingünstigeZusammensetzungderBestandteilederWasserbedingt

derenhohenmedizinischenWert. – DiesesämtlichenWasser,wieauchdieechten
fiskalischenEmserPastillenundQuellensalzesindstetsvorrätig in allenbekanntenMineralwasserhandlungenundApotheken,woselbstauchdieAbbildungendergesetzlichÄ rº unddie

ErkennungszeichenderEchtheitdervorgenanntenWasser
G1'131T1C1S1I101,
Niederselters,imMai1888. Königl. Preuss. Brunnen-Comptoir.

D
r.

med. Lahmanns S
a
º

(Naturheilanstalt) In reizenderLage,
Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-u

.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

von Zimmermann'ſche Naturheilanſtalt=
beiChemnitz,in reizenderLageamFussedesErzgebirges.Anwendungder=Ä Heilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,Sungen-,Herz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zucker-E
krankh.u

.
s. w.,Sommer-u
.

Winterkuren.LeitenderArzt:Dr.med.Böhm.Pro-EspektemitBeschreibungderMethodegratisdurchdieDirektion,sowiedurch
dieFilialenderFirmaRudolfMosse.Aerzte,welchedasepochemachendeNatur

Sanatorium
auf„WeisserHirsch“

E

"I
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W
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15. von Pften.
(Fortſetzung.)

eineerſteNacht in Nizza war ein langer,

erbitterterKampfmit denMoskitos, aus

WSG) welchem ic
h

mit Wundenbedecktals Be
IYºY ſiegterhervorging.KeinNordländerkann

ſich einenBegriff davonmachen,wie blutgierig,un
ermüdlichund giftig dieſeBeſtien hier ſind.
Die Sticheſchwellenaugenblicklich a

n

und brennen

in unerträglicherWeiſe.
Ich beſtelltebeidemhübſchenStuben

mädchenein Moskitonetzund klagte ihr
mein Leid.
„Ja, das will ic

h

wohl glauben,“
ſagte ſi

e lachend,mein zerſtochenesGeſicht
muſternd, „der Herr iſ

t

ſo blond und
ſriſch, das lieben die Moskitos hier.“
„Aber Sie ſelber, ſchönesKind, mit

Ihrem Teint wie Milch und Blut, Sie

ſcheinengar nicht darunter z
u leiden?“

„Ja, wiſſenSie, michkennen ſi
e

ſchon.
Das iſ

t

bei Ihnen auchnur ſo z
u Anfang.

Nachherlaſſen ſi
e

Sie in Ruh'.“
Das war immerhinein Troſt.
Die Sonne ſchienherrlichwarm, ic

h

nahm ein Buch und ging in denGarten,

mir ein Plätzchen z
u ſuchen.

Die unterenwaren alle beſetzt. In
der Weinlaube ſaßen ein paar reizende
Ladies, eifrig aquarellirend. So viel ic

h

im Vorübergehenbeurteilenkonnte,waren
dieFarben in ihrenroſigenGeſichternden
jenigenihrer Kunſtwerkeweit vorzuziehen.
AuchMr. White ſah ic

h

dort, umgeben

voneinerganzenSchar engliſcherBabies,

mit denen e
r

ſcherzte.
Auf dergeſchützteſtenStelle, wo man

einen weitenBlick auf das Meer hatte,

ſaß die blaſſeTiſchnachbarindes Ruſſen,

eineGräfin Degenfeld, wie ic
h

von ihm

erfahren. Sie lehntemüde in der Bank, -

geſtütztundumgebenvonKiſſenundPlaids.
Vor ihr ſaß einejugendlicheGeſtalt in ein

fachemKleidemit ſchönenaſchblondenFlech
ten, und las mit äußerſt wohllautender
Stimme vor, ic

h

glaube, engliſcheVerſe.

>----<E)F

SW

1888(Bd. 60).

NicolaiAlexandrowitſch,Großfürſt-Thronfolgervon Rußland.

Ich ſtiegnocheinigeStufen hinan und ſahmich

meineralten Freundin von geſterngegenüber. Sie

lächeltemich ſo freundlich a
n

bei meinemMorgen

gruß, daß ic
h

um die Erlaubnis bat, ihr ein wenig

Geſellſchaftleiſten z
u dürfen. „Ei gewiß,“ ſagte ſi
e

und räumteeinigeBüchervon demStuhl nebenſich
ab, „ich wollteSie ebendarum bitten. Sie wiſſen,

das Alter iſ
t ſchwatzhaft,und ic
h

ſaß eben ſo ganz

allein. Sie kommenaus Berlin und könnenmir ge

wiß ſagen, wie e
s

unſeremliebenKaiſer geht. Die
Zeitungenſprechenvon ſeinerKrankheit,undein alter

Franzoſe a
n

unſeremTiſch, ic
h

weiß nicht, o
b

Sie

das gelbſüchtigeUngetümbemerkthaben,behauptete,

e
r

ſe
i

ganz aufgegeben.Ich glaubte e
s

ihm nicht,

aber ic
h

möchtedochmehr von Ihnen hören.“

- -

Ich beruhigtedie alte Dame, ſo gut e
s ging,

und wir plaudertennoch eineWeile von dem ge

meinſchaftlichenVaterlande.
„Ach ja,“ ſagte ſi

e endlich, „ich würde wohl
gern einmal die Heimat wiederbeſuchen,aber leben

könnte ic
h

dort nicht mehr, das fühle ich. Das
ewigeUmherreiſen iſ

t

mir Bedürfnis geworden,der

Winter iſ
t
zu traurig dort, undFamilienbandeziehen

michnichthin.“
„Die gnädigeFrau ſtehen ſo allein?“ fragteich.

„Ach was, nennenSie michdochnicht gnädige

Frau, das kommtmir in keinerWeiſe zu. Ich bin

nie verheiratetgeweſen. Ich bin das alte Fräulein

Rennert. Als ſolcheskenntmichdas Hotel Suiſſe

ſchon ſeit Jahren und alle, die hier längereZeit

verkehren.Ihren Namen habe ic
h

in der

Fremdenliſtegeleſen, ic
h

bin einmal mit

einemBaron von Aſchen in Neapel zu
ſammengetroffen.“

„Das war gewiß mein Onkel, der

unermüdlicheReiſende. Er hat vor zwei
Jahren die letztegroßeReiſe in das Jen
ſeits angetreten.“

„So iſ
t

e
r

alſo auchtot! Ja, ja,

e
s gehtebenalles hin, und zuletztbleibt

man allein in einer neuen Generation.

Aber ic
h

liebe die Jugend und nehme
Teil a

n ihr, d
a

fühlt man ſichdochnicht

einſam. Da ſitzt ein paar Stufen tiefer

ſo ein herzigesMädchen,die iſ
t jetztmeine

Freude. Sie iſ
t

eineWaiſe, Nichtedes

GrafenDegenfeldund als Pflegerin und

Geſellſchafterinbei ſeiner krankenFrau.
Sie hat e

s

nicht leicht, und d
a

kommt

ſi
e

zuweilen z
u demalten Fräulein Ren

nertund ſchüttetihr Herz aus. Unddann
mein Tiſchnachbar,der junge Ruſſe, der

ſo blaſirt thut und dochnoch ſo warm
fühlt. Ein herrlicherMenſch im Grund,

aber ſehr unglücklich,wie e
s

ſcheint.Ob

e
r

Urſachedazu hat, weiß ic
h

nicht; die
Jugend liebt e

s ja zuweilen, ſich mit

Schwermut z
u ſchmücken,und hat man

keinenrechtenGrund, ſo ſuchtman ſich
einen.– Sie bleibenauch denWinter
über hier, Herr Baron?“
„Ja, ic

h

bin als gehorſamerSohn
hiehergegangenund habe meinerMama
verſprechenmüſſen, in keinemFall vor

demMärz zurückzukehren,und wenn Sie

michgnädig in die Schar Ihrer Schütz
linge aufnehmenwollen –“
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„Ei, ei
,

Sie ſpottenüber das alte Fräulein,
glaube ic

h
.

Sie ſehen ſo treuherzigaus und haben

e
s,

wie man zu ſagenpflegt,dickhinterdenOhren.
Aber wartenSie nur, Sie kommenmir nichtaus;

ic
h

werdeSie ſchon beobachtenund womöglich b
e

hüten, wenn auch nur Ihrer Frau Mama wegen,
d
ie gewiß eine vorzüglicheDame iſ
t.

HabenSie
dennſchon a

n

ſi
e geſchrieben?“

„Nein,“ ſagte ic
h

etwas verlegen.
„Nun ſehenSie, ſo geht e

s.

Ob ic
h

e
s

mir
nichtdachte!Da ſitztnun d

ie

Mama zu Hauſe und
ſorgt ſich, o

b

das Herzensſöhnchenauchglücklichan
gekommen iſ

t

und o
b

ihm d
ie

Reiſe nichtgeſchadet
hat, und der ſchlimmeJunge – Pardon, Herr
Baron – der Herr Sohn iſt ſeit geſternfrüh hier,
amüſirt ſich, denkt a

n

braune und blondeLocken,
aber nicht a

n

die grauenHaare der Frau Mama.

G
i

derTauſend, ſindSie rot geworden,habe ic
h

d
a

zufällig einenzartenPunkt berührt?“
Ich lachteundverteidigtemich, ſo gut ic

h

konnte.
Dann ſtand ic

h

auf und erklärte, ic
h

wollenochvor
demZwölfuhrfrühſtücknachHauſe ſchreiben.
„Das iſ

t

aber ſchön,“ ſagtedas alte Fräulein,
„nun kann ic

h

mir einbilden,etwas dazu gethan zu
haben, daß d

ie

Frau Mama den Brief einenTag
früher erhält.“
Sie nicktemir freundlichzu, und ic

h

ſtieg die
Stufen hinab.
Gerade a

n

der ſcharfenBiegungprallte ic
h

mit
derjungenDamezuſammen,dievorhin d

ie engliſchen
Verſe geleſenhatte und jetzt wie e

in

wildes Kind
die Treppenhinan lief.
Ich zog denHut und entſchuldigtemichlächelnd.

Sie war dunkelerrötet,machtemir einekleine,ver
legeneVerbeugung,faſt wie e

in Schulmädchen,und
fort huſchteſie, wahrſcheinlich zu der alten Dame
hinauf. Unglücklichſah ſi

e

nicht aus, aber hübſch,
ſehr hübſch.
Beim Frühſtückblieb derPlatz desRuſſen leer,

und Fräulein Rennert ſagteernſt, e
r

ſe
i

in Monte
Carlo undwerdeauchwohlzumDiner nichtzurückſein.
Ich ſetztemichauf ſeinenStuhl und fragte, o

b

der Herr ein ſo leidenſchaftlicherSpieler ſei, daß

ſi
e

ſich ſeinetwegenbeunruhige.
„Nicht eigentlichdes Spieles wegenbin ic

h

in

Sorge,“ ſagte ſie. „Was ſchadet e
s ihm, e
r

iſ
t

reich und kannruhig Tauſendeverlieren, aber ic
h

weiß aus ſeinemMunde, daß e
r

das Spiel nur
als Betäubungsmittelbenützt. Er hat einentiefen
Herzenskummerund ſpielt nur, wennſeineGedanken
ihm gar zu unerträglichwerden, und deshalbſehen
Sie mich in Sorge um ihn. Wir ſind ſehr gute
Freunde,obgleichwir nichtviel mit einanderſprechen.
Wir habenſchonden vorigenWinter hier verlebt,
damalswar e

r

nochdüſtererund verſchloſſener.“
Ich erzählte ihr, daß wir geſtern zuſammen

geweſenſeien.
Sie freuteſichdarüber. -

„Das iſ
t ſchön,“ſagteſie, „das wird ihmwohl

thun. E
r vergißt ganz, daß e
r

noch ſo jung iſt,
und hält ſich gefliſſentlichvon der Jugend fern.
Ihnen dagegenkann e

r

einFreund undBeraterſein.“
„Da ic

h

noch ſo ganz unerfahren, ſozuſagen
„grün“bin,“ ergänzte ic

h

ſcherzend.
„Nun,“ meinte ſi

e lächelnd, „Sie könnendoch
nichtleugnen,daß Sie jung ſind. Freuen Sie ſich
deſſen, Sie haben ſo viel voraus; laſſen Sie doch
denAelterendieErfahrung, die oft teuergenuger
kauft iſt.“
WährendmeinealteFreundin ſo ſprach,erblickte

ic
h

plötzlichdie ſchönenAugen meinerNachbarin,die

ic
h

heutetreulosverlaſſenhatte,mit einemſeltſamen
Ausdruckfeſt auf mich geheftet. Selbſt als unſere
Augen ſich begegneten,hielt ſi

e

den Blick feſt, ſo

daß meinHerz raſcher zu klopfenbegannund mir
das Blut heiß in das Geſicht ſchoß. Sie wandte
ſichab, und bald daraufſchwebtedievolle, biegſame
Geſtalt in der eng anſchließendenJerſeytaille am
Arm des ſteifenGatten dahin.
Meine Blickefolgten ih

r

bis zur Thür, und ic
h

wurde für dieſe Ausdauer belohnt. Im Moment
des Hinausgehenswandtedie ſchöneFrau in voll
folllllten natürlicherund graziöſerWeiſe denKopf,
Und ic
h

erhielt einen vollen Blick aus den dunkel
blauenAugen.

„KennenSie d
ie

Dame?“ fragte ic
h

meinealte
Freundin.

die

„WelcheDame?“
„Nun, die Dame, die uns gegenüberſaß Und

ebenhinausging.“
„Nein,“ antwortete ſi

e

kurz.
„Mir ſcheintdie arme junge Frau ein wenig

beklagenswert zu ſein,“ fuhr ic
h

fort. „Der Mann

iſ
t gar zu ſteif und ledern; ſelbſt jetzt,wo ſi
e

viel
leichtnochauf der Hochzeitsreiſeſind, unterhält e

r

ſich liebermit jenem ſchrecklichenProfeſſor als mit
ſeiner reizendenFrau.“
„Und dieſereizendeFrau ſieht ſichdann natür

lich nachandererUnterhaltungum und würde ſehr
zufriedenſein, zu wiſſen, daß Sie bereits ſo weit
ſind, ſi

e

zu beklagen.Ich für mein Teil,“ fuhr ſi
e

fort und lächelteallerliebſt ſpöttiſch, „ſpare mein
Mitleid lieber für den ſteifenReverend.“
Ich hütetemich, zu fragen, warum, und wir

verließenden Frühſtückstiſch.
NacheinemlangenSpaziergangamMeere betrat

ic
h

unter den Klängen des Carmenmarſchesden
Konzertplatz. Ein Gewoge und Gedränge, daß e

s

mir ſchwerwurde, einenStuhl zu erobern. Alles
um michherumlächelt, ſchwatztund kokettirt. Die
ſeltſamſtenErſcheinungen,die bizarrſtenToiletten,
verſchiedenartigſtenIdiome. Mir ſchwindelt

ordentlichder Kopf.
Inmitten einer plaudernden,luſtigen Menſchen

menge, in der keinbekanntesGeſichtauftaucht,über
kommtden Einſamen leicht ein Gefühl von Me
lancholie. Ich verſank in Träumerei, und plötzlich
kam mir das bunte Gewühl ordentlichunheimlich
vor. Jeder ſchienmir eineMaske zu tragen, eine
Rolle zu ſpielen; e

s
war wie ein Spuk im hellen

Sonnenſchein,und ic
h

hattedie ſeltſamePhantaſie,
die ganzeBande würde auf einmal über michher
fallen, d

a

ic
h

ſi
e

in ihrem Treiben belauſchtund
durchſchauthatte.
Ich ſchütteltedieſefhörichtenGedanken a

b

und
erhob mich. Es war die Zeit des Sonnenunter
gangs, wo die eigentlichenKrankenden Platz ver
laſſen, d

a

e
s gleichempfindlichkühl wird.

Mein Gott, wie viel Leiden auf dieſemkleinen
FleckchenErde! Dabei wie viel Eitelkeit!
Dieſe junge Frau, die ſich ſo matt auf den

Arm ihresGattenſtützt,wie iſ
t
ſi
e

nachderneueſten,
outrirteſtenMode gekleidet;mit Schmucküberladen,
die blaſſenWangengeſchminkt,ſchleppt ſi

e

ſichmüde
dahin.
Und jenes junge Mädchen im letztenStadium

der Schwindſucht,das dort im Rollſtuhl gefahren
wird, hat ſeineabgemagerteGeſtalt in leichteweiße
Stoffe gehülltund kokettirt,ganz bedecktmit blühen
denRoſen, mit demeigenenHinwelkenundmit dem
Tode, während die Augen noch heiße Lebensluſt
ausſtrahlen und ſi

e

entzücktden frivolen Klängen
der neueſtenOperettelauſcht.
Dort die jungen Leute mit den tiefliegenden

Augen und der abgezirkeltenRöte auf den hohlen
Wangen, ſi

e

tauſchenberedteBlickemit denPariſer
Schönen, die in extravagantenToiletten einher
rauſchen,und verabredenunter einandereine luſtige
Partie nachMonte Carlo.
Mir ſcheint,als ſehe ic
h

denSenſenmanndurch
dieMenge ſchleichenund ſich unmerkbarſeineOpfer
für die nächſtenTage bezeichnen.Selbſt e
r

nimmt
feine Lebensart a

n

auf dieſem Sammelplatzder
elegantenWelt.
Man hört in Nizza ſeltenvon einemTodesfall,

aber hin und wiederverſchwindetdochein bekanntes
Geſichtaus der Menge, und dort a

n jenemreizend
gelegenen,ſtillenPlätzchenwölbt ſichein neuerHügel,
der ſich ſchnellübergrünt, oder die Eiſenbahn führt
einedüſtereFrachtnachder fernennordiſchenHeimat.
Ich hattegenuggeſehenvon demNizzaerBade

publikum,unter welchemſich aucheineMengeTou
riſten befanden,herzerfreuenddurchalltäglicheGe
mütlichkeit,dieDamengrößtenteilsdurchgeſchmackloſe
Toiletteauffallend. Ich ſchlendertewiederdemMeere
zu. Equipagenfuhren langſameinher.
Hinter einemSonnenſchirm,mit friſchenVeilchen

geſchmückt,entdecke ic
h

lange blonde Locken. Der
Wagen fährt dicht a

n

mir vorüber.
Diesmal ſehe ic

h

das wunderſchöneGeſicht,ein
gerahmtvom koketteſtenHütchen, mit fröhlichem
Lächeln dem Gegenüber, einem elegantenjungen
Manne, zugewendet.Nebender jungenDame blickt
das dunklePincenezgleichgiltig in denAbendhimmel,

gleichgiltigauch gegendas Augenſpiel der beiden
allderen.
Wagen, KutſcherundDiener, alles ſiehtgediegen

aus. Es iſ
t

keine„remise“, ſondern eine Privat
equipage,das iſ

t

klar.
Iſt es vielleichtdochein Mann aus der ſo

genanntengutenGeſellſchaft,die ja hier zunt Teil
die denkbarſchlechteſteiſt, mit ſeinerjungen, koketten
Frau? Wenn die großenDamen ſo oft denCocotten
glekchen,warum kann nicht aucheinmal ein fran
zöſiſcherMarquis pur sang wie ein Abenteurerder
niedrigſtenSorte ausſehen!
Meine Vermutungüber dieſenPunkt wurde bei

naheGewißheit, als ic
h

bei einerViſite, die ic
h

am
nächſtenTage bei unſeremdeutſchenKonſul, dem
liebenswürdigenHerrn v

. R., machte,durch eine
zufällig offenſtehendeThüre den Konſul offenbar

in ernſterUnterhaltungmit demdunkelblauenPince
nez ſah. >

Die Thür wurdegeſchloſſen,undeinigeMinuten
ſpäter empfingmich der Konſul in ſeinemSalon,
ſtelltemichſeiner liebenswürdigenFrau, einerEng
länderin, vor und lud mich in freundlichſterWeiſe

in ſein Haus ein.
Bei demDiner ſah ic

h

den Ruſſen wieder. E
r

heißt übrigensLapotin, Sergius Lapotin. E
r

ſah
blaß aus, begrüßtemichfreundlich,war aber zieml
lich zerſtreut.Seine alteFreundin ſah ihn zuweilen
beſorgtvon der Seite an.

»

Zwiſchen mir und meiner hübſchenNachbarin
hat ſich ein kleiner,geheimerRapport gebildet.Sie
ließ denFächer fallen, den ic

h

natürlichaufhobund
wieder zurückgab,wobei ihre Hand mit einemge
flüſterten: „Merci, Monsieur!“ die meine ſtreifte
und die ſeidigenWimpern ſich lang über die e

r

rötendenWangen legten.

Das war hübſch, ſo hübſch,daß ic
h

das Experi
mentgar zu gern noch einmal gemachthätte. Ich
verſuchte e

s

mit demParmeſankäſe zu denMaccaroni
und demSalat zum Braten, und immer glückte e

s

mir à merveille, nur wurde das Erröten dunkler
und um die vollenLippen zitterteein leiſesLächeln.
Als ſi

e

diesmalaufſtandundmir vonderThüre
her wiederdie blauenSterne leuchteten,konnte ic
h

der Verſuchungnicht widerſtehenund folgte ihnen

in den Salon.

Die ſchöneFrau ſaß in einemSchaukelſtuhl,halb
verdecktvondemgroßenBlumentiſch,ein Journal in

derHand. Der Reverendſtellteeben d
ie Figuren zu

einerPartie Schachmit demdeutſchenProfeſſor auf.
Die langenWimpern bliebengeſenkt,aber ic

h

wußtegenau,daßdieDamemichſah. Der Schaukel
ſtuhl kam leiſe in Bewegungund ließ, hin und her
wiegend,ein Paar der reizendſtenFüßchen in durch
brochenenSeidenſtrümpfenund Atlasſchuhenſehen.
In demniedrigenSeſſel amKamin ſitzend,blickte

ic
h

über meinBuch hinweg zu ihr hinüber, harrend,

o
b

mir nichtein Gnadenzeichengeſpendetwürde.
Am Klavier regte e

s

ſich unheimlich,und d
ie

großartigſtenVorbereitungenwurdengemacht.Dies
mal ſchreckten ſi

e

michnicht,nur als derSalon ſich
jetzt füllte, machte e

s

ſich ganz natürlich, daß ic
h

meinenSeſſel in die ruhigereEcke,demBlumentiſch
näher zurückte.
Nebenmir erklangdie unverwüſtlicheOuvertüre

zum Sommernachtstraum,als mein Ohr ein leiſes
Rauſchenhörteund meinAuge dennützlichenFächer
entdeckte,der der Hand der Schönen wieder ent
glitten war. Da ſi

e

ohnedieſesnotwendigeRüſt
zeug keinenAugenblickbleibendurfte, ſo erhob ic

h

mich leiſe und überreichteihn in halb knieender
Stellung undmit demleiſegeflüſterten:„Madame!“
Sie fuhr empor.
„Mon Dieu, monsieur,vous-aveztrop d

e

bonté.
Ich bin ſo Ungeſchickt,was werdenSie von mir
dellken?“

Und ihreAugen, die einen ſeltſamſchimmernden
Glanz hatten,ſaheneinenAugenblick in meine.
Ich ſetztemich auf einenPuff ganz in ihrer

Nähe. Der Muſik wegendurfteman ja nur flüſtern.
„Madame iſ

t

keine Engländerin?“ fragte ic
h

franzöſiſch,

„Warum nicht?“ſagte ſi
e

mit reizendſchelmiſchem
Lächeln.
„Nun, die engliſchenDamen, die ic

h

kennen
gelernthabe, ſind alle ſo ganz anders, lange nicht

ſo
,

nicht ſo –“
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„Ungeſchicktwie ich, wollen Sie ſagen, nicht
wahr?“ fragte ſie, michübermütiganlächelnd,aber
vor demAusdruckmeinerAugen die langenWim
pern ſenkend. „Und doch,Monſieur, bin ic

h

Ihrer
Majeſtät der Königin Viktoria allergetreueſtekleine
Unterthanin,und um Ihnen das großeRätſel gleich

zu löſen, ſage ic
h

Ihnen, daß ic
h

Irländerin bin.
Sie hätten e

s

a
n

meiner ſchlechtenAusſprache e
r

raten können,mein Mann behauptetwenigſtens, ic
h

ſprächeein entſetzlichesEngliſch.“
„Ich glaube kaum, daß ic

h

ein ſo ſtrenger
Kritifer ſein würde, ſchonweil – nun, weil ich

wenig Engliſch verſtehe. Madame lieben. Ihr
Vaterland?“
„Ach, o

b

ic
h

e
s

liebe! Die ſchönegrüneInſel,
wie wir e

s nennen, mein armes Irland, das jetzt
von einer fanatiſchenBande verwüſtetund entvölkert
wird! Ach, dieſeEngländer,“ – mit einemBlick
auf den Gatten– „ſie ſind wirklich zu embétant,
ſonſt würden ſi

e längſt mit demUnfug fertig ge
worden ſein. Da ſollten die Preußen einmal Ord
nung ſchaffen,die würden e

s

ſchonverſtehen!Nicht
wahr, Sie ſind Preuße, Monſieur, und Offizier ?

Ich dachte e
s

mir gleich. Sind die preußiſchen
Offiziere alle ſo groß und ſo – ſo ſtark?“
„Nun, durch die Größe und Stärke unſerer

Offiziere würden wir die Rebellen nicht zu Boden
werfen,“meinte ic

h

lächelnd,„aber ic
h

gebezu, daß
wir Preußen in Irland ſchnellaufräumenwürden.
Aber wollen wir von Politik ſprechen,währenddort
vom Klavier ſo holdeTöne herüberſchallen?“
„Da müſſen wir eigentlichgar nicht ſprechen,

ſondernandachtsvolllauſchen,“ſagtedie ſchöneFrau
mit ihremſchelmiſchenLächeln,„oderwelchesThema
ſchlagenSie vor?“ fuhr ſi

e fort, d
ie Wimpern

ſenkend.
„Wenn e

s

nicht zu vorwitzigklingt, ſo möchte

ic
h

fragen, o
b

Madame auf der Hochzeitsreiſeiſt?“
„Ah, Dieu m'en garde, quell' idée! Ich bin

eine alte Frau, Monſieur, ic
h

bin ſechsJahre ver
heiratet. Wie kommenSie nur darauf? Mein
Mann und ic

h

habendochnicht,ſind dochnicht–“
Sie ſtockteerrötend.

-

„Ich weiß ſelbſtnicht,wiemir derGedankekam,

ic
h

glaube, der Trauring ſah mir ſo neu aus,“
ſagte ich, auf die kleineweißeHand blickend,die
mir ganz naheauf der Stuhllehne lag.
Sie hob die Hand und ſchobdenRing hin und

her, während ſi
e

auf ihn niederſah.
„Er iſ

t

ſehr breit und ſchwer,“ſagte ſi
e

endlich
mit leiſer Stimme, „er drücktauchetwas.“
Sie hob dieWimpernundſah mir in dieAugen.
Ich – ja, was ich ſagenoder thun wollte, iſt

mir nichtganz klar, aber in demAugenblickſchloß
der Sommernachtstraummit einem rauſchenden
Accord, und vor mir ſtand der Ruſſe und fragte
mit ſeiner ruhigen, tiefenStimme:
„Trinken wir heute wieder eine Taſſe Kaffee

bei Rumpelmeyer?“

Ich ſprang auf, ſtotterteein verwirrtes: „Sehr
gerne!“, machteder ſchönenFrau eine tiefe Ver
beugung– anzuſehenwagte ich ſie nicht– und
verließden Salon.

v

Im Vorübergehenhörte ich, wie der deutſche
Profeſſor demReverendzurief: „Gardez la reine!“
Ich warf einen ſchnellenSeitenblick auf meinen
Begleiter, in ſeinem ernſten Geſicht zucktekeine
MUSkel.
Die friſcheNachtluft wehtemir angenehment

gegell.
„Ich würde Ihnen raten, den Ueberrock zu

ſchließen,“ſagteLapotin, „Sie ſind erhitzt.“
„Ja, es war drückendheiß im Salon,“ entgeg

nete ic
h

raſch,ſeinemRate folgend.
Wir ſchrittenſchweigenddurchdie Straßen und

ſetztenuns im Café a
n

einenkleinenTiſch.
MademoiſelleAdèle ſchienpikirt, daß der ruſ

ſiſcheFürſt – alle Ruſſen geltenbei ſolchenDamen
hier für Fürſten – heuteabend kein Lächeln für

ſi
e

hatte.
Ich ſuchte ſi

e

zu entſchädigen, ſi
e

nahm e
s

huldvoll auf. „Man muß die jungen Talente er
mutigen,“ſchien ſi

e

zu denken.
(Fortſetzungfolgt.)

e

Münchens Geſchichte 1158-1806.
(HiezuBildundErklärungstafelSeite920und921.)

edemBeſucherder ſchönenHauptſtadtBayernsmuß

e
s aufſalen,daßſichdort ſo ungemeinwenigBau

lichkeitenfinden,dieErinnerungenfroherundtrüber
Art a

n längſtvergangeneTagewachrufenundden
EnkelnerzählenvondemLebenundTreibenderVor

eltern.Nur ausdenälterenilluſtrirtenBeſchreibungenkönnen
wir erſehen,daßauchMünchenfrüherdurchausnichtanderen
StädtenDeutſchlandsin Bezugauforiginelleundgroßartige
Kirchen-undProfanbautennachgeſtandenhat. Aberäußere
undinnereFeindehabenſchlimmgehauſt,undkeineReliquie
ausalterZeit iſ

t

erhaltengeblieben,obgleichſchon700Jahre
ſeit ſeinerGründungverfloſſenſind undFürſtengunſtund
FürſtenſchutzvonjeherüberderIſarſtadtgewaltethaben.
SeineEntſtehungverdanktMünchendemſtolzenWelfen
HeinrichdemLöwen,demmächtigenGegnerdesHohenſtaufen
kaiſersFriedrich I. DurchdieZollſtätte,die derBiſchof
OttovonFreiſing b

e
i

Feringen(Oberföhring)errichtethatte,
hielt HeinrichſeineherzoglichenRechtefür geſchädigt. E

r

zerſtörtedaherjeneNiederlaſſung,gründeteeineStundefluß
abwärtsam linkenIſarufer eineMünz- und Marktſtätte
undüberbrücktedenFluß a

n derſelben, a
n

welcherſichſchon
jahrhundertelangeineAnſiedlungbefand,vermutlichvonAn
gehörigendesKloſtersTegernſeeangelegt.DemraſchenEm
porwachſendesneuenOrtesſetzteaberſchondie1180erfolgte
AbſetzungdesHerzogseinZiel; nacheinerNachrichtſoll e

r

ſogarzerſtörtwordenſein. Bald abererhobſichdas neue
Iſarſtädtchenwieder, ſo daßſchonHerzogOtto II

.

derEr
lauchte(1231 –1253) oft dortHof hielt. Dann trat ein

Ereignisein,welchesdieWeiterentwicklungderStadtmächtig
förderte,wenn e

s

auchdieBedeutungdesHerzogtumsſehr
ſchädigte;daswar d

ie

vondenHerzogenLudwigundHein
rich im Jahre 1255 vollzogeneerſteLandesteilung.Der
erſterewähltenämlichMünchen zu ſeinerſtändigenReſidenz
undbaute zu dieſemZweckeauf dernördlichenSeiteder
RingmauerneineBurg. Hiedurchwurdenauchzahlreiche
adeligeMiniſterialenund Vaſallennachder aufblühenden
Stadt gezogen.TrotzdieſesfortwährendenZuwachſeswar
derUmfangMünchensnochkeineswegsbeträchtlich;e

r

erſtreckte
ſichnur vomSchwabingerthor(jetztPolizeigebäude)bis zum
Sendlingerthor(jetztRuffinihausamEingang in d

ie

Send
lingerſtraße)und vom „oberen“Thor (jetztRathausbogen)
bis zum„unteren“(der„ſchöne“Turm a

n

derMündung
der Kaufinger- in die Neuhauſerſtraße).Von großerBe
deutungfür dieWeiterentwicklungiſ

t

dannderFreiheitsbrief
vom12. Juni 1294,wodurchHerzogRudolf, Ludwigdes
StrengenältererSohn, derneuenStadt geſchriebenesRecht
gab. Von Jahr zu Jahr wuchsdieEinwohnerzahl,alleGe
werkſchaftentfalteteſichlebhafter,unddasZunftweſenbildete
ſichaus. SchondamalstratenunterdieſenGenoſſenſchaften
dieBierbrauerhervor. EineangeſeheneZunftbildetenauch
dieTuchmacher,die ſichnichtnur durchihreKunſtfertigkeit,
ſondernauchdurchihreTapferkeitauszeichneten.Ueberhaupt
leiſtetendieMünchenerihrenHerzogenin dieſerletzterenBe
ziehungtreueundguteDienſte,wieLudwig,dererſteFürſt
ausWittelsbachiſchemHauſe,derdieKaiſerkronetrug,erfuhr,
Mit ihrerHilfeſchlug e

r

ſeinenöſterreichiſchenGegner in den
Schlachtenb

e
i

Gammelsdorf(1313) undMühldorf(1322).
Dafürverlieh e

r

ihnenalsStadtfarbedaskaiſerlicheSchwarz
Gelb und bekundetenochſonſtdurchzahlreicheWohlthalen
ſeineVorliebefür die Stadt. NachdemTodeLudwigs
(1347) trat eineTeilungdesWittelsbachiſchenHausbeſitzes
ein, die zu endloſenFehdenführteund auchinnerhalbder
MauernMünchensHaderundParteiunghervorrief.Endlich
gelang e

s

demBurggrafenvonNürnberg,Friedenzwiſchen
denBürgernund demHerzog zu ſtiften,welcherdurchUr
kundevom 2

1
.

Auguſt1403eineWahlverordnungbeſtätigte,
die, gleichſamderGrundſtockeinerneuenVerfaſſung,nur
einfreiesBürgertumohnebevorzugteStändeanerkennt.Nun
ſahmanwieder in denSchlachtenderbayriſchenHerzogedas
MünchenerStadtbannerwehen.In dieſeZeitfällt auchdas
erſteEmporkommender MünchenerKunſt. Mit Herzog
AlbrechtIII., demGattenderunglücklichenAgnesBernauer,
beginntdieReihederjenigenWittelsbacher,die in derPflege
derKunſtdenedelſtenLebensgenußunddieſchönſteFürſten
aufgabeerblickten
GabrielAngler,derfür dasKirchlein zu HoflachbeiAlling
einVotivbild a

l

frescozumAndenkena
n

dieSchlachtbei
Alling(1422)malte. EineKopiedieſesBildes,welcheszu

denälteſtenWerkenderMünchenerSchulegehört,befindet
ſich im Nationalmuſeum.
Ebenſoerwachtedamals,wie in allendeutſchenStädten,
auch in Münchenein lebhafterBaueifer,und e

s

tratder
Wunſch zu Tage,eingroßartigesDenkmalglaubenskräftigen
Gemeinſinnsaufzurichten.An Stelledesallzubeſchränkten
RaumbietendenFrauenkirchleinsſollteaufVorſchlagHerzog
Sigmundsein großerDom zu EhrenderHimmelskönigin
gebautwerden.Am 9

.

Februar1468wurdederGrundſtein
gelegt,undunterverſchiedenenMeiſternwardderBau in ver
hältnismäßigkurzerZeit zu Endegeführt, d

a

ſichdieBürger
ſchaftzur Tragungder Koſtenbereitwilligverſtand
BürgerſchafthatteſichimmerdenFürſtengegenübereine
Selbſtherrlichkeitzu bewahrengewußt,undſelbſtunterderRe

Die

ſchwungauf geiſtigemGebietezur Folgehatte.

gierungHerzogAlbrechtsIV., einesenergiſchenund that
kräftigenStaatsmannes,derdurchgeiſtigeUeberlegenheitd

ie

BrüderzumVerzichtauf d
ie Mitregierungbewogund1506

durchdasGeſetzüberdasErſtgeburtsrechtd
ie

EinheitdesBayern
landesfeſtigte,blieb ſi

e unangetaſtet.Von denEinflüſſen
derReformationbliebMünchenzunächſtunberührt, d

a

der
eigentlicheLenkerderbayriſchenPolitik in derdamaligenZeit,
derKanzlerLeonhardvonEck, allesdaranſetzte,denalten
Glauben im Landeaufrechtzu erhalten.InfolgeſeinerBe
mühungenrauſchteauchderSturmdesBauernkriegesa

n

den
GrenzendesHerzogtumsvorüber,ohnedasſelbezu behelligen.
Sokonntenſichdort in friedlicherRuheKünſteundWiſſenſchaften
gedeihlichentwickeln.BeſondersHerzogAlbrechtV

.

ließſichihre
Pflege,wiewenigFürſtenſeinerZeitund zu bitteremMißver
gnügenderLandſtände,d

ie

darinnureinenüberflüſſigenPrunk
erblickten,angelegenſein. Er warvorallemeinwarmerVer
ehrerderMuſik und hattezur VerherrlichungdesGottes
dienſtesundErheiterungderHoffeſteeinevortrefflicheKapelle
geſchaffen,zu derenLeitung e

r

1557denberühmteſtenMuſiker
desJahrhunderts,Roland d

e Lattre,von denItalienern
Orlando d

i

Laſſogenannt,nachMünchenberief.Unterſeiner
RegierunghieltenſichauchzweiundachtzigMaler in München
auf,daruntervieleItalienerundNiederländer.VondenEin
heimiſchenwar der berühmteſteChriſtophSchwarz,der in

VenedigTintorettosUnterrichtgenoſſenhatte. Bald aber
wurdedieſesfriedliche,denKünſtengeweihteLebengeſtört
durchdenunheilvollendreißigjährigenKrieg. Als Haupt
ſtadtMaximilians,desHauptesder Liga, warMünchen
das feſteſteBollwerkderkatholiſchenSache. SchwereZeiten
brachennun überdieStadt herein. Am 17. Mai 1632
ritt derSchwedenkönigGuſtavAdolf durchdasIſarthor in

ihreMauerneinundlegtedernichtübermäßigreichenBürger
ſchafteineunerſchwinglicheBrandſchatzungauf. Grauſamer
aberals dieſerFeindwütetendannHungersnotundPeſt,
denen15,000EinwohnerzumOpferfielen.Nocheinmaldrohte
eineBelagerungwährenddieſesKriegesdurchdie vereinigte
ſchwediſch-franzöſiſcheArmeeunterWrangel. Nachdemdieſer
ſichjedochvondertüchtigenWehrverfaſſungderStadtüber
zeugthatte - Münchenwar ſchonſeitJahrhundertenvon
einemdoppeltenMauerringumſchloſſen,denMaximiliannoch
durchbeſondereFeſtungswerkeverſtärkte– ſtand er voneiner
Umzingelungab. Merkwürdigraſcherholteſich d

ie

Stadt
wiedervon denWunden, d

ie

ihr derdreißigjährigeKrieg
geſchlagenhatte. Dazu trugenhauptſächlichd

ie großartigen
UnternehmungenMaximilians I.

,

derſeit1623Kurfürſtwar,
bei,ſowie d

ie VollendungdesBauesderReſidenz,derſchon1600
begonnen,undanderesmehr.SeinebeidenNachfolger,Ferdinand
Maria und Max Emanuel,warenſehrprunkliebendund
führten a

n
StellederſchlichtendeutſchenSittedasglanzliebende

welſcheWeſenein,welchesbeſondersin ihrenluxuriöſenBauten
und denglänzendenFeſtenzumAusdruckkam. Der erſtere
legtedenGrund zu demumfangreichenLuſtſchloſſeNymphen
burg, der zweiteließ das ſtattlicheSchloß in Schleisheim
errichten.UnterſeinerRegierungwar Münchenauchder
SammelplatzgefeierterKünſtleraus Deutſchland,Italien,
FrankreichunddenNiederlanden.Bald ſolltenaberdieſe
ſchimmerndenHoffeſteunddasbeſcheideneBürgerglückwieder
geſtörtwerden.NachderNiederlagedesfranzöſiſch-bayriſchen
HeeresbeiHöchſtädt1704 im ſpaniſchenErbfolgekriegb

e

mächtigtenſichdieKaiſerlichenderbayriſchenHauptſtadtund
ſchaltetendort ſtrengundſchonungslos,bis derUtrechter
FriededieBürgervondemſchwerlaſtendenJochebefreiteund
dergeächteteKurfürſt in ſeinLandzurückkehrendurfte.Nach
derHeimkehrMax EmanuelsgewannderMünchenerHof
baldwiederſeinglänzendesGepräge.NamentlichdieOper
freuteſichguterZeiten. Infolge dieſergroßartigenund
prächtigenFeſtehinterließMax EmanuelſeinemSohneKarl
Alberteine ſo drückendeSchuldenlaſt,daß dieſerſichwohl
oderübeldazuentſchließenmußte,denHofhaltaufsAeußerſte
einzuſchränken.Langehieltdaszwarnichtvor, derfranzö
ſiſcheEinfluß,dernachundnachalleVerhältniſſein Deutſch
landdurchdrungenhatte,trug auchhierdenSiegdavon.
VielepalaſtähnlicheWohngebäude,dienochheutedieStadt
zieren,entſtandendamals, ſo dergräflichTörringſchePalaſt
(dasjetzigePoſtgebäude).Aus jenerZeitſtammenauch d

ie

zierreichenBauten im NymphenburgerPark,diewirkungsvolle
FaſſadederTheatinerkircheund das reizendſteJuwel des
Rokokoſtils,dasneueOpernhaus,jetztReſidenztheater,alles
nachdenEntwürfen d

e
s
in kurfürſtlichenDienſtenſtehenden

Als Maler zeichneteſichbeſondersaus FranzoſenFrançois d
e

Cuvilliesausgeführt.Die ſpäter
erfolgteWahlKarl AlbertszumdeutſchenKaiſerhatMünchen
nurUnglückgebracht.Wiederumfiel e

s

eineZeitlang in

dieHändederſchonungsloſenFeinde,underſtder Füſſener
VertragvomJahre 1745, in demderjungeKurfürſtMar
JoſephIII. auf alle vonſeinemVatergemachtenAnſprüche
Verzichtleiſtete,befreitedasLandvondenOeſterreichern.
UnterdieſemFürſten, denſeinganzesVolk denViel
geliebtennannte,begannnuneineAeradesFriedensundder
Ruhe,dienachdenmannigfachenDrangſalenderletztenZeit
demLandeſehrwohlthatundbeſonderseinenmächtigenAuf

Hier ſind
vorallemdiebeidenStifterderAkademiederWiſſenſchaften,
derenAnfängeeinenwichtigenAbſchnitt in derMünchener
Kulturgeſchichtebedeuten,zu nennen:derRechtsgelehrteIO
hannGeorgvonLori undderPhyſikerundMineralogIO
hannDominikvon Linprunn. Am 21. November1759--N
wurde d

ie

erſteordentlicheVerſammlungabgehalten.Die



I.
GräfinSeſſeldAir.
Joh.GeorgLinprun,Mineralog.
PetervonOſterwald,GeheimerRat.
Joh.GeorgCori,Geſchichtſchreiber
LorenzHübner,Hiſtoriker.
FranzXavervonBaader,Oberbergrat.
UV.FreiherrvonHundt,Geſchichtſchreiber.

Geſchichte Fünchens

Ideale Vereinigungder für die bayriſcheHauptſtadtbedeutſamſtenPerſönlichkeiten
aus den Zeitraumvon 1158bis 1806.

FräuleinvonSchneeweiß.

NikolausKratzer,Aſtronom.
FreiherrvonOefele,Hofbibliothekar
MichaelvonBergmann,Geſchichtſchreiber.
Dr.Hartlieb,Arzt(UeberſetzerdesOvid).
AlbertAegid,DichterundSekretärKurfürſtMaxI.
J. G. HerwarthvonHohenburg.Kanzler
MarimusvonImhof,ProfeſſorderPhyſik
MichaelvonFlurl,ProfeſſorderMineralogie
FranzXaverKefer,LehrerderFeiertagsſchule.
JohannAdelzreiter,Kanzler
JakobBalde,Dichter.
ReichsratspräſidentGrafvonTörring.Dichter
FranzNieſſer,JuriſtundSchauſpieler.
AlexFreiherrvonKreittmayer,KanzlerundGeſetzgeber.

23.
JakobPütterich,PatrizierundDichter.
HansderHeſſeloherMeiſterſänger
LorenzvonWeſtenrieder,geiſtlicherRatundGeſchichtſchreiber.
ProfeſſorDöllinger,Anatom.
UlrichFueterer,Dichter,MalerundChroniſt.Otto,BiſchofvonFreiſing,ErbauerdererſtenIſarbrücke.
WilhelmOccam,Minorit.
KaſparEtt,OrganiſtundKomponiſt.

F. FreiherrvonCipowsky,Archivar.

CarloBroſchi,genanntFarinelli,Sänger.
JohannKaſparKerl,Komponiſt.
FranzSeraphDestouches,Konzertmeiſter.
PetervonWinter,Konzertmeiſter.
ClemensWenzeslaus,ErzbiſchofvonKöln,ErbauerdesKloſtersBergamLaim.
RudolphVolkertvonHäringen,DechantundPfarrerzuSt.Peter.
EuſebiusAmort,ProbſtzuPolling.
KonradSendlinger,BiſchofvonFreiſing.
JohannGrünwalder,BiſchofvonFreiſing.
Orlandodi Laſſo,KapellmeiſterundKomponiſt.
FranzGrafvonWartenberg,KardinalundGeſandter.
HeinrichBraun,geiſtlicherRat.

KonradPaumann,herzoglicherMuſiker.
J. Weigel,Komponiſt.
M.Grünenwald,MuſikerundKomponiſt.
7.JohannCulbeck,BiſchofvonFreiſing
RomanBoos,Hofſtufkator.
FranzBeich,Maler.
FriedrichSuſtris,Maler.
ChriſtophSchwarz,Maler.
vanderBieſt,DirektorderGobelinfabrik
JoſephChedville,Hauteliſſe-Tapetenfabrikant.
FranzSchwanthaler,Bildhauer.
KosmasAſam,Maler,
EgidAſam,Bildhauer.
NikolausBrugger,Bildhauer.AuguſtBarella,Baumeiſter.
Franc.deCouvillier,Vater,Baumeiſter.
Franc.deCouvillier,Sohn,BaumeiſterWolfgangMüller,Baumeiſter(Jeſuitenkirche).GeorgEdlinger,Maler,
PeterdeWitte,genanntCandidMaler.
HansKrumper,BildhauerundErzgießer.
ChriſtophAngermayer,Hofbildhauer.



Wandgemälde v
o
n

Carl v
o
n

Piloty

im großenStadtverordnetenſaaſedesvon ProfeſſorHauberiſſererbautenneuen

MünchenerRathauſes,gemalt in denJahren 1875bis 1880.

GeorgKatzmeyer,Bürgermeiſter.
MartinRiedler,Patrizier.

J. Senſer,Eiſenhändler.
JohannJäger,WirtimChal.
DerSchmidbauervonKogel.
HerzoginRenatavonBayern.
AnnaWölfl,Wohlthäterin.
Hailwig,dieWadlerin,Wohlthäterin.
AdolphHeinrichvonSchlichtegroll,Hofbibliothekar.
Amalia,GemahlindesKurfürſtenKarlAlbert.
JohannSchiltberger,Orientreiſender
Rapoto,Bürger,UDohlthäter.
HansSchobſer,erſterBuchdruckerin München.
CeonhardvonEck,Kanzler.
HeinrichBarth,Ingenieur
KaſparUnertl.Kanzler.
SigmundGrafvonHaimhauſen,Präſident.
JoſephvonUtzſchneider,GeheimerRat
MariaAnna,GemahlinHerzogClemensvonBayern.
ErasmusVend.GeheimerArchivar.
HeinrichRiedler,Patrizier,
GabrielRiedler,Patrizier

ubertGerhard,Bildhauer.
ansMielich,Maler
erichWendel,Hofbaumeiſter.g

id

Crautenwolf,Glasmaler.
abrieAngler,Maler,

ºs SankoffervonHaſelbach,Baumeiſter.

ºs derSteinmeißel,Bildhauer

zo
g

SigmundvonBayern.

* 3immermeiſterderFrauenkirche(Nameunbekannt).
oſephPſchorr,Bierbrauer
ruppedermünchenerBäckermitdemFeldherrnSchwepper
Icn.
oßmeiſterHeiß.
aſparWinterer,Feldhauptmann.

e
n Schrenk,Stadthauptmann.

inrichBarth,Stadthauptmann.

" RepräſentantdermünchenerTuchmacher
BarthBannerträgerin derAllingerSchlacht
richGraf zu Pappenheim,Feldherr
eranderGrafvonHaßlang.Feldherr.

ºb CzerklasGrafvonTilly,Feldherr.
ºhannGrafvonWerth,Feldherr.
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J. Riedler,Bürgermeiſter.
SimonReiffenſtuel,Baumeiſter
FerdinandLiegſalz.Patrizier(Retterdeskurfürſtl.Schatzes).

. (DerBaumeiſterdesneuenRathauſes,ProfeſſorHaube
riſſer.)
BenjaminGrafvonRumford,SchöpferdesengliſchenGartens
GrafvonMontgelas,Staatsminiſter.
JoſephSkell,Hofgärtner.
JoſephM. Babo,Studienrektor.
BartholomäusSchrenk,Patrizier,
ZachariasRiedler,Univerſitätsrektor.
FranzXaverHäberl,Obermedizinalrat.
JoſephGallmayr,Mechaniker.
GeorgvonReichenbach,Mechaniker.
JoſephvonFraunhofer,Optiker.
AloisSenefelder,ErfinderderLithographie.
FranzXaverGabelsberger,ErfinderderStenographie.
JoſephMitterer,LehrerderFeiertagsſchule.
JoſephGeorgNockher,StifterdesKrankenhauſes.

B
. Nußbaum,Gerichtsdiener,MitſtifterdesWaiſenhauſes.

JoſephMichaelPoppel,Privatlehrer,MitſtifterdesWaiſen
hauſes.



922 and und 2Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.Aeb „M344er SC

neueGeſellſchaftfandeineſeſteStützegegenzahlreicheheftige
Angriffein demaufgeklärtenKlerusunddembayriſchenAdel.
NachdemTodeMar Joſephsfiel d

ie

Kurwürde a
n denkunſt

ſinnigenKarl TheodorvonderPfalz, d
e
r

ſi
ch anfangsder a-,-e - o * *- -s „A“* * * *- « » -- as ddenoſtaſiatiſchenHandelſichſelbſtüberlaſſen, u
m
ſo mehr,ZuneigungſeinerUnterthanennichterfreute,demabernament

ic
h

MünchenſehrvielGutes zu verdankenhat. Vongroßer
Bedeutungwar hauptſächlichd

ie NiederlegungderMauern,
durchwelche d

ie
Stadt d

ie
zu größeremWachstumnötigeFrei

heitderBewegungunddesVerkehrserlangte.EifrigePflege
fandnamentlichd

ie
dramatiſcheKunſt, d

e
r

auchdie Aka
demie d

e
r

WiſſenſchaftenAufmerkſamkeitwidmete.Schon
1753wardasvonCuvillieserbauteOpernhausmitMeta
ſtaſiosOper:„Catone in Utica“eröffnetworden. In gleicher
Weiſewie d

ie

Kunſtblühteauch d
ie

Wiſſenſchaftin München
auf. Die hervorragendſtenNamenauf dieſemGebieteſind
GeorgvonReichenbach,JoſephFraunhofer,JoſephUtzſchneider,
Alois SenefelderundFranzXaverGabelsberger.Ihre Er
findungenhabeneinenweſentlichenAnteil a

n
demungeheuren

Kulturfortſchrittd
e
r

Menſchheitim letztenJahrhundert.Noch

zu erwähneniſ
t

e
in Mann, d
e
r
zu denverdienſtvollſtenWohl

thätern d
e
r

Stadtgehört, d
e
r

AmerikanerBenjaminThomp
ſon, von ſeinemGönnerKarl TheodorunterdemNamen
Rumford in denGrafenſtanderhoben.Ihm verdanktMün
chen d

ie AnlagedesengliſchenGartens,ſowie d
ie Durchfüh

rungvonallerleiwirtſchaftlichenReformenund d
ie Stiftung

wohlthätigerAnſtalten.Der eigentlicheLeiter d
e
r

Staats
geſchäfte,derjenige,dergewiſſermaßendenUebergangBayerns

in d
ie

neueZeitvermittelte,wardamalsdervielgeſchmähte,
aberum das Land hochverdienteGraf Maximilianvon
Montgelas,derSchöpferdesmodernenStaatesBayern. E

r

hat d
ie großeZeit vorbereitet,d
ie Bayernundinsbeſondere

MünchenunterdemZweibrückiſchenHauſeerlebthatundnoch
genießt.
Zum Schluß ſe

i

nochauf dendankenswertenumfang
reichernKommentarhingewieſen,denKarl TheodorHeigel zu

Karl von Pilotys Koloſſalgemäldeim neuenRathauſe zu

MünchenunterdemTitel: „MünchensGeſchichte1158bis
1806“, geſchriebenhat unddemwir d

ie

weſentlichenAn
knüpfungspunktefür denvorſtehendenkurzenAuszugentnom
menhaben.

Diplomatiſche Briefe a
n

eine Dame
VON

JUniUH HeCUndUF.

(Schluß.)

)"º ic
h

mir nun erlaube,meinegnädige

% Frau, nocheinigeBetrachtungenüberdie
ReiſeunſeresKaiſersnachSt. Petersburg

nocheinigekurzeallgemeineBemerkungen
überDeutſchlandsBeziehungenzu denübri

geneuropäiſchenMächtenIhrer Prüfungvorlegen.
Ich beginnemitFrankreich – das heißtmitderNe
gationund kann d

a

ſehrkurzſein. Frankreichiſ
t

unſer
Feindfür lange,langeZeitohnedieMöglichkeiteinerernſten
Verſöhnung.
wir ſeinſogenanntesPreſtige,dasheißtſeinenDünkel, d

ie

erſte,maßgebendeundunüberwindlicheMacht in Europa

zu ſein, gebrochen,unddann, daß wir ihm Elſaß und
Lothringengenommenhaben,indemwir ſeinedrohenden
AusfallsthoreStraßburgundMetz in eben ſo ſtarkeund
bedeutſameBollwerkeund Trutzbürgenfür d

ie

deutſchen
Grenzenverwandelten.Wir müſſenalſo immerdarauf
rechnen,daßFrankreich,ſobald e

s

ſichſtarkgenugfühlt,
undnamentlichſobald e

s

Allianzenfindet,denRevanchekrieg
gegenunsbeginnt.ItalienundSpanienſindunſerenatür
lichenFreundeund Alliirte, – Italien vor allem,das
FrankreichsAnmaßung,derFührerderlateiniſchenRaſſe zu

ſein,brechenundzugleichſeineStellung im Mittelmeerund

a
n

denafrikaniſchenKüſtenerringenundbehauptenmuß,
wenn e

s

ſeinenPlatzunterdenGroßmächtenEuropasfeſt
haltenwill. UnſerBündnismit Italien, dasſichaufdie
AbwehrgegenFrankreichbeſchränkt,liegt in dennatürlichen
geographiſchenundpolitiſchenVerhältniſſenund ruht auf

- dieſerGrundlagefeſternochals aufdenperſönlichenSym
pathienderSouveräneundleitendenStaatsmänner.
Was Englandbetrifft, ſo iſ

t

unſereStellung zu dem
ſelbendiejenigeder kühlenGleichgiltigkeit.Guteshaben
wir vonEnglandnicht zu erwartenundBöſesnichtmehr

zu fürchtenEngland iſ
t

neidiſchaufdasWachstumder
deutſchenMachtundhatDeutſchlandin dengroßenKämpfen
um ſeineEinigkeit ſo viel Schadengethan,als e

s

ohne
offeneFeindſeligkeitnur immervermochte.Die Zeitaber

iſ
t vorüber, in welcherEnglandshochfahrendeEinmiſchung

in d
ie AngelegenheitenEuropasſichauf d
ie legendäreFurcht

vor ſeinenFlottenſtützte,eineEinmiſchung, d
ie

immerda
hinging, d

ie

Kontinentalmächteuntereinander zu entzweien
und aus demZwiſt derſelbenſeinenVorteil zu ziehen.
UnſereMarine iſ
t

ſtarkundmächtigemporgewachſen,ſo daß
wir auchzurSee feineDrohung zu fürchtenhaben,und
ſchonvor drei Jahren zog ſich d
ie

hochfahrendeengliſche
Einmiſchungſcheuund ängſtlichvor demTelegrammdes

- - - ----- - --- -* *

zu machen,welcheeinewelthiſtoriſcheGroß
thatvon höchſterBedeutungiſt, muß ic

h

Frankreichwird e
s

uns nievergeben,daß

Reichskanzlerszurück, in welchemdieſerdasſtreitigeKolonial
gebietunterdenSchutzdesdeutſchenReichesſtellte. Wir
könnenalſo mit vollerRuhe d

e
n

großenStreit zwiſchen
EnglandundRußland u

m

d
ie

HerrſchaftüberAſien und

da, wie ic
h

ſchonausgeführt,unſeremDeutſchland d
e
r

o
ſt

aſiatiſcheHandelsweg zu LandemehrVorteileund zwar
ſehrwichtigeundweſentlicheVorteilezuführt a

ls

d
e
r

See
weg, durchwelchenEnglandallein d

ie

ReichtümerAſiens
ausbeutet.DieſerückſichtsloſeAusbeutunghat d

ie engliſche
Herrſchaftin Indieninnerlichuntergraben,undwennjemals

e
in

ruſſiſcherVorſtoßdieſelbeumſtoßenſollte, ſo iſ
t

das fü
r

uns, wie Fürſt Bismarckſagt, nicht d
ie

Knocheneines
pommerſchenGrenadierswert.
Ich kommenunauf unſereBeziehungenzu Oeſterreich– denwichtigſtenPunktunſererdiplomatiſchenVerhältniſſe.
Nach d

e
r

ſchwerenKataſtrophevon1866, welcheden
langen,welthiſtoriſchenKonfliktzwiſchenPreußenundOeſter
reich,denkeineperſönlicheFreundſchaftd

e
r

Souveräne,keine
Waffenbrüderſchaftin einzelnenKriegenüberbrückenkonnte,

zu
r

Entſcheidunggebrachthat,ſtandenOeſterreichzweiWege
offen: nämlichentweder in feindlicherZurückhaltungden
Augenblickzu erwarten, u

m

dasVerlorenewieder zu g
e

winnen – oderaber die Vergangenheitvöllig zu vergehen,
den neuenDeutſchlandfrei undoffen d

ie

Hand zu reichen
und in feſtemBündnismit demneuenReich d

ie

habs
burgiſcheKaiſermachtauf neuenBahnen zu einerHöhe zu

führen,wie ſi
e

früher im fortwährendenKampf wider
ſprechenderIntereſſenundNotwendigkeitendennochniemals
erreichtwerdenkonnte.
EineZeit langſchien e

s,

a
ls
o
b

unter d
e
r

Leitungdes
GrafenBeuſt, deſſenEitelkeitdemFürſtenBismarckſeine
Erfolgeund ſeineGrößenichtverzeihenkonnte, d

ie

öſter
reichiſchePolitik demerſterenWegezuneige,der zu einer
unverſöhnlichenFeindſchaftmit Deutſchlandführenmußte
undunterſcheinbarruhigerOberflächedasKriegsfeuerfort
währendglimmenderhaltenhabenwürde. Die Hochherzig
keitundpolitiſcheWeisheitdesKaiſersFranzJoſeph aber
wendete d

ie

PolitikdesKaiſerſtaatesvondieſemfür Oeſter
reichwie für denWeltfriedengleichgefährlichenWeg a

b
.

EineſpätereGeſchichtewirdvielleichtnochmehrklarſtellen,
als e

s jetztbekannt iſ
t,

mit welchenSchwierigkeitenin hoch
ſtehendenKreiſen,mit welcheneuropäiſchenIntriguender
edleKaiſer zu kämpfenhatte,umdenneuenWeg,auf dem

e
r

OeſterreichsHeil erkannte,zurAnerkennungzu bringen.
AberſeinWille war feſt, ſeinBlickklar, und ſo nahm e

r
denn in offenem,freiemVertrauen d

ie

vomKaiſerWilhelm I.
ihmgeboteneFreundeshandan. Graf Andraſſy,derweit
blickende,vorurteilsfreieMagnat,demkeineverbittertenEr
innerungen,keineverletzteEitelkeitdenBlicktrübten,führte
denWillen ſeinesKaiſers in ritterlicherTreueund ohne
HinterhaltausunddasBündniswurdegeſchloſſenund g

e

feſtigt,dasheuteOeſterreichmitDeutſchlandverbindetund
jedemder beidenAlliirten d

ie mächtigeHilfe desandern
Teiles ſichert,ſobaldeinAngriff aufdeneinenoderden
andernerfolgt. NachderweſtlichenSeite iſ

t

diesBündnis
durchdenBeitrittItaliens ergänzt.DesdeutſchenKaiſers
und ſeinesKanzlersſtetesBeſtrebenwar es, durchRuß
landsBeitritt denDreikaiſerbundzu ſchaffen,der unter
allenUmſtändendenFriedenſichert. DenndasBündnis
zwiſchenDeutſchlandundOeſterreichſchütztbeideNachbarn
nur vordenGefahreneinerfeindlichenUebermacht– den
Friedenſelbſtkann e

s

nichtunbedingtſichern,wennjemals
RußlandundFrankreichihnbrechenwollten. Ich habe e

s

vorhinſchonausgeſprochen,daß undwarumderrückhalt
loſeBeitrittRußlandszumDreikaiſerbundebisherimmer

e
in

unerfüllterWunſchgeblieben iſ
t.

Die Freundſchaft
zwiſchenOeſterreichundDeutſchlandhat ſichaberimmer
nochmehrundmehrbefeſtigt,und e
s

iſ
t

vor allerWelt
durch d
ie

öffentlicheKundmachungdesVertragsbewieſen,
daß das Bündnis nur zur Verteidigung,zur Abwehr
desKriegesgeſchloſſenwurde – nichtzur Verfolgung
ehrgeizigerZiele. In OeſterreichkonntekeinZweifel an

derdeutſchenZukunftspolitikbeſtehen,undwäreein ſolcher
überhauptnochmöglichgeweſen, ſo hätte e

r

verſchwinden
müſſenvordemlautenundfriedlichenBekenntnis,welches
KaiſerWilhelm II

.

vomThroneherabvorEuropaundvor
derganzenWeltablegte,daß e

r

entſchloſſenſei,dasBündnis
mitOeſterreichin deutſcherTreue zu halten. Sehr treffend
fügteder jungedeutſcheHerrſcherhinzu, daß in dieſem
Bündnis d

ie Bürgſchaftfür das europäiſcheGleichgewicht
liege,wie e

s

bis 1866beſtanden.Die innigeFreundſchaft
zwiſchenDeutſchlandundOeſterreichtritt a

n

dieStelleder
friedensmächtigenSchwerkraftdesaltendeutſchenBundes –

nur daß a
n

dieStelledesſchwerfälligenGefügesjener a
n

innerenWiderſprüchenkrankendenSchöpfungdesMißtrauens
dereuropäiſchenKongreßmächtejetzt d

ie freie, aktionsfähige
Kraft zweierwehrtüchtigenMächtegetreten iſ

t.

Daß das
deutſch-öſterreichiſcheBündnisfeſtenBeſtandhaltenwird,
dafürbürgtnichtnur d

ie Wahrhaftigkeitund Treueder
beidenkaiſerlichenVerbündeten,dafürbürgtauchfür weite
Zukunftdie innigeperſönlicheFreundſchaft,welcheunſern
KaiſerWilhelm II

.

mitdemKronprinzenRudolfvonOeſter
reichverbindet.
Ich habenichtnötig, meinegnädigeFrau, nachallem,
was ic

h

dieEhregehabthabe,Ihnen zu ſagen,nochweiter
auseinanderzuſetzen,daß ein ernſtgemeinterBeitritt Ruß

ſ
1
kl

lands zu demdeutſch-öſterreichiſchenBündnis ſelbſtohne
formellbindendeVertragsform d

ie vollſtändigeSicherungdes
europäiſchenFriedensauf langehinausbedeutet. Z

u

ſolcher
großen,hochbedeutſamenThatbietet ſi

ch

nun d
ie Gelegenheit,

undKaiſerWilhelmhatdieſeGelegenheitmit derganzen
WärmeundthatkräftigenSchneidigkeitderJugendergriffen.
Vor unſeremjungenkaiſerlichenHerrnliegtnachmenſch
licherBerechnung e

in Menſchenalter,undwenn e
r perſönlich

in derWahrheitundOffenheitſeinerritterlichenNaturdem
Kaiſer Alexander d

ie

Freundeshandbietet, ſo wird dieſe
dankbarund freudigangenommenwerden. Die Zukunſt
birgt jetztzwiſchendenbeidenKaiſernkeinDunkel,keinen
Zweifel,undwennRußland in vollemVertrauen d

ie

offen
und frei geboteneFreundſchaftDeutſchlandsannimmt, ſo

bedarf e
s

keinerandernAllianzderWelt, ummächtigund
ſicherwienurirgendjemalszuvordazuſtehen.Nun iſ

t

aber
für d

ie Diplomatie d
ie

FreundſchaftnichtbloßGefühlsſache,
ſondern ſi

e

mußauf praktiſchenpolitiſchenIntereſſenund
Notwendigkeitenaufgebautſein. Ein ſolcherAufbauaber
wird,wennnurerſtdasMißtrauengeſchwundeniſ

t,

leichtſein.
Ich habeſchonausgeführt,daßDeutſchlandim Hinblick
auf d

ie

ruſſiſcheZukunftsmiſſionim Oſten – welcheauch
ohne d

ie EroberungvonKonſtantinopelausgeführtwerden
kann – keinanderesIntereſſehat,alsdaßdieDonauund

ih
r

GebietvollkommengeſicherteFreiheitundUnabhängig
keitals deutſcheHandelsſtraßebehalte.
Hierdeckenſichnun d

ie

deutſchenIntereſſenvollkommen
mitdenenOeſterreich-Ungarns.AuchOeſterreichkann d

ie

Entwicklungder oſtaſiatiſchenPolitikRußlandsruhigmit
anſehen,auchfür Oeſterreichiſ

t

e
s

nichtnur gleichgiltig,
ſondernvorteilhaft,wenndieoſtaſiatiſcheHandelsſtraßeſich
demLandwegwiederzuwendetunddasſchwarzeMeerzum
großenHandelsbaſſinEuropaswird.
Nur mußOeſterreichdannfür alleZukunftſicherſein,
daß ihm ſeineLebensader,dieDonaumit ihremGebiet,
niemalsunterbundenwerdenkönne,daß e

s
in Rußland

ſtatteinesdrohendeneinenfreundlichenNachbarhabeund
daßihmauch d

ie

Mittel in d
ie

Handgegebenwerden,ſeine
wichtigenLebensintereſſenaufdemBalkannachdrücklichver
teidigen zu können,wennjemalseinefeindlicheStrömung
aufdieruſſiſchePolitikEinflußgewinnenſollte;dennVer
trägealleinſichern,wie d

ie

Geſchichtebeweiſt,nichtimmer
für alleZeitdieVerhältniſſederStaatenuntereinander.
DieſesIntereſſefällt für Oeſterreichnochſchwererins Ge
wichtwiefürDeutſchland,weil e

s

ſichfürOeſterreichdabei
um die unmittelbareSicherheitdes Hinterlandesſeiner
adriatiſchenKüſtengebietehandelt – es wird aberdarum
vonDeutſchlandnichtminderfeſt und energiſchvertreten
werden, d
a

b
e
i

dernunbegründetenunddauerndgeſicherten
FreundſchaftmitOeſterreichdieIntereſſendesVerbündeten
aufderBalkanhalbinſelundbeſonders im Donaugebietzu
gleichdeutſcheIntereſſenſind, d

a
ſi
e

d
ie Bedingungender

germaniſchenWeltſtellungin ſichſchließen.
WennnununſerKaiſer ſogleichſeineRegierungdamit
beginnt,daß e

r
Rußland d

ie

Freundeshandbietet, ſo kann
diesſelbſtverſtändlichnuraufderGrundlageeinerbefriedigen
denAusgleichungderdeutſchenund ganzvorzugsweiſeder
öſterreichiſchenIntereſſenmitder ruſſiſchenPolitik auf der
Balkanhalbinſelgeſchehen,um Rußlandwiederaufrichtig
unddauernddemDreikaiſerbundezuzuführen,welcherden
Weltfriedenebenſoverbürgenwürde,wiedies einſtdie ſo

genannteheiligeAllianz that. E
s

iſ
t

darumunendlichthöricht, in demBeſuchdes KaiſersWilhelmeineVer
letzungodernurZurückſetzungOeſterreichserblickenzu wollen.
Im Gegenteilwird und mußman gerade in Wien der
kräftigenund vertrauensvollenVermittlungdes jungen
Herrſchersdankbarſein, und ic

h

kannSie, meinegnädige
Frau,ganzbeſtimmtundnachdenzweifelloſeſtenMitteilungen
verſichern,daßderKaiſerFranzJoſephnichtnur mitdem
SchrittſeineskaiſerlichenVerbündeten,deſſendeutſcheTreue

e
r kennt,vollkommeneinverſtandeniſ
t,

ſondernſogarbis zu

einemgewiſſenPunkt d
ie Anregungdazugegebenhat.

Daß eineVerſtändigungüberdieſenwichtigſten, ja

einzigenPunkt möglichiſt, liegt auf der Hand. Wenn
Oeſterreichim Donaugebiet,durchdenBeſitzvonBosnien
und durchvertragsmäßigeRegelungder Beziehungenzu

SerbienundRumänienpolitiſchund militäriſchgeſicherten
feſtenFuß faßt, ſo könnenundwerdenunbedenklichd

ie

Ver
hältniſſeRußlands zu Bulgarien- ſo wiederhergeſtelltwerden
können,wie ſi

e
im BerlinerVertragbereitsmitZuſtimmung

Oeſterreichsgeregeltwarenundnur durch d
ie
ſo höchſtun

politiſchenUnternehmungengetrübtwurden, zu denenſichder
Prinz vonBattenbergdurchengliſcheEinflüſſehinreißenließ.
SicherungderberechtigtenundnotwendigenMachtſtellung
Oeſterreichsim Gebietund a

n

denMündungenderDonau
unterAnerkennungderruſſiſchenPoſition in Bulgarien –

das iſ
t

der Kern der leicht zu löſendenFrage. Wenn
dieſeLöſunggelingt,wie e

s

mitallemGrund zu hoffenſteht,

ſo wird d
ie

KaiſerreiſenachSt. PetersburgderWelt eine
GrundlagedesFriedensbringen,wie ſi

e

feſterundſicherer
nichtgedachtwerdenkann,und d

ie

erſteThat unſeresjungen
Kaiſerswirdfür DeutſchlandundganzEuropamehrwert
ſeinals einegewonneneSchlacht,dennwir werdendann
ruhig zuſehenkönnen,wennetwahinten in Indien „die
Völkeraufeinanderſchlagen“ſollten.Undwenndiebeiden
Kaiſer in ritterlicher,perſönlichfreundſchaftlicherOffenheit

d
ie

GrundſätzederVerſtändigungfeſtſtellen,dannwirdder
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großeKanzler,deſſenSohn unſernkaiſerlichenHerrn be
gleitet,auchmit gewohnterFeinheitund Sicherheit d

ie

Formendafürfinden – wobeidannfreilichwederauf den
foburgiſchenThron in Bulgarien,nochaufmißgünſtigeVer
ſtimmungenin LondonRückſichtgenommenwerdendürfte.
WennSie, meinegnädigeFrau, denbefohlenendiplo
matiſchenVortragnichtgar zu kathedermäßigfinden, ſo ſteht
jederzeitwieder zu Ihrer Verfügung

Ihr gehorſamſterDiener
Junius Secundus.

Peterhof und Umgebung,
das SommerluſtſchloßdesZaren bei St. Petersburg.

<c– –2-2 (HiezudasBildSeite924)
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KaiſerundKönigeeineReiſeunternehmen,Sſº wirddas ſelbſtverſtändlichſchondeshalbimmer= einEreignisbleiben,weilMajeſtätennicht ſo

* zahlreichwie andereMenſchenvorhandenſind;
wennnunabervollendseinKaiſer - undzumaleindeutſcher

– zumweißenZarennachderPalaſtſtadt an derNewareiſt,
mußdasbegreiflicherweiſenochvielmehrAufſehenerregen.

E
s

würdedasauchgeſchehen,wenneinemſolchenBeſuch
eineweltbewegendeBedeutungnichtbeiwohnte.Der Norden
erwecktmerkwürdigerweiſe,im GegenſatzzumSüden,beiuns
immereineVorſtellung,wieetwazweiganzverſchiedeneWelten:
OlymposundHades.
Aus bloßerNeigunggehtnachdergewöhnlichherrſchenden
MeinungniemandnachdemNorden.DorthauſendieBären
undWölfe in kaltenSchneegefilden,ergötzenſichnur See
hundeaufewigemEiſe,laufendieRenntieremitEistroddeln
und d

ie

MenſchenamJohannistagemitBärenmützenumher.
Nur nachSüdenzeigtdie MagnetnadelunſererSehnſucht,
wiederKompaßnachdemPol. Im Südenherrſchtdas
geradeGegenteilvomCharakterdesNordens;dort iſ

t
e
s

warm,blühendieBlumen,ſingendieVögelundſchwelgen

d
ie

Menſchenin paradieſiſchemWohlbehagen.
WenndahernichteinebeſondereVeranlaſſungvorliegt,

ſe
i
e
s

dieVerheißunggoldenerBergeoderderForſcherdrang
nachunbekanntenRegionen, ſe

i
e
s

derKampfumdieExiſtenz
oderdieBegierdenachAbenteuern,denktkeinTouriſtdaran,
ſeineSommerausflügenachdernördlichenRichtung zu lenken,
obwohl e

s gar nicht ſo ſinnloswäre. Im Sommerbietet
derSüden – mit Ausnahmeder gemäßigtenAlpen –

wenigReizeund viel Beſchwerlichkeiten,der Nordenaber
ungeahnteSchönheitenundGenüſſe,vonwelchenwir in un
ſerenGegendenſo gutwiegarkeinenBegriffhaben.
SchondiekurzeSeereiſe – demBinnenländerbeſonders

zu empfehlen– hat ſo vieldesEigentümlichenundNeuen,

ja ſelbſtdesBelehrenden,und in geſundheitlicherBeziehung
Empfehlenswerten,daß ſi

e garnichtgenuggewürdigtwerden
kann,unddiewonnigſchönenSommernächteim Nordenſind

ſo berückend,daß ſi
e

kaumdurchirgendwelcheAnnehmlich
keitendesSüdensübertroffenwerden.
EineLuſtreiſenachSt. Peterburg, w

o

alle dieſeReize
desNordensnochdurchdieSehenswürdigkeitenderpompöſen
PalaſtſtadterhöhteBedeutunggewinnen,wäredaher – von
allemgeſchichtlichenIntereſſeabgeſehen– ſicherlichdie lohnendſte,

d
ie

manſichdenkenkann,wennnichtdiedortigengeſellſchaft
lichenundpolitiſchenZuſtändeunseinigeUnbequemlichkeiten
auferlegenwürden.ObgleichdieHauptſtadtdesnordiſchen
KaiſerreichsunterallenGroßſtädtenundReſidenzendiejüngſte

iſ
t,

ſinddochalleHerrſcherundHerrſcherinnenbemühtgeweſen,

ſo raſchwiemöglichGeſchichtezu machen,durchdenkwürdige
BegebenheitenderneuenHauptſtadtundihrerUmgebungdie
hiſtoriſcheGlorie zu verleihenunddadurch zu erſetzen,was
derſelbena

n ehrwürdigemAlterabgeht.
Auchwas die urſprünglicheTroſtloſigkeitderLandſchaft
betrifft,habenKunſtundMenſchenhändeeinenWetteiferent
wickelt,umjedeErinnerung a

n

dieſeEinöde zu verwiſchenund
derStadtſelbſt in BezugaufPracht,LuxusundSchöpfungen
allerArt eine ſo anmutigeErſcheinungzu geben,daß ſi

e

wohldemFremdenEindruckmachenkann. Allerdingsragen
auchjetztnocheinigeGegendenaußerhalbderStadt,nament

lic
h

im Norden,Oſtenund Südoſten,nichtswenigerals
durchSchönheit, ja weiteherdurchdasGegenteilhervor;
alleinſelbſt in demrauhen,unmittelbara

n

dasWeichbildvon
St. PetersburgangrenzendenunddurchGeſümpfe,feuchtkalte,
unfruchtbareund a

n

SteinenreicheLandſtrichecharakteriſirten
FinnlandfindenſichzahlreicheOrte, wie zumBeiſpielder
Imatrafall,Wiborgund anderemehr, d

ie

entwederdurch
PrächtigeKüſtenbilderoderdurchromantiſcheFelſengebildeſich
AuszeichnenundeinenBeſuchreichlichbelohnen.
Wir aberwollenunsheutevor allemjeneTeileanſehen,

d
ie gegenwärtigd
ie

BlickevonganzEuropaauf ſi
ch

lenken:
nämlich d

ie

weſtlicheSeite der Nachbarſchaftder ruſſiſchen
Hauptſtadt,d

ie Seite,aufwelcherPeterhofliegt,

E
s
iſ
t unbedingtder ſchönſteTeil in derUmgebungder

ordiſchenReſidenz,und ſo ſehrmanauchzuweilenüber d
ie

IdeenPetersdesGroßen b
e
i

d
e
r

AnlageſeinerneuenSchöpfung

d
e
n

Kopfſchüttelnkann, ſo wirdmandemſelbendoch in Bezug
auf d

ie

WahldesOrtesfür ſeinSommerluſtſchloßPeterhof
nichtallenGeſchmackabſprechenkönnen.OhneZweifelmag d

ie

andſchaftlichePhyſiognomievor hundertundfünfzigJahren
"Wasanderswie d

ie heutigebeſchaffengeweſenſein, allein

gegenwärtigiſ
t

dieſedreibisvierMeilenlangeKüſtenſtreckevon
St. PetersburgbishinterOranienbaumeinefortlaufendeKette
vonkaiſerlichenundgroßfürſtlichenLuſtſchlöſſernundDatſchen
mitherrlichenParks, unterwelchennamentlichdasreizende
SchloßStrelnaundPeterhofoderdasanmutigeOranienbaum
vonderbewaldetenHochküſtein dasMeerhinabgrüßen.
Was Kunſtſchöpfungenbetrifft, ſo magdie Frühlings
oderHerbſtreſidenzdesKaiſers in demgleichweitentfernten
Zarskoi-SelounbeſtrittendenVorrang in Anſpruchnehmen
unddurchihrenausgedehntenund a

n Sehenswürdigkeiten,
Seen,StatuenundSammlungenreichenPark das Küſten
ſchloßübertreffen,allein a

n

NaturſchönheitundRomantikkann

e
s

ſichdochnicht im entfernteſtenmitPeterhofmeſſen.In
derHauptſtadtoderaufanderenumherliegendenLuſtſchlöſſern
hatentwederderArchitektoderbeinahenochmehrderGarten
künſtlerdasVorhandenehervorgebracht,in Peterhofjedoch g

e

bührt in erſterLiniedemBaumeiſterüberdenWolkendas
Verdienſt, d

ie Grundlage zu allem: d
ie Natur, geſchaffenzu

haben.In derReſidenzwirdmanenttäuſcht,wennmaneinen
BlicküberdieGrenzenderPaläſtehinauswirft,hieramMeeres
ſtrandederSommerreſidenzherrſchtweitund breitdieſelbe
Eleganz,undwohinmanblickt,zeigtſich d

ie Umgebungvon
ihrergefälligſtenunderhabenſtenSeite.
Nochnichtallzu lange,aberdochſchonſeit einerReihe
vonJahren iſ

t

PeterhofdurcheineBahnmitderHauptſtadt
verbunden,ſo daßdiereizloſe – wiewohlzuweilenals an
genehmgeſchilderte– Landſtraßefaſtgarnichtmehr in Be
trachtkommt,zumalderRuſſeFußpartienüberhauptnicht
liebt. JedenfallsbotdieſeStraßefür einenländlichenAus
flugherzlichwenig,wennmannichteinzelnehervorragende
Punktebeſuchenwollte.Deſtoſchöneriſ

t

abereinePartiezur
SeenacheinemderLuſtſchlöſſermitdenzahlreichenDampfern,
diedenVergnügungsverkehrvermittelnundzwiſchenSt. Peters
burg,Strelna,PeterhofundOranienbaumhinundhergehen
Undüberallanlegen.
NochvielprächtigerwiederAnblickvonderSee iſ

t

der
Ausblickvon demauf demHöhenrückengelegenenSchloß.
Weniger iſ

t

das zwar nachderParkſeitederFall, wo in

gärtneriſcherBeziehungdie Kunſt keineswegsihr Höchſtes
geleiſtethat. Beinaheſieht e

s aus, als o
b

abſichtlichmehr
der ländlicheCharaktergewahrtwerdenſollteund nur ſo

vieldemAugengenußRechnunggetragenwürde,als e
s

un
bedingtnotwendigiſt, um demAnſeheneineskaiſerlichen
Luſtſchloſſeszu entſprechen.GleichwohlſindUnſummenfür
HerbeiſchaffungvonfremdenGehölzen,beziehungspeiſeWald
bäumenzurBereicherungdesParksaufgebotenworden,und
der KennerundBotanikerwird allerdingsüberraſchtſein,
dort a

n

derKüſtedesfinniſchenMeerbuſensdenkoſtbarſten
SpielartendereuropäiſchenWaldflorawiederzu begegnen.Etwas
entferntervomSchloßundziemlichverſteckthabenaucheinige
antikeBaulichkeiten,wiezumBeiſpielMonrepos,Marly und
Monplaiſir,eineganzbeſonderehiſtoriſcheBedeutung,nament
lichaberdasletztere,in welchemſehreinfachenLuſthauſenoch
dasSchlafgemachPetersdesGroßengezeigtwird. Von dem
gleichenIntereſſe iſ

t

vielleichtdasLandhausKatharinasder

EinfachheitdocheinekoſtbareinnereAusſtattungaufzuweiſen
hat Zu erwähnenbliebenochalsbeachtenswertdieEremitage,
derKarpfenteichund ſo weiter,von anderenumfangreichen
Hof-undDienſtgebäudennicht zu reden,dieſehrabſeits –

demAugegänzlichentzogen - liegen.
Tauſendmalſchönerjedoch iſ

t

dasBild aufderandern
Schauſeite,wo im Sommerzur ZeitAlexandersII. dieGe
ſtalteines in LivreegekleidetenMohrenfaſteinetypiſcheEr
ſcheinungaufdemBalkondesoberenStockwerkesbildete.Auf
dieſemBalkonſtehend,genießtmaneineRundſicht,diekaum
übertroffenwerdenkann.Unterwärtszu Füßenblicktmanauf
dieblumengeſchmücktenTerraſſenanlagenmitihrenmarmornen
Kaskaden,derenMurmelnundPlätſchernebenſoangenehm
dasOhr beſchleicht,wiedieSpiegelungendesherabrinnenden
ElementsdasAugeerfriſchen.Hie und d

a ſpielenprächtige
Waſſerkünſte,diejedochgewöhnlichruhenund – weilmeiſt
ausbeſſerungsbedürftig– nichtſeltendenDienſtverſagen,ob
gleich ſi

e

nochgrößereSummenverſchlangenals dieVertreter
derfremdländiſchenWaldfloradesParks. Bei allerPracht
dieſerWaſſerkünſte,diePeterhofdenRuf desruſſiſchenVer
ſailleseingetragenhaben,wirdmanimmerhindreiſtbehaupten
dürfen,daßderPark in BezugaufSchönheitbei weitem
nicht a
n

dendesSchloſſesSansſouci in Potsdammit ſeinen
umfangreichenund a

n Schlöſſern,Waſſerkünſten,Statuen,
TempelnallerArt ſo reichenAnlagenheranreicht,und e

r

würdenochweiterzurückſtehen,wennnichtdas a
n

dennahen
Strand trommelndeMeer dieſemSommerſitzeinenhohen
Zauberverliehe. »

DieſerBlickaufdas brauſendeerhabeneMeer, das die
friſcheSeeluſtüberdasSchloßunddenPark entſendetund
dasAechzenſeinerWogenbis in diekaiſerlichenZimmerver
nehmenläßt, iſ

t

aberohneZweifelunvergleichlich.Zur
linkenHandnachWeſtenverliertſichdasAuge in derun
geheurenWaſſerwüſtedesoffenen,unüberſehbarſichhinſtreckenden
Meeresmitſeinenſilberglänzenden,monotonenundimmerwäh
rendbewegtenwelligenSpiegel,aufwelchemnahundfernan
kommendeoderabgehendeDampferwierieſigeSpinnenihre
RauchnetzewebenoderSegelſchiffe– geflügeltenSeemöwen
ähnlich– daherſtreichen,währendanderealsdunklePunkteam
Horizontverſchwindenoderauftauchen.Zur rechtenSeite
ſchweiftder Blicküberdenſchimmerndenund flimmernden

MeerbuſennachderHauptſtadthinüber, w
o
d
ie goldeneSonne

auf der Iſaakskathedraleaufleuchtetund d
ie

Türme von
Waſili-Oſtrowund d

e
r

angrenzendenStadtbezirkeblitzartige
Reflexewerfen.
DengroßartigſtenAnblickgewährtfreilich d

ie geradevor
demSchloßoder e

in wenighalblinksliegendeSeefeſtung
Kronſtadt, d

ie

ausdemMeeresſpiegelemporragtund – da

ſi
ch

derBuſenhier zu einerſchmalenMeerengezuſammen
drängt – kaumeinenKanonenſchußweitentfernt iſt. Die
GroßartigkeitundBedeutungderFeſtunggehtdemAuge d

e
s

Laienallerdingsverloren.Für ihn geltennur d
ie

Umriſſe
desBildes, und d

a

dieſes im Verhältnis zu dermaſſigen
Meeresflächedochnur von geringemUmfangiſt, ſo wird
dadurch d

ie Wirkungweſentlichabgeſchwächt.Alleinnichts
deſtowenigeriſ

t

und bleibtder GeſamteindruckdieſesSee
gemäldesmit ſeinerunabläſſigenLebendigkeitundBewegung

e
in mächtigerund feſſelnder.SchiffekreuzenohneUnter

brechung,umentwederin denHandelshafenoder – wenn

e
s Kriegsfahrzeugeſind – in dennebenanliegendenzwinger

artigenKriegshafeneinzulaufen.EinWaldvonMaſtenragt
ausdieſenHäfenempor,undwennman e

s

nichtwüßte,wo
mitman e

s
zu thunhat, würdemanwohl in denmeiſten

Fällenglauben, e
in HopfenfeldvonbedeutenderAusdehnung

vor ſich zu haben.Daß dieTürmeundKuppelnderStadt
nocherheblichdazubeitragen,denfreundlichen.Eindruck zu

verſtärken,brauchtkaumgeſagt zu werden.
Anders iſ

t
e
s

natürlich im Winter, wenndie nordiſchen
Cyklopenbei20 bis 45 GradKältedas Meermit einen
Eismantelüberziehenund d

ie

DämonenderBurane(Schnee
ſtürme)mit raſendemUngeſtümdonnernddarüberhinweg
fegen.Bewegungiſ

t

dannzwarauchvorhanden,abereine
ſolche, d

ie

allesVerkehrslebenerſterbenmacht.In dieſerZeit

iſ
t

d
ie Lagevon Peterhofeineebenſotraurigvereinſamte

undverödete,wie ſi
e

im Sommereineregeund fröhliche

iſ
t,

undnurSchlittenpartienüber d
ie

eisüberbrückteMeerenge
nachKronſtadthinüberundherüberoderauchnachden b

e

nachbartenOrtſchaftenundnachSt. Petersburgbringenden
BewohnernvonPeterhofeinigeAbwechslung.
Allein für denWinterkommtdas letztereüberhauptſo

gut wie gar nicht in Betracht.Peterhof iſ
t

eineSommer
reſidenz,in welchererſtmitBeginndesFrühlingsderSchlag
der Nachtigalldas erſtorbeneLebenwiederweckt.Seinen
HöhepunkterreichtdasſelbegegenMitte Juli, um welche
ZeitdasallgemeinbekannteVolks-oderSommerfeſtim Park
ſtattfindetundeinekleineVölkerwanderungvonSt. Peters
burgnachPeterhofveranlaßt.Beſonderswenn d

ie

kaiſerliche
Familiedort wohnte,ſtrömte zu dieſerBeluſtigungeine
Menſchenmaſſezuſammen,diekaumaufwenigerals 40,000
bis 60,000Seelen zu berechnenſeinmag
Daß d

ie
AnnehmlichkeitendieſerSommerreſidenzdurch d
ie

Näheder großfürſtlichenLuſtſchlöſſerStrelnaauf dereinen
(St. Petersburger)Seiteunddesnochſchöneren,kaumeine
StundeentferntenOranienbaumauf der andernSeitenoch
weſentlicherhöhtwerden,leuchtetvonſelbſtein. Namentlich
derletztere – früherderGroßfürſtinHelenePawlowna ge

Großen,das trotzäußerlicherSchmuckloſigkeitund höchſterhörigeund nachdemTod derſelbenaufderenTochter, d
ie

ſchöneGroßfürſtinKatharina,übergegangene– Ortmitſeinen
beidenSchlöſſern iſ

t

nichtnur in Bezugauf ſchöneLagedem
kaiſerlichenPeterhofmindeſtensebenbürtig,ſondernauch in

geſchichtlicherBeziehunggeweihterBoden. Es warderLieb
lingsortunddasruſſiſchePaphosKatharinas.
Die hiſtoriſchePerle vonOranienbaumiſ

t
derPavillon

dieſerKaiſerinmiteinemAusblick,der – weilKronſtadtnoch
näherundgeradegegenüberliegt – denjenigenvonPeterhof
gewißnochübertrifft,vornehmlichabernocheinefreiereund
packendereFernſichtauf die See gewährt.Hier pflegtedie
großeKatharinaihrenjeweiligenGünſtling zu empfangen.Auf
derParkſeitelag einlanger,nicht zu breiterPlatz, der zu

beidenSeitenvon altenTanneneingefaßtwar und des
Abends in feenhafterBeleuchtungerſtrahlte.Dortwurdendie
geräuſchvollenundglänzendenSpieleausgeführt,dieKatharina
aufführenließ undmitVorliebepflegte EineRampe, d

ie

nachdemHochparterredesPavillonsführte,ward im Sommer
mitSalz beſtreutund zu Schlitten-oderRutſchpartienbenützt.
Man kanngewißzugeben,daß e

s

für d
ie anmutigenund

vergnügtenSpieleKatharinaskeinenſchönerenRaumgeben
konnteals dieſen;dennerſcheintdieWelt,vondieſemStand
ort betrachtet,ſchon zu jederTageszeit im ſreundlichſtenGe
wande, ſo iſ

t

daswährendderherrlichenStundenderhellen
SommernächtevonEndeMai bisAusgangsJuli nochmehr
derFall. WenndieſestraumhaftſchöneZwielichtüberdem
ſpiegelblanken,murmelndenoderbrauſendenMeerunddertau
friſchenLandſchaftlagert,diezahlreichenNachtigallendesweiten
ParksſichausdenverſchiedenſtenRichtungengegenſeitigAnt
wortgeben,vielleichtauchnochLegionenvonGlühwürmchen
wieFunkenimWaldesdunkelvonGebüſchzu Gebüſchſchweben
unddasLiſpeln,FlüſternundRauſchenderBlätterderüber
unſerenKöpfenſichwiegendenBaumwipfelunswieeinGekoſe
unſichtbarerGenienvorkommt,glaubtmanthafſächlichin

andereRegionenverſetztzu ſein, vonwelchenwir gewöhnlich
nur zu träumenpflegen Geradegegenwärtigentwickeltdie
Natur in jenenGegendenihrevollePracht, ſo daß,wennKaiſer
Wilhelm in PeterhofumMitternachtaufdenBalkonheraus
trat, e

r

ſichweiteher in irgendeinemParadiesals in dem
ruſſiſchenNorden,nahederGrenzeallerKulturundZiviliſation,

zu befindenglaubenmochte. Pr. Wilh.Guoß.
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Das Luſtſchloß Peterhof mit ſeinen Parkanlagen und Waſſerkünſten.

- -
ItalieniſcherSpringbrunnen.- 2.DieWaſſertreppenzumunternPark.– 3.OffeneLaube.– 4.DasgroßePalais(AnſichtvomParkaus).– 5.Eva-Springbrunnen.– 6.Neptunbrunnen.– 7.Pyramiden-Springbrunnen
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Mariä Himmelfahrt. GemäldevonPeterPaul Rubensin d
e
r

königlichenGaleriedesBuckingham-Palaſtesin London
NacheinerphotographievonAd.Braun& Co. in DornachundParis(Vertreter:HugoGroſſeri

n Leipzig).
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„Schöne Wirtin, teure Zehe“.

EineneapolitaniſcheGeſchichte,ausdenPapiereneines
altenDipſomalen

mitgeteiltvon

1W). Goßrau.
III.

er freundlicheLeſer wird mir auch
ohneweitereBeteuerungglauben,
daß ic

h

jedenAbendmich in dem
phantaſtiſchenPalaſte zu rechter
Zeit einſtellte. Ich kam o

ft

vor
der Zeit a

n
und bemühtemich

dann, dieüppigenſchönenWeiber
abzukonterfeien,dieLucaGiordano
Wände der Säle gemalt hatte.

Grazia war e
in merkwürdigesGeſchöpf, das mich

täglichmehrmit unwiderſtehlichverführeriſcherGe
walt a

n

ſich zog. Sie ſprach nicht gern über
das, was ſi

e

von ſich ſelbſt wußte und was die
Menſchen in ihrer Umgebunganging, aber ſi

e
fragte gern und verdoppelteihre Fragen mit der
NeugiereinesKindes, das alles wiſſen will. Man
mußte ihr über alles und jedes Auskunft geben.

Volkegehört,gewallfahrtet.Die Mädchenaller ProSie war von einererſtaunlichenUnwiſſenheit,die

ic
h

überaus reizend fand, und hatte nichts aus
Bücherngelernt,weil ſi

e

nur ſeltenundmitWider
willen las – das Leſen ſchienihr unſäglicheMühe

zu machen. Auch mit Schreibenbeſchäftigte ſi
e

ſich
wenig oderniemals, ſi

e

konntenur dickeGrundſtriche
machen. Man hatteihr geſagt, Schreiben ſe

i

eine
unnütze, ja gefährlicheKunſt für Mädchen, d

a

ſi
e

nur zur Anfertigungvon Liebesbriefendiene. Sie
fragtemicheinesTages, o

b

Paris auf demWege
zwiſchenNeapel und Rom läge. Sie lebtederEin
bildung, alle Fremden ſeien Türken; unter dem
Namen faßte ſi

e

alle dieHeidenzuſammen,dienicht

a
n

die Madonna glaubten. Als ic
h

ſi
e

ihres Irr
tums überführte,machte ic

h

einengewaltigenSchritt
vorwärts in ihrer Zuneigung. Ich erlöſte ſi

e

damit
von demeinzigenGewiſſensdruck,der auf ihrer un
ſchuldigenSeele laſtete. Sie ſehemich im geheimen,
ohnedaß ihr Vater, ja ſelbſt ihr Beichtvaterdavon
eineAhnung hätte, aber ſi

e

würde– das erklärte

ſi
e

mir ganz energiſch– niemals den Mut haben,
einenMameluien zu heiraten. Sie ſprachmit mir
ihr neapolitaniſchesPlatt, in dem ſi

e

ſichmit viel
Gewandtheitund mit anheimelnderGrazie auszu
drückenverſtand; das reine Italieniſch verſtand ſi

e

nicht recht, e
s klang in ihrem Munde wie eine

fremdeSprache, die ſi
e

nur ſeltenund ſchleppend
anwandte. Man hattezwar verſucht, ſi

e

in einem
Kloſter zu erziehenund zu bilden; allein ſi

e

hatte
ſichdaſelbſt ſo gelangweilt,daßman ſi

e

nacheinigen
Wochenwieder herausnehmenmußte. Sie mußte
die Sonne ſehenund friſcheLuft ſchöpfen; in den
großen Sälen, in denenman nur ein Stückchen
Himmel durchvergitterteFenſterſehenkonnte,wollte

ſi
e

erſtickenvor Angſt und Beklemmung; ſi
e

hatte

e
s

in dem ſchwarzenHauſe nicht langeaushalten
können. Süßigkeitenhatten keinenReiz für ſie,
nochwenigerLehrſtunden; ſi

e

liebteAndachtsübungen,
aber in der für alle offenenKirche, weil ſi

e

d
a

Bilder ſah und Muſik hörte.
ſah man niemals neue Geſichter,Männer waren
ganz ausgeſchloſſen,abgeſehenvon den wenigen
Prieſtern, und die waren meiſt a

lt

und häßlich,
entweder zu dickoder zu mager. Ich glaubtever
ſtehen zu können, wie und weshalbdie junge Ge
fangene ſi

ch

eines ſchönenTages aus ihremGefäng
niſſe davongemachthatte. Aus einigengelegentlich
geſprochenenWorten konnte ic

h

entnehmen,daß ſi
e

Vor ihrer Kloſterzeit lange ein armſeliges, aber
freies Leben am Meeresſtrandemitten zwiſchen
Fiſchernund Schiffern geführthabe. Sie verſtand

d
ie Verfertigungund denGebrauchderNetze,kannte

d
ie

Gewohnheitenund d
ie

Lebensweiſeder verſchie
denenFiſche, wußte die Namen für Tau- und
Schiffsgerät, erzähltevon dengefährlichenLaunen
der verſchiedenenWinde und von den Abenteuern
Rolands und der mythiſchenHelden, derenSagen

In der Kloſterkirche

Sie wußte auch nochviel andereSachen. Da

ſi
e

ihre Zeit wedermit Leſen und Schreibennoch
mit Sticken, Stricken, Flicken und Nähen verlor,
ſondernauf ihrer Terraſſe in freierLuft verbrachte,
ohne jemals ihre Finger zu rühren, ſo hatte ſi

e

volle Gelegenheitgehabt,alles genau zu beobachten,
was entweder zu ihren Augen oder zu ihrenOhren
drang. Sie unterſchiednachihrem ſchreiendenRuf
alle die auf der Straße wandelndenHändler, d

ie

vom Morgen bis zum Abend d
ie

Gaſſen abliefen,
jeden nach der Reihe und zu ſeiner beſtimmten
Stunde. Da kamzuerſtder Branntwein, den man
ſchon am frühen Morgen verhandelte;dann nach
einander d

ie gekochtenKaſtanien, d
ie Ziegen, d
ie

Kühe, das Fleiſch und d
ie Gemüſe, d
ie Eier, d
ie

Butter von Sorrento, die Ricotte von Caſtellamare,
nachMittag d

ie

Waſſerverkäuferund zwiſchenvier
und fünf Uhr noch einmal die Kühe mit ihren
Glöckchen.Sank d

ie

Nacht herab, ſo kamenerſt

d
ie

Olivenverkäuferund endlichdie Händler mit
Wolfsbohnen, dieſer magern Mahlzeit für d

ie

Aermſten der Armen. Grazia wußte ſo immer,
welcheZeit e

s war, ohneauf d
ie

Glocken zu horchen
oder nachderSonne zu ſchauen.Ferner konnte ſi

e

genauüberalleKoſtümedesLandesAuskunftgeben,
war ſi

e

dochmehreremaleam 8
. September in der

Frühe zur Villa Reale, d
ie

den Tag demganzen

vinzen ſammeln ſich am 8
. Septemberdaſelbſt in

ihrenFeſtgewändernund tragenallesauf demLeibe,
was ſi

e

Schönes und Koſtbaresbeſitzen. Die eine
aus Großgriechenlandkommtmit ſilbernemGürtel
und goldenemDiadem, d

ie Capuanerinals Veſtalin
oder als Sibylle, das Mädchenaus denAbruzzen
mit hochaufgebundenenZöpfen, wie die altenGöt
tinnen,unddieSamniterin trägteinbändergeſchmück
fes, nahtloſesLeibchenund die weitenFalten eines
Stoffes, den ſi

e

ſelbſt gewebtund gefärbt hat.
Grazia war reizend, wenn ſi

e

die Sprache ihrer
Landsmänninnennachahmteodergar in ihren An
zügen vor mir erſchien. Ich denkenochheutedes
tiefen, feſtlichenEindruckes,den ſi

e

auf michmachte,
als ſi

e

im alten berühmtenAufzuge der Mädchen
von Procida einſt vor mir in der Höhe paradirte.
Ihr griechiſcherKopf ragteaus derGewandungwie
einekupferfarbeneGoldbronzehervor.
Sie wußte auchnochviele andereSachen, die

Namen und Legendenaller Heiligen, ihre Gewohn
heitenund Vorzüge, ihre Stellung im Himmel und
ihre Attribute auf der Erde, den Jahrestag, den
man ihnen zu Ehren feiern mußte, und das Ge
richt, das man, um ihnen angenehm zu ſein,
ſpeiſen mußte. Ihre Religion war eigentlichein
apoſtoliſch-römiſcherPolytheismus, ſi

e

dachteſich
über den Wolken einen Olymp, der mit Göttern
und Halbgötternbevölkertwar. Dieſe ganzeWelt
von höherenWeſen mußte man nachihrer Anſicht
überausvorſichtigbehandeln,weil ſi

e

demMenſchen
viel Gutes oder viel Böſes zufügen konnten; ſi

e

ſelbſt hattenur tiefen,heiligenReſpektvor derMa
donna. „Ihr,“ pflegte ſie zu ſagen, „ſagt man
alles ohneAusnahme.“ Jeden Abend betete ſi
e

ihr
Ave Maria, das freilich in ihremMundewunderlich
genugklang,denn ſi
e

verſtandkeinWort Lateiniſch
und malträtirtedarum die ihr fremdenWörter in

unglaublichkomiſcherWeiſe; allein wenn ſich ihre
glänzendenAugen der über ihrem Bette hängenden
Madonna zuwendetenund ſi

e

mit gefaltetenHänden
auf die Kniee fiel, glaubte ſi

e

im Himmel ſelbſt zu

ſein. So erfüllte ſi
e

auchaufs peinlichſtealle ihre
religiöſenPflichten,nichtetwa um das Paradies zu

erwerben– das lag ihr ja noch zu fern, damit
hatte e

s

nochlangeZeit– nein, weil dieMadonna

e
s

ſo wollte und weil man der Madonna ſichge
fällig und unterthänig zeigenmußte. Ihre leb
hafteſtenErinnerungenwaren religiöſeGedenktage:
ein Ausflug nachAntignane,einemkleinenVorſtadt
dorfe, wo zu Oſtern zwei Prozeſſionenhinter ein
ander herlaufen und die eine immerdie andere in

allen Gäßchenund Winkelchen zu erhaſchenſucht;
die heilige Jungfrau wird dargeſtellt,wie ſi

e

ihren
göttlichenSohn nachſeinemTode ſuchtund findet.
Endlich iſ

t

e
s

ih
r

gelungen, ſi
e

hat ihn wieder –

undFlinten- undPiſtolenſchüſſemit Kanonenſchlägen
VolksſängerdesAbends im Hafenvorſingen.Sprach und lautem Freudengeſchreiverkündenden benach

ſi
e

von a
ll

dieſenDingen, ſo glänztenihre Augen
vor Wonne und Entzücken.

bartenGehöftendie froheBotſchaft. Die Madonna
aber hebt zum Zeichenihrer mütterlichenFreude

ihren Rock e
in wenig in d
ie

Höhe und läßt nach
allen Himmelsgegendeneinen Schwarm fröhlich
zwitſchernderVögel entfliegen.

Grazia gedachteauch mit vieler Freude ihres
Beſuches b

e
i

der Madonna del' Arco am Fuße des
Veſuv; ſi

e

war zurückgekehrtmit Kirſchenbummeln

a
n

den Ohren und mit einer langenStange in der
Hand, a

n

derkleineEimer, Körbchen,Papierlaternen,
Nüſſe und frommeBildchenherabhingen.Sie hatte

a
n

demTage vier oderfünf Meilen in einerStunde
gemacht,feſtgebanntauf demhartenSitz einesbunt
bemaltenCorricolo, der, feſtlichgeſchmücktundvoller
Menſchen,mit einemwahrenHöllenlärmdurchdie
Straßen Neapels dahinſauſteund von einemkleinen,
trunkengemachtenPferde gezogenwurde, das durch
Stöße, Peitſchenhiebeund jubelndesGeſchreider
jungen Leute, d

ie

aus voller Kraft: „Figliole,
figliole!“ – „Mädchen, Mädchen!“ – riefen, zu

immerwütenderemLauf angetriebenwurde.
Das waren unſere beliebteſtenUnterhaltungs

gegenſtände a
n

dem BrunnenlochezwiſchenGrazia
und mir. Sie erzähltemit kindlicherOffenheit a

ll

die Eindrücke, die ſi
e

im Leben empfangen;aber
über ihr Leben ſelbſt ging ſi

e ſchweigendhinweg,
vermiedmöglichſtalle daraufbezüglichenFragen und
antwortetenur knappund ausweichend.
Von demFürſten ſprach ſi

e

ſtets mit heiligem
Reſpektund nannteihn ſtetsgnore, das heißtHerr,
geradewie auchTorfaniel ſeineMutter ſtetsreſpekt
voll gnora titulirte. Es lag offenbarzwiſchendem
Fürſten undGrazia einemir nochnichtrechterklär
bare Kluft; ſi

e

ſahen ſich auch nur bei Tiſch und
hattenoffenbarweniggemeinſameGeſichtspunkteund
Anſchauungen.Der Fürſt war meiſt ſorgenvollund
ſprachdann keinWort; war e

r

aber einmal guter
Laune, ſo machte e

r

mit ihr in gutemneapolitani
ſchemPlatt einigeSpäſſe und faßte ſi

e

auchwohl
einmalfreundlichans Kinn, während ſi

e

ihmdemuts
voll die Hand küßte. Auf meineweiterendringen
denFragen vertraute ſi

e mir, daß ſi
e überhauptſeit

ihrer Flucht aus demKloſter nur zwei längereGe
ſpräche,und zwar beidemit Bezug auf mich,gehabt
habe; das erſtemalnachunſererBegegnung a
n

der
Küſte, das anderemalnachder in derKirche. Dem
armenMädchenwar jedesmal„gründlichder Kopf
gewaſchen“und e

s

war ihm ſeitdemdirektunterſagt
worden,auszugehen.Es war eineHauskapellevor
handen,und Pater Gaetano,der prete d

i casa, der
Hausgeiſtliche,las daſelbſtjedenMorgen eineMeſſe
und erhielt dafür einenFranken. Es wollte mir
vorkommen,als o

b

Grazia über dieſeſtrengenMaß
regeln ſehr gereiztwäre Und als o

b

ſi
e

nur den
Augenblickabwartete,dieſerPein zu entfliehen.Die
Ehe betrachtete ſi

e
darum als den befreiendenAft,

der ihr erlaubenwürde, in Straßen und Kirchen
nach ihrem Belieben herumzulaufen.Und eine oder
zwei Stunden täglich a

n

der Küſte zu weilen, um

a
n

den Arbeiten und Freuden der Fiſcher teilzu
nehmen. Ich ſchlug ihr vor, direkt zum Fürſten

zu gehen; ſi
e

bat michaber dringend, e
s

zu unter
laſſen. -

„Er iſ
t gar zu mißtrauiſch,“ſagte ſi
e mir, „er

würde michDir verweigernund nochſchärferauf
michachten. E

r

will nicht,daß man michnur an
ſieht. Hat e

r

doch ſchoneinigejunge Leute, und
zwar ganz vornehmejunge Leute, die mich im
Wagen geſehenhatten und um meineHand anzu
halten gekommenwaren, nicht eben ſanft vor die
Thür geſetzt.Wir müſſendurchauseinenglücklichen
Umſtand,una combinazione,abwarten. Wüßte e

r,

daß wir mit einanderreden, e
r

würde michſicher

in einer dunklen ſchwarzenKammer eingeſchloſſen
halten!“ -
Natürlich ſagte ſi

e

mir alles das nichtgleicham
erſtenTage; die letztenMitteilungenmachte ſi

e

mir
ſogar erſt in der letztenUnterhaltung,die wir vollt
Brunnenlochaus mit einanderpflogen. Von Liebe
war in unſerenlangenGeſprächenabſolutkeineRede.
Das war ſo Gebrauchdamals in Neapel. Mit dem
Blicke, den ſi

e

mir einſt in der Kirche zugeſandt
hatte, warenwir Brautleutegewordenund konnten
nun getroſtauchzehnJahre auf unſernHonigmonat
warten. Solcheſcharfen,gegebenenundempfangenen
Blicke galten eben als Eheverſprechen.Mit einem
Mädchenleiſe vor den Leuten oder laut in einen
Stelldichein zu reden,ohnedie feſte,unerſchütterliche
Abſicht, e

s
zu heiraten,wärediegrößteUnverſchämtheit
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oderdie ſchwärzeſteUntreuevon der Welt geweſen.
Unter den gewöhnlichenLeuten wäre ein Meſſer
ſtich d

ie gebührendeAntwort auf ſolcheHandlungs
weiſe geweſen. Aber auch das junge Mädchen
war feſt gebunden,und hätte ſi

e

ſicheinfallenlaſſen
wollen, von ihrer Verpflichtungzurückzutreten, ſi

e

würdewahrſcheinlichaucheines ſchönenAbends eine
Schmarreins Geſichtbekommenhaben. Wir brauch
fen uns alſo nichtsmehr zu verſprechen, zu beteuern
und zu ſchmeicheln; ſi

e

hattemir mit ihrem erſten
Blick alles gegeben,was ic

h

von ihr bis zumHoch
zeitstag erwarten konnte. Ein Crescendo,
Steigerung,war unmöglich; bei unſererBegegnung

in der Kirche hatten wir uns durch unſern Blick
unſer unauflöslichesWort gegeben.Sie duztemich
infolge davon auch ohne weiteres, wie ſi

e

e
s

bei
allen ihren Freundinnen am Meere gehört hatte.

E
s

handelteſich ebenum weiter nichtsmehr, als

zu warten und in dieſerWartezeitglücklich zu ſein,
allein wohlverſtanden,glücklich in der Entfernung
und ohneweitereZärtlichkeit,als diemit denAugen
ausgedrücktwerden kann. Grazia hatte niemals
einenRoman geleſen,allein ſi

e

wußte ſehr gutBe
ſcheidüber alles, was die Frauen in unſererHeimat
vor der Ehe nicht wiſſen ſollen; ſi

e

war darum
tüchtigund ſtark genug, ſich im Notfall zu vertei
digenund jeder Gefahr kühn und feſt ins Auge zu

ſehen. Am Ende einesMonats, a
n

dem Tag, a
n

dem ſi
e

michbeſchwor,umGottes willen keinWort
demFürſten zu ſagen,drückte ic

h

ihr meinenKummer
darüberaus, daß wir uns immer nur auf einige
Meter Entfernung ſehenkönnten.
„Sind wir nicht glücklichſo, wie wir ſind?“

fragte ſi
e

mich.
„Wenn ic

h

Dir nur wenigſtenseinmaldieHand
drückenkönnte!“
Ihre Stimme nahm einenganzverändertenTon

a
n

und ſi
e

erwidertemir mit ernſtemNachdruck:
„Das ſind unausführbareDinge!“

Ich ließ e
s

mir geſagtſein, wußte ic
h

dochaus
anderenErfahrungen, daß man niemals von den
Frauen etwas forderndürfe. Nur als ſi

e

verſchwun
den war, ſtieg ich, ohne a

n

Böſes zu denkenund
lediglich in der Abſicht, das Terrain zu ſtudiren,

auf den Rand des Brunnens und probirte durch
ſtarkesAnziehen die Haltbarkeitder Seile und der
Winde, a

n

der die Eimer hingen. Die Winde hielt
gut und dieSeile waren ganz neu. Darauf horchte

ic
h

und vernahmvon der Terraſſe herabnichts als
das leiſe Geſumme einer hungrigen Mücke. Ich
ſchloßdaraus, daß keinMenſch oben ſei, und ſagte
mir: „Soll ic

h

hinaufſteigen?“ Doch bald ließ ic
h

d
ie

Idee wieder fallen. „Was ſoll ic
h

d
a

thun?“
Allein bald antwortete ic

h

mir ſelber: „Ich möchte

e
s

doch einmal probiren, ſei's auch nur, um zu

ſehen.“ *..

Grazia lief ja durchauskeineGefahr, ic
h

reſpek
tirte in ihr meine Braut. Im ſchlimmſtenFalle
riskirte ic

h

nur, von ihr überraſcht zu werdenbei
dieſemindiskretenAufſtieg, und von ihr ausgezankt

zu werden,was amTage darauf die herrlichſteGe
legenheit zu einerzärtlichenVerſöhnungsſcenegegeben
habenwürde. Indeſſen hätte ic

h

ihre Blumen aus
derNähe geſehen,hätteihreGieskanneſelbſtgeführt
Und hätte meineAugen über alles das ſchweifen
laſſenkönnen,was d

ie ihrigen vomSonnenaufgang
bis zumNiedergang zu überſchauengewohntwaren.
Der Abend ſanktieferherab,dieNachtkommtſchnell

in Neapel, und derMond ging erſtnachMitternacht
auf. Wer weiß! Wenn ich, auf die Fußſpitzenleiſe
micherhebend, a

n

die Glasthür träte, könnte ic
h

Vielleichtſogar einenWinkel ihres Stübchens, die
Madonna a

n

der Wand, das Ebenholzkreuz, ja

vielleicht ſi
e

ſelbſt eingeſchlafen„in dieſemmelancho
liſch ſtillen Paradieſe“ ſehen. Und d

a

ſichmit a
ll

meinenAufregungen ſtets ein literariſcherZug zu

Verbindenpflegt, ſo wiederholte ic
h

mir leiſe die
Worte, d

ie

Fauſt beimBetretendesHauſesGretchens
flüſtert.
Nach einerViertelſtundeſtiller Ueberlegunghing

ic
h

a
n

den Brunnenſeilen und kletterteals guter
Turner mit beidenHänden gewandt aus meinem
LochenachobenderBrunnenöffnung z

u
,

w
o

ic
h

am
dunklenHimmel e

in

Sternchenluſtig flimmern ſah.
Kaum hattemein Kopf das Geländer erreicht, als

e
in mächtigerSchatten auf der Terraſſe ſichtbar

Wurde, e
in langer Arm mit nichtgeradefreundlicher

eine

Bewegung ſich nach mir ausſtreckteund eine ſehr
freundlicheStimme, die allerdings einenironiſchen
Klang nichtganz verbergenkonnte,mir zurief:
„NehmenSie ſich in acht! Erlauben Sie, daß

ic
h

Ihnen helfendarf!“
Es war der Fürſt Montefosco.

(Fortſetzungſolgt.)

Der ruſſiſche Großfürſt-Thronfolger.

(HiezudasBildnisSeite917.)
(CD
reundlicherhabenſichſeitderThronbeſteigungKaiſerEU
WilhelmsII. wiederunſereBlickenachRußlandge
wandt,undzwiſchendenHöfenvonBerlinundPeters

ſ burghabenſichaufeinmalherzlichereBeziehungen
geſtaltet,als in denletztenJahrenbeſtanden.In pomphafter
SeefahrthatunſerjungerMonarchſichzumBeſuchdesZaren
nachKronſtadtundPeterhofbegeben,undwurdendaranHoff
nungenauf ernſteErgänzungderFriedensbürgſchaftenge
knüpft, ſo verlautetezugleich,daß dieWiederbelebungdes
altenFreundſchaftsverhältniſſeszwiſchendenbeidennordiſchen
KaiſerhäuſernaucheineErneuerungihrerverwandtſchaftlichen
Bandenachſichziehendürfte.Es hieß,daßeineVermählung
zwiſchendemGroßfürſten-ThronfolgerundeinerderSchweſtern
desdeutſchenKaiſersbeabſichtigtund diesſchonlängſtein
Plan desFürſtenBismarckſei, weswegene

r

auch ſo ent
ſchiedengegendender BattenbergſchenHeiratStellungge
nommen,mit deſſenVerwirklichungd

ie Beziehungendes
preußiſchenHofeszur ruſſiſchenKaiſerfamilienochmehr g

e

lockertwordenwären. Generalvon Pape, der in außer
ordentlicherSendungvonBerlinnachPetersburgging, um
dieThronbeſteigungKaiſerWilhelms II

.
daſelbſtanzuzeigen,

hatteauchdieAufgabe,überjenevertraulichereAngelegenheit
mit demZarendesNäheren zu verhandeln.
UnterſolchenUmſtändenrichtenſichdieAugenderWelt
auchmehraufdenruſſiſchenThronfolgerNikolaus,derjüngſt
erſt ins zwanzigſteLebensjahrgetreteniſt. Die Sorgeum
ſeinezarteGeſundheithat ſeinekaiſerlichenEltern in ſeiner
Kindheitvielbeunruhigt,underſteinlängererWinteraufenthalt

im Süden,wohinſeineMutterſichmit ihmbegab,bewirkte
eineKräftigungſeinerNatur. Sicherlichhattedasſchreckliche
EreignisderErmordungſeinesGroßvaters,desZarenAle
xanderII., im März 1881, einen ſo ſchwererſchütternden
EindruckaufdasGemütdeselfjährigenKnabengemacht,daß
dieFolgedavonſichbeiihmauch in demkörperlichenLeiden
zeigte.Zur FreudeſeineskaiſerlichenVaters,der in ſeinerFa
milieſeinhöchſtes,undmandarf im HinblickaufdieGefahren,
vondenenfort undfortſeinLebenbedrohtiſ

t

unddieihnzur
ſtrengenAbgeſchiedenheitgenötigthaben,ſagen,ſeineinzigesGlück
findet,erblühtederJünglingmehrundmehrundkonnte im

militäriſchenDienſteſeinenEifer entfalten.Der Zar nahm
ihn bereitsbei der Kaiſerbegegnungim polniſchenSchloſſe
Skiernowiceim September1885mitſich.Im folgendenJahre
erlangtederErbederruſſiſchenMachtſeineGroßjährigkeitund
wurde in dendamitſicheröffnendenneuenAbſchnittſeines
LebensmitbeſondererFeierlichkeiteingeführt.SeinVatererließ

a
n

dieſemTagedenUkas a
n

dieFlottedesſchwarzenMeeres,
welcherihreWiedergeburtverherrlichte.Der jetzigeKaiſer
Wilhelmwar es, derdamalsſeinenerſtenBeſuchamHofe
von Petersburgmachteund für denGroßfürſtenNikolaus
denSchwarzenAdlerorden im NamenſeinesgreiſenGroß
vatersmitdeſſenGlückwünſchenüberbrachte.Im Mai 1887
begabſichdieruſſiſcheKaiſerfamilienachNowo-Tſcherkaskim
Landeder Don-Koſaken,um der feierlichenEinſetzungdes
Großfürſten-ThronfolgerszumoberſtenHetmandieſerTruppen,
wie e

s

für dieſenherkömmlichiſt, nocheinegrößereWeihe zu

geben.Damitcharakteriſirtſich,wennauchkeineeingreifende
Thätigkeit,ſo dochdieStellungdesjungenPrinzen,wie ſi

e

ihmderZarAlexander II
.
in innigerBeziehungzurruſſiſchen

Streitmachtzu LandewiezurSeegegebenhat

ÄDRIA

º

D Ä-W.- N Li

– EineneueBearbeitungdesNibelungenliedeshatRo
manWoerner in der CottaſchenBibliothekder Weltliteratur
(Stuttgart, J. G

.

Cotta & GebrüderKröner)erſcheinenlaſſen,
DieſeBearbeitunggibtdiezwanzigLiedervonderNibelungen

t

NotunterAusſcheidungdervonLachmannalsunechtbezeichneten
Abſchnitte.In fließendemStil, derdenAnforderungendesmodern
geſchultenOhresvolleRechnungträgt,undwohlklingendenVerſen,
diezwiſchenübergroßerFreiheitderFormbehandlungundallzu
ängſtlicherEintönigkeitderſelbeneineangenehmeMittehalten, iſ

t

diegewaltigeDichtungdemGeſchmackunddemVerſtändnisder
heutigenLeſerweltſo nahealsmöglichgerückt,ohnedaßdadurch
vonihremwuchtigenGrundgehaltirgend e

in

weſentlicherZugauf
geopfertwordenwäre.Kraft ſolcherEigenſchaftenhatdieſeneue

auchſeineErnennungzur Thatſachegeworden.

BearbeitungallenAnſpruchauf einebevorzugteStelle in dem
HausſchatzjedesLiteraturfreundes.

– FerdinandGroßhat einbeſonderesTalent im Auf
findenwirkungsvollerFeuilletonſtoffe,unddasverleihtſeinenEſſay
ſammlungeneinegrößereKraft,alsſolcheſonſtderartigenBüchern
innezuwohnenpflegt.Das gilt auchvonderneueſtenSamm
lung dieſesAutors:„Blätter im Winde“(Leipzig,Wartig).
EineReihevonSkizzenmannigfaltigſtenInhaltes,gewandt,elegant
undgeiſtreichgeſchriebenundſtets e

in glücklicherGriffins Leben
ſindalledieſeknappgefaßtenStudienausdemReiſe-oderWiener
Großſtadttreiben.Beſondersanregenundintereſſirendürftenwohl

d
ie

Feuilletons„Walzer“,„BeimMenſchenbändiger“,„NeueVer
ſicherungsgeſellſchaften“,„EinemoderneManie“,„EinMalerauf
derBühne“und„Kinderworte“.DerſchönausgeſtatteteBandum
faßtachtzehnkleinereundgrößereEſſaysundbildeteineangenehme
undgeiſtreicheSommerfriſche-undBadelektüre.

– „ModerneStoffe“ſind es in derThat,dieJohnHenry
Mackay in ſeinenzweiunterdieſemTitel zu einemBandver
einigtenBerlinerNovellen(GroßenhainundLeipzig,Baumert&

Ronge)behandelt- modern im SinnederjüngſtenBerliner
Schriftſtellerſchule,zu welcherſichderVerfaſſerdieſesBuchesmit
LeibundSeelebekennt.Schade,daß e

r

ſeinausgeſprochenesTalent
nichtbeſſer in derZuchthält.DieWahrheitvornehmlichim Schlamm

zu ſuchen, in demſichauchdashellſteSonnenlichtnurtrübe zu

ſpiegelnvermag, iſ
t

eineEigentümlichkeitderRichtung,die e
r

vertretenhilft. Darüber zu rechteniſ
t

hiernichtderRaum.
AberderVerfaſſerwirdauchdeneigenſtenVorſchriftendernatu
raliſtiſchenSchuleſelbſtungetreu.Sie verlangtbekanntlichdas
EinſetzenderganzenKraftfürSchilderungderVorgängeundder

ſi
e bedingendenoderdurch ſi
e bedingtenSeelenzuſtändeundden

VerzichtaufjedephiloſophirendeZuthat, mitwelcherderVerfaſſer
denTondesErzählersunterbrichtundſeineperſönlichenAnſichten
überabſtrakteDingezumunmittelbarenAusdruckbringt.Hätte
MackaydieſeVorſchriftbefolgt,ſo wäreſeinWerkvorAuswüchſen
bewahrtgebliebenwiebeiſpielsweiſederBehauptung,diedenHaß
für dieeinzigwahreRegungdesMenſchenherzensausgibt.Im
übrigenhättendannſeineſcharfeBeobachtung,ſeintiefesEingehen
aufaußerordentlicheSeelenſtimmungenein in ſichungleichgerun
deteresWerkerzeugt.MögeſeineunverkennbareBegabungbald
dieihr angemeſſenenBahnenfinden.

– ObgleichmanausdemBuche„GregorAlexandrowitſch
Potemkin“(Karlsruhe,VerlagsvereinfürWiſſenſchaften)nichtviel
Neueserfährt, iſ

t

dennochdieſerBeitragzurLebensgeſchichteder
KaiſerinKatharina II

.

vonRußlandeineſehrintereſſanteLektüre
DerVerfaſſerdieſesvonFr. RothermelherausgegebenenWerkchens

– St. Jean – iſt dervormaligeSekretärdesFürſtenPotemkin,
eineohneZweifelſchmähſüchtigeNatur,diealles a

n

demGünſtling
derKaiſerinſchwarzſah.DasManuſkriptſtammtausdenJahren
1790bis 1791undwirktdurchdievielenzeitgeſchichtlichenEinzel
heiten,Anekdoten,WiedergabevonGerüchtenſehrbemerkenswert;

e
s bringtdemLeſerdieſeltſameZeitnahe,manatmetſozuſagen
in ihr, unddarinbeſtehtwohldasHauptverdienſtdieſerSchrift,

dievomſtrenggeſchichtlichenStandpunktausdochnureinefarben
reicheSchmähſchriftiſt.

Der Nachfolger Puttkamers.

Eºn Herrfurthwird, um ſichdasWohlwollender
+. Oeffentlichkeitz

u erhalten,das ſeineErnennungbe
grüßthat,nichtviel zu thunbrauchen.Gerechtigkeit

undVermeidungherausfordernderSchroffheit – das iſt alles,
was manvon ihm wünſcht.Und ſo weitmanüberſein
Vorlebenunterrichtetiſt, gibtmanſichderZuverſichthin,daß
dieſeWünſche in Erfüllunggehenwerden.Einſtimmigwird
gegenwärtigin derOeffentlichkeitanerkannt,daß ſeltenein
MiniſtervonſeitenallerParteigruppeneinen ſo freundlichen
EmpfangerfahrenhatwieHerrfurth,von dem im Grunde
niemandaußerhalbderengerenpolitiſchenKreiſeetwaszuvor
gewußthat. NichtbloßbeiFrauen,ſondernauchbeiStaats
beamtenſcheintſichderSatz zu bewähren,daßjene d

ie

beſten
ſind, vondenenmanamwenigſtenredet.Selbſtinnerhalb
der höchſtenBeamtenwelt,in der unmittelbarenUmgebung
des Monarchenund des Miniſteriumsſoll kaumjemand

a
n

Herrfurthgedachthaben,als man ſichdarüberden
Kopfzerbrach,wer dieErbſchaftdesHerrnvonPuttkamer
anzutretenfür würdigbefundenwerdenmöchte.Wie ſo

häufig im Lebenſah manauch in dieſemFalle nichtdas
Zunächſtliegende.Dem jungen, klug blickendenund von
bureaukratiſcherVoreingenommenheitnochvölligunbeeinflußten
Monarchen iſ

t
e
s
zu danken,daß ſichdieBlickeaufHerrn

Herrfurth,denerſtenBeamtennachdemleitendenChefdes
Miniſteriums,richteten,undraſchwieſeineKandidaturwar

Samstag
fragtemanbei ihm an, undMontagbrachtederStaats
anzeigerbereitsdie alleWelt überraſchendeMeldung. Die
Wochefingdiesmalgut an. Der Miniſtergehört zu jener
Gattungſtill und raſtlosthätigerGelehrtennaturen,die in

derFreude a
n

derArbeitdenbeſtenLohnihresLebensfinden.

E
r

hat ſeinLebtagnur gearbeitetund ſeinenAmtspflichten
gelebt.Was e

r

warundjetztiſt, dankt e
r

nurſichſelbſt,dem
wirklichenVerdienſtunermüdlichwaltenderMannestüchtigkeit,
dasdieAufmerkſamkeitdesGrafen zu EulenburgI. auf ihn
lenkteund ſeineBerufung in das Miniſteriumals Hilfs
arbeiterim Jahr 1873 zur Folge hatte. Herrfurthhat
danneineraſcheCarrieregemacht,dennnachachtJahrenwar

e
r

bereitsMiniſterialdirektorund ein Jahr ſpäterUnter
ſtaatsſekretär,dazuMitglieddesBundesrats,desStaatsrats,
VorſitzenderderPrüfungskommiſſionfür höhereVerwaltungs
beamteundVorſitzenderderzurUeberwachungderAusführung
desSozialiſtengeſetzesbeſtelltenReichskommiſſion,
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erkennungderergeſichert,gegen d
ie

dasGeſetzgerichtet
iſt. Was iſ

t

abereinemgroßenStaatenötigerals
Charaktere?Man wirdhiernachdasVertrauen g

e

rechtfertigtfinden,mitdemHerrfurthaufallenSeiten,
ohneAusnahme,empfangenworden iſ

t.

Dienächſten
WahlenzumpreußiſchenLandtagewerdenzeigen,wie
derneueMiniſterſeineAufgabeauffaßt.Manhofft
zuverſichtlich,daß e

s

im SinnederGerechtigkeitund
derpolitiſchenGeſittunggeſchehenwerde. – Ueber
ſeinPrivatleben iſ

t wenigbekannt.Wer ſeinDaſein
derernſtenBerufspflichtwidmet,hatwenigGelegen
heit,dasſelbein derGeſellſchaftzu entfalten.Seit
demJahre 1858 iſ

t

derMiniſtermit ſeinerGattin,
Molly,geb.vonOſtrowska,verbunden.Nachkommen
erblühtenihm indeſſennicht. Von denzahlreichen
Arbeiten,dieHerrfurthveröffentlichthat,mögen d

ie

folgendenerwähntſein:Die AusführungendesAr
tikelVIII. der preußiſchenVerfaſſungsurkunde.–

StudienüberdasKirchenpatronatund ſeineAuf
hebung(Berlin 1872). – Beiträgezur Finanz
ſtatiſtikderGemeindenin Preußen(Berlin1879).- FinanzſtatiſtikderKreiſedespreußiſchenStaates

Man kannſichſchonausdieſerAnhäufungvon
AemterneinenBegriffvondemFleiße,derArbeits
kraftunddemvielſeitigenWiſſenmachen,überdas
einſolcherMannverfügenmuß. Daß e

r

allesdieſes
erreichthat, ohne in geräuſchvollerWeiſevon ſich
reden zu machen,beweiſt,daß e

r

allesandere,nur
keineStrebernaturbeſitzt:füreinenMiniſtereinun
ſchätzbarerVorzug, denn e

r bürgtdafür,daßdas
Strebertumin ihmkeinenGönnerfindenwird.Herr
furth iſ

t

der Sohn einesGutsbeſitzersim Kreiſe
Merſeburg.Sein VaterbeſaßdieRittergüterOber
tauundKrumpa.Daserſtgenannteiſ

t

derOrt, wo
ſeineWiegeſtand.Am 6

.

März1830geboren, e
r

hielt e
r

ſeineSchulbildungaufdemPädagogiumzu

Halle, das e
r

bereitsvorvollendetemſiebenzehntem
LebensjahremitdemZeugnisderReifeverließ,um
aufdenUniverſitätenJena undBerlin dieRechts
und Staatswiſſenſchaftenzu ſtudiren. Im Jahre
1851beſtande

r

dieReferendariatsprüfungundar
beitetedannmehrereJahrealsReferendarin Erfurt.
Nachdeme

r
im Jahre1858diegroßeStaatsprüfung

beſtandenhatte,war e
r

beiderRegierungzu Arns
bergals Regierungsaſſeſſorundſpäter – 1867 - (Berlin 1880). – Die Heranziehungder Ver
als Regierungsratebendaſelbſtthätig,worauf e

r
im ſicherungsgeſellſchaftenzu denGemeindeabgabenin

Jahre 1873 vomMiniſterEulenburgnachBerlin Preußen(Berlin 1880). – Statiſtikder Kreis
abgaben in Preußen(1882). – Das Geſetz, be

treffend d
ie BefähigungzumhöherenVerwaltungs

dienſte in Preußenvom 11. März 1879 (Berlin
1884). – BeiträgezurFinanzſtatiſtikderGemeinden

in Preußen –mitW.vonTzſchoppe–(Berlin 1884).- DasGeſetzüber die AbänderungundErgänzung
einigerBeſtimmungenüberErhebungderaufdasEin

berufenwurde.Herrfurth iſ
t

wederparlamentariſch
nochſonſtwiepolitiſch a

n

dieOeffentlichkeitgetreten.
AuchdasgereichtihmzurEmpfehlung,e

r

hatnach
keinerRichtunghin Parteipflichten.So oft e

r

als
Regierungskommiſſärin denVertretungskörpernzu

wirkenhatte,zeichnetee
r

ſichdurchdiemaßvolleRuhe
ſeinesWeſensunddieeinnehmendeGlätteſeinerFor
menvoranderenBeamtenausundverſtand e

r e
s, - II - - - - kommengelegtendirektenKommunalabgaben,nebſtdem

nachallenpolitiſchenRichtungenhindasgleicheMaß
LudwigHerrfurth,der neuepreußiſcheMiniſter des Innern.

Geſetz,betreffendd
ie UeberweiſungvonÄ aus

vonVerbindlichkeitundTakt zu beweiſen.Welcher landwirtſchaftlichenZöllen a
n

dieKommunalverbände
politiſchenRichtung e

r

auchangehörenmag – manzweifelt vielesverdorbenhaben.Auch als oberſterWächterüberdas – mit F. Nöll – (Berlin1886). – DieKommunalabgaben
nirgendsdaran,daß e

s

d
ie

konſervativeiſ
t – jedenfallszählt Sozialiſtengeſetzhat er ſic
h

a
ls

e
in

Mann vonCharakter g
e
-

pflicht d
e
r

Aktiengeſellſchaftenc. in PreußennachdemGeſetz

e
r

nicht zu denunduldſamenEiferernundFanatikern, d
ie
ſo zeigtund durchſeineſtrengeUnparteilichkeitſogar d
ie

An- vom27. Juli 1885(Berlin 1886). EugenSierke.

- - - - - -- - - -
Einfädeln. Gemälde von E. Oberſteiner.
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5ur Jubelfeier des Tabaks. Originalzeichnung von K. Kögler.
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Z zahlloswie desMeeresSand
Verſtreutin Oſt undWeſten,

Schmauchbrüder,aufvonStrandzuStrand,

Hüllteuchin euerFeſtgewand,

EntzündeteurenBeſten!

Vißt, ſeitman„AnnoTubak ſchrieb–
Cuſchtöneund Fanfare!–
Als auf demMeerezu uns trieb
Der Tabak,deruns wertundlieb,

Sind heutdreihundertJahre!

Wer kenntihn nicht,dasholdeKraut,

Sein Zauberreich„Mirwana“?
Wer rauchtnicht,ſchnupftnicht,oderkaut?
Wer hätt nochnichtins Aug geſchaut
Der holdenMicotiana?!

DreihundertJahre gingenhin
Seitdem ſi

e

uns erſchienen
In AchtundBann,dieBettlerin:
Heut iſ

t
ſi
e

eineKönigin,
Deralle Völkerdienen.

Nichtſchwankendfolgtihr Zauberſchein
DerModeFlut undEbbe:
Feſtherrſchet ſi

e gleichLiebundWein,
Trägt auch,wie ſie,ein Teufelein,

Ein giftges, in derSchleppe.

Ein bißchenGift, dasſchertuns nicht,
Das iſ

t

auf ErdenMode:
Wo iſ

t

einDing,dem'sdrangebricht?

Das Lebenſelbſt iſ
t

ein Gericht,
Dranißt manſich z

u Tode!

Drumbleibenwir beimholdenBrauch,

So langderDampfunsmundet:
Seht,derHerrDoktorraucht j

a auch,
UndwiedesungeachtſeinBauch
Sich ſo behäbigrundet.

Wie klingt ſo warm in HerzundOhr
Die ſchöneSonntagspredigt!
Wo nimmt'snur herderHerrPaſtor?
„DasBeſteſaugt e

r

ausdemRohr“,
Beweis,daß e

s

nichtſchädigt.
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Bei faulerAepfelargemDunſt
Sitztoft derDichtungMeiſter
Auf derGedankenjagdumſunſt,
Erſt derHavannaſanfteBrunſt
ErweichfdasHerzderGeiſter.

Was häft derSohnderWiſſenſchaft
Für einelendigLeben,
Erhieltnicht– nebenGerſtenſaft–
Die langePfeifeihmdieKraft
Zu ſeinemheißenStreben!!

Der Jäger, deramAnſtandſitzt,
DenRehbockzu belauern,
DerPfeifebar,dieeinzignützt,
Wennihn derMückenSchwarmumflitzt,
Wie könnt'derMann ein'ndauern!

DerSchifferſtill in ſeinemKahn
Alleinauf weitemMeere,
Er zündetſichſeinPfeifchenan,
Das kürzetihmdieweiteBahnt,
Füllt ihmderStundenLeere.

WennvordemFeindſtehtderSoldat
Als Poſtenvorgeſchoben,
Die langenStundenohneChat,
Danntröſtetihn keinKamerad,
Das thutſeinFreund,derKloben!

Heimkehrt,einBild derHarmonie,
DerBauersmannamAbend,
Mit ſichzufriedenunddemVieh,
UndeinealteMelodie
Singt ihmſeinPfeifchenlabend.

DerMaurerhatjahrausjahrein
Mur Mörtel,keinVergnügen;
Hätt'er nichtTabak,Stahl undStein,
Womiter ſchlüg'dieStundenklein–
’s wär umdie Kränk"zu kriegen!

Michtguthat'sauchderSchuſterjung,
Der Knieriemlehrtihn Mores;
UndHungerhater auchgenung,
DochherrlicheEntſchädigung
Bringt ihmdieStinkadores.

DerElegant,wieübeldran
Würd'derim Lebenſtehen:
Hätt'ausgeſtocherter denZahn,
Was finger mit denHändenan
Ohn' Cigarrettendrehen!

DerRoſenmundderDonnaküßt
Die duft'geCigarrette,
UndauchdasZöfchenmeintesmüßt':
GanzheimlichfröntesdemGelüſt,
Undſtibitzt,dieJeannette.

Per DampfführtausderAltgeſell
Die Cisbeth,diemoquante,
Undin demSonntagsſtaategrell
FührtdampfendſeineMähmamſell
ZumBier derHerrScherſchante.

DerSchornſteinfegerauf demDach,
DerStelzfußin derSonne,
DerBureaukratim Staubgemach,
DerAngleran demfeuchtenBach,
SchlürftſeinenRauchmitWonne.

Es ſchmauchtderedleHandwerksborſch,
Wie auf demBockderSchwager,
DerBäckerbub,derKellnerſchorſch,
Es ſchmauchtderPfründner a

lt

undmorſch
Mochauf demSiechenlager.

Undſehet – welchGefühlderPflicht!
SchonübtdieliebeJugend,
GetreudemSatz:durchMachtzumLicht!
Im ſtillenWinkel,bis ſi

e
. . . . .

-

Die edleRauchertugend!

Kein Trunkbekommt,keinSkatgedeiht
VomRauchenichtumſäuſelt;
SelbſtMokkaduftesHerrlichkeit
Genießtmanmit Verdroſſenheit,
DennichtderRauchumkräuſelt.

UmwehtvonTabaksnebelflor
Gehtauf derFürſt im Volke!
DenernſtenWeiſenwiedenChor,
DenbleichenMann,dendunklenMohr
UmnebelteineWolke!

Die Tabakswolkeſtillt denSchmerz,
Hebtauf desDaſeinsSchwere,
HauchtFriede in dasMenſchenherz,
Trägt dieGedankenhimmelwärts
Undfüllt derSeeleLeere!

Drumauf, ihr, zahlloswie derSand
Verſtreut in Oſt undWeſten,
Schmauchbrüder,auf vonStrand zu Strand,
WehmteuerRauchgeſchirrzur Hand,
Undzündet a

n

vomBeſten:

HochMeerſchaum,hochdasWeichſelrohr,
Thon,PorzellanundMaſer!
Hochauchdasedle„Tändſtickor“,
Das „utanſvafvelochfosfor“,
HochCunt undSchwammesfaſer!

Hoch„Portorico",„Varinas“,
Hoch„Fuchs“,„A B“ und„Knaſter“,
HochlebdasPrischenfür dieMas,
Das Priemchenhoch,einvollesGlas
Demaanzenſüßen„Caſter“!ganzenſüßen„Laſ St.Stögler.

Einfädeln.

cº
ſ

SR
(HiezudasBildSeite928.)

-

O JakobPresl, vulgoWaldbauer, iſt nunlängſtS& über d
ie Sechzighinüber, e
r

hatdaheimeinkreuz

C D bravesWeib,nichtvieljüngerals e
r.

DieKinder,

W
P

fünf a
n

derZahl, ſindgutgeraten.Der Aelteſte
hattekeineRuhe im Wald,der iſ

t

weitfort in d
ie Welt,gar

nachAmerika; e
r

ſchreibtbeſſerals derHerrPfarrerundver
dientvielGeldmitderTiſchlerei.DieälteſteTochter,Sepha,
hat geheiratet,ſi

e
iſ
t

nichtreich,abereinigeStückſchönes
Vieh, e

in

feſtesHaus, e
in paarAeckerundvielFleiß ſchützen

ſi
e

ſamtdenblondenKindernunddemdickenSteffel,wieihr
Manngenanntwird,wohlvorArmut. Der Hiesgehtins
Sudwerk,verdient90 Kreuzertäglich, iſ

t

kaiſerlicherArbeiter
undbekommteinmalPenſion;dieLenilernt in Linzkochen,
dieWirtin auf derPoſt nimmt ſi

e

ins Haus, ſowiedas
dralleMädchenvon der hohenSchulezurückkommt;das
Mariedl iſ

t

nochjung, erſt 1
4 , aberrührenthutſich'swie

eineAlte undmächtiggeſcheitfinden e
s

VaterundMutter.
Die alteMagdPloni wüßteauchgarnichtsanzufangen,ohne
MariedlsHilfe. DerFlorianaber iſ

t

derjüngſteSohn,der
erbtHausundHof und iſ

t brav,wacker,ſtrammundbild
ſauber;derkannſchießen,undwennderwollte,keinHirſch,
keinRehwärenſichervor ihm. E

r

thutaber ſo wasnicht

im geheimen.DerFörſternimmtihnzurAushilfemitauf

d
ie großenJagden, d
ie

derreicheungariſcheGrafgepachtethat.
Das allesweißdiealteGallhofbäuerinſo genauwiedas
Vaterunſer.Iſt ſi

e

dochmitdemJakobzurSchulegegangen.

E
r

hatdasraſcheDirndlgargerngeſehenundhätte e
s

wohl
heimgeführtin denWaldhof,aberdieVroniwolltenichtund
nahmdenGallhofbauern,derlängſtdraußenliegt im Freit
hof(Friedhof).DieBäuerinhatgutgehauſtmit ihm, e

r

wareinfleißigerMann,demdieArbeitvonderHandging,
der nichtmehrtrank,als ſeinDurſtforderte,und in ſeiner
JugenddieſchönſtenG'ſtanzelnzu ſingenwußte. Die Gall
hofbäueriniſ

t

einernſtesWeibundalt iſ
t
ſi
e auch,aberwenn

ſi
e

darandenkt,wieihr Veit ſingenkonnte,lachtihr noch
immerdasHerz im Leibe.
Heute iſ

t

deralteJakobmitdemFlorian ſi
e

heimſuchen
gekommen,e

r

hatnichtlangZeitundſtelltnichteinmalden
Schirm in dieEcke.In allerSchnelligkeitbringtdieMiarzl
einenKrug mitAepfelmoſt,dannſetzt ſi

e

ſichſchämigund
etwasverlegenwieder zu derNäharbeit.Die Miarzl iſ

t

das
einzigeKindderAltenundbildſauber,dasmußderNeidihr
laſſen. Sie hat rechtwarmgehabtund nichteinmalein
Kopftuchumgebunden,d

a

ſiehtmandie ſchönenſchwarzen
Haareum ſo beſſer.DerWaldhofbauerunddieGallhof
bäuerinhabeneinander,ſcheint's,viel zu erzählen; ſi

e

reden
abervölligſtat, unddieVroni ſchautverſtohlenimmerfort
nachderMiarzl hinüber.
Die haterſteifrigdrauflos genäht,plötzlichiſ

t

ihr der
Fadengeriſſen,undnunverſuchtſi

e

aufsneue,denZwirn
durchdasNadelöhr zu bringen.Sie ſchautgarnichtauf,
unddochgeht's ſo langſam, ſi

e

will nichtzittern, ſi
e

weiß
garnicht,wasdas iſ

t,

d
ie Ungeſchicklichkeitärgert ſi
e
,
ſi
e

fährt
mitdemZwirnimmerdaneben.Der Florian iſ

t

aberauch

ſo abſonderlich.„Wosnähſtdenn,Miarzl?“ fragt e
r.

„MußtDu's wiſſen,Florian?“
„No, i hobnurdenkt,mochſtamEndMannerhemden.“
„O, i bitt'Di, i a Mannshemd?Für wendenn,i bin

jo ka Nahterin,i mach'nur unſereigenSach.“
„Na, ſo

,

aberidenkº,diedreiHemederfürDeinBuab'n
wirſt d

o

nahn?“ Im Steiriſcheniſ
t
e
s

nämlichSitte, daß

d
ie

BrautdemBräutigamdreifeineHemdennäht; im Volks
mundheißen ſi

e
dasHemdfür denBräutigam,dasHemd

zur Tauf deserſtenEnkelkindesunddas Hemdfür den
Freithof,für denletztenEhrentag.NacheineranderenAus
legunggilt e

in

Hemdfür d
ie grüne,einsfür d
ie ſilberne,

einsfür diegoldeneHochzeit.

„I hob jo koanBuab'n!“lacht di
e

Miarzl.
„No,das is nur a

n Dir; wennſt o
n mogſt,i wiſſetgnua.“

„Abergeh,Du biſtheutg'ſpoaſſig,“undimmerarbeitet
diearmeMiarzl mitdemZwirnamNadelöhrherum.
„Miarzl, Du willſt gor in Spitz einfadeln,“ſagtder
Flori; e

r

hatſcharfeAugenundbemerkt,daßdieDirnedie
Nadelverkehrtin derHandhält.
„Wiemaneinfadelt,is ganzgleich,“ſtößtMiarzl feuerrot

hervor,„wann'snurüberhaupteing’fadeltis.“
„Ja, d

a

haſtrecht,“lachtderFlorian, „drummoani,
Sonntigkummi halt wieder, d

a geh'mir Almbuſchen
brockenundSeefahren,geltMiarzl?“
Die zweiAltenhabenunterdeſſenihr Geſprächzu einem
Abſchnittgebracht.„Was machtsdenndort, ihr jungen
Leutln,ſapperment,wasmachtsdenn?“ruft d

ie

Gallhofbäuerin.
Es ginggarnichtvorwärtsmitdemEinfädeln, d

a

wollte
derFlorianhelfenundbückteſichzurMiarzlniederundhielt
ihreHandgeraderechtfeſtundſchautihr treuherzigundtief

in dieAugen. ErſchrecktfährtdieMiarzl auf, wie ſi
e

die
StimmederMutterhört; derFlorianaberläßtdieHand
nichtlos, e

r

ſchaut ſo vertraulichdenVaterunddieBäuerin
an. „Wir hab'nmiteinandereing'fadelt,“ſagt e

r luſtig,
„dieMuatterwirdwohlnixdagegenhab'n,unddemVatter,
na,dem is a

h

recht.“
DerWaldhofbaueriſ

t

mitdemFlorianfortgegangen,die
MiarzlhateingefädeltundnähtmitglühendenWangenweiter.
Die BäuerinſtütztdenKopf in dieHand, ſi

e

ſchautauf ihr
Kind, das bishernochKeinengemochthatundgarſpröde
war, ſi

e

denkt a
n

ihrenVeit, undleiſeſummt ſi
e

mitder
zitterndenStimmeeinesdervielenG'ſtanzeln, d
ie
ſi
e

ihn o
ft

jodelnhörte,die ſi
e

nochalle ſo gutauswendigweiß:
„DieLiab is a Dirndl,derVerſtandis a Bua,
So g'ſcheite

r
a
h is
,
ſi
e fopptihndengerſto
ft gnua.“

Cl. Schreiber.

„Für den Tod d
a

wächſt kein Kraut“.
POUT

Ernſt Pasqué.

(Fortſetzung.)

e
s
2
.

Ein Abendbei den ZSchwarzen.

)
m andernTag hatteDésaugierseineſehrernſte

G BelehrungſeinesOnkels zu überſtehen,derihm
IP ſchließlichriet, die Plantagerecht of

t

zu be
ſuchen,um ſichmit dennun einmalbeſtehen
denGewohnheitenundArbeiten,beſondersaber

mit der dadurchnotwendigenBehandlungder ſchwarzen
Schuftebekannt zu machenund zu befreunden.Der
jungeMann befolgtedieſenRat, doch in ganzanderem
Sinn, als e

r

ihmgegebenwordenwar. Erſt amAbend

b
e
i

Sonnenuntergang,als dieGlockenderzahlreichenPlan
tagenringsumdieRuheſtundegeläutet,vermochtee

r

den
Ort zu betreten,wo e

r

amTagevorher ſo Entſetzliches
erlebthatte.DerVogtempfingihn,mitkriechenderFreund
lichkeitihm ſeineDienſtezur gründlichenBeſichtigungder

ganzenAnlageanbietend.Ernſt, dochhöflichlehnteDés
augiersjedeBegleitungab, und alleindurchmaß e

r

die
Pflanzung,ſichimmermehrdengewaltigenPalmennähernd,
unterdenenderfeſteSchuppenſtand,welcherdenSchwarzen
als Lagerſtättediente.Nochimmerlagenoderkauerten ſi

e

alleaufdemBoden,ſichvonderanſtrengendenArbeitdes
Tagesauszuruhenunddie kühlendeNachtlufteinzuatmen,
dennnochwar das zweiteZeichennichtgegebenworden,
das ihreEinſperrungundBewachungdurchdieBluthunde
desVogtskündete.An anderenTagenüberließen ſi

e

ſich

in dieſerarmſeligenfreienStunde, gleichunzurechnungs
fähigenKindern,derFreudeunterihremeinförmigenSang
undTanz; heutewaren ſi
e ſtumm,undunbeweglichließen

ſi
e

denfremdenWeißen a
n

ſichvorübergehen;e
s war,
als o
b

TrauerüberdengrauſamenTod ihresaltenLeidens
gefährten ſi
e vollſtändigbeherrſchte.AuchMorro,denDés
augiersſofortherausgefundenhatte,wandtedenKopf weg,
dochderjungeMann ließ ſichdadurchnichtabſchrecken.E

r

ſprachfreundlicheWorte zu demSchwarzen,dieindeſſeneben
fallsunbeachtetblieben.Dazog e

r

einBüchschenmitHeilſalbe
hervor,das e

r
zu ſichgeſteckthatte,undbeganndasver

ſtümmelte,ſtarkangeſchwolleneOhr desarmenNegersein
zureiben.Jetzt ſchautedieſerauf, unddieweitgeöffneten
AugenſtarrtenDésaugiers in einerWeiſean, als o

b
e
r

etwasUebernatürlicheserfahren,dochnochimmernichtwiſſe,

o
b
e
s

zumGutenoderzumSchlimmenſei. DochdieSalbe
wirkte; ſi

e kühlte,lindertedenbrennendenSchmerzdesmiß
handeltenOhrs. JetztleuchtetederſtarreBlickdesNegers
auf,undnacheinemkurzen,dochſichtlichenZögernflüſterte

e
r

in gutemFranzöſiſch:„Danke – danke,Herr!“ Auch
andereSchwarzewarenherbeigekrochenundverfolgtendie
ihnengewißunbegreiflicheScenemit größtemStaunen.
JetztdrückteDésaugiersMorro dasSalbenbüchschenin die
Hand,ihmbedeutend,e

s

für ſichundſeinearmenFreunde
auſzuheben.Da fletſchteder Schwarzewohl wiederin
grimmigdieZähne,einBlick voll Haß undWut ſtreifte
blitzartigdieGegend,wodesVogtesWohnunglag, doch
ließ e

r

diekoſtbareGabepfeilſchnellin ſeinemGürtelver
ſchwinden,dabeialsDanknochmalshaſtigmitdemwolligen
Hauptnicfend.AuchunterdenübrigenSchwarzenließenſich
unterdrückteTöneundRufederFreudehören,undeinigevon
ihnenſchlichenſich a

n

denfremdenweißenGaſtheran,umver
ſtohlen,wennauchnichtſeineHand,was ſi

e

wohlnichtwagten,
dochdieSchößeſeinesRockes zu erfaſſenund zu küſſen.
Das Eis war gebrochen,und dieFreude,welcheder
gutmütigeDésaugiersdarüberempfand,wecktejäh undmit
allerMachtſeineübermütigeLebensluſtund Fröhlichkeit.
Ganz in derNähebeieinemamBodenkauerndenSchwarzen
erblicktee

r

einEtwas, das ihm wie einInſtrumentvor
kommenwollte. Es warenzweimittellangeHolzſtäbever
ſchiedenerDickeauf einemhohlenKaſtenbefeſtigt,und
richtig – zweiKlöppellagendabei.Raſchundluſtigwar

e
r hinzugeeilt,hatteſichwieſeinſchwarzerNachbarauf den

Bodengekauertund begannnun mit den Klöppelndie
beidenHolzſtäbe zu bearbeiten.Sie gaben in der That
Töne in deutlichvernehmbarenIntervallenvon ſich, und
ſingend,ſich in dieſehineinpräludirend,ſi

e

als Beſtandteile
zweierAccordebetrachtendundbehandelnd,ſtimmte e

r

eines
ſeinereinfachen,dochluſtigenLiederan, das,auf derUeber
fahrtentſtanden,dort ſchonſeineerheiterndeWirkung e

r

probthatte. Er begannmitdemRefrain:
„FürdenTod d

a

wächſtkeinKraut.
Wergeſtorben,iſ

t

derWeltverdorben.
Drumnichtrechtsnochlinksgeſchaut–

Stimmetan:PereatdemSenſenmann!“
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Allegro moderato.

Für deneToddawächstkeinKraut, Werge-stor-ben,istderWeltver– dor-ben.Drumnicht
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gra-ben;Wiewür- de

Her-Zen.Undist

DaswirktewieeinWunder,beſondersalsdergewandte
PoetnachdemRefrainfür ſeineſchwarzenZuhörerVerſezu
improviſirenverſtand.Die NegerhattenTraurigkeitund
Kummervergeſſen; ſi

e verſuchten,diefröhlicheWeiſemitzu
ſingen,undals diesnichtgelingenwollte,tanzten ſi

e dazu,
ſchließlichjedenSatz, jedesWort, die ſi

e verſtanden,mit
hellemJauchzenbegleitend.Es wurdezuletztein wahrer
Höllenſabbath,undderdabeiamluſtigſtenſangundlachte,
warDésaugiers.Nur einerfehlte. Moro hatteſichfort
geſchlichenundausderFernebeobachtetee

r

mit finſteren
BlickendasübermütigfröhlicheTreibenſeinerarmenGenoſſen.
DochdieGlocketöntezumzweitenmale,undals o

b

derent
ſetzlicheVogtmit ſeinerPeitſcheſchonhinterihnengeweſen
wäre,ſtobdieſchwarzeHorde,Tanz,GeſangundGeſchrei
jäh abbrechend,nachdemweitgeöffnetenStalle,derihnen
zumUebernachtendiente.Wie einhölliſcherSpukwaralles
wieauf einenSchlagverſchwunden,undrechtaufgeräumt
undzufriedentratDésaugiersdieHeimkehran.
Am AusgangderPlantagetraf e

r Lambert,der ſehr
ernſtundnur mitMüheſeinenGrimmverbergendſagte:
„Herr, wasSie d

a gethan,war SündeundeinVer
brechen,begangen a

n

IhremOnkel,meinemHerrn. Die
Schuftekönnennur durchFurchtundStrengegebändigt
undregiertwerden.“
„Ich will e

s

einmalmit einermaßvollenGüte ver
ſuchen,meinallzu geſtrengerHerr Lambert,“entgegnete
DésaugiesmitſeinerheiternSorgloſigkeit,„undwirwerden

in einpaarTagenſehen,wer e
s

weiterbringt,Sie mit
Ihrer Peitſcheoder ic

h

mitmeinerGeigeundmeinenfröh
lichenLiedern.Morgenabendkomme ic

h

wiederundbringe
meinInſtrumentmit. GuteNacht!“
„Daß Dich der Satan hole mitſamtDeinerGeige,“
knirſchtederVogt ihmnach,„Du wäreſtſonſt im ſtande,
unsdieganzeKolonierebelliſchzu machen.Dochmorgen
ſoll e

s

die Familie erfahren,und die wird demtollen
PariſerſchondasHandwerklegen.“

T r YTY
der, Beimei-ner Ehr!Sichheu-te la-ben,Gäbsfür ihm’neWie-der-kehr!

Schö-ne.DannlässtmichderWeim,Ein Liebchenfein.UndLie-des – tö-ne Rei-cherals einKö-nigsein!Fürden
OS Zeit Bin ich b

e
– reit: Ge - lebt- in ScherzenGiltmehrals Unsterblichkeit!
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Damit ſchritt e
r
in diePlantagezurück,ſeineBlut

hundezur Bewachungderbereits in ihremGefängnisein
geſchloſſenen„ſchwarzenSchufte“loszulaſſen.

(Schlußfolgt.)

Kultur und Wiſſenſchaft.

– DerVerbandderTierſchutzvereinedesdeutſchenReiches
ſetztzweiPreiſe im Betragvon600 und300 Markauf die
beidenbeſtenAbhandlungenüber„dasRechtderTiere,oderBe
leuchtungdesrichtigenVerhältniſſeszwiſchenTierundMenſchin

ſittlicherundrechtlicherBeziehung“.Die Abhandlungmuß in

deutſcherSprachegeſchriebenſeinundeinenUmfangvonmindeſtens
dreiDruckbogenhaben.Sie iſ

t

mit einemMerkſpruchezu ver=
ſehenund in BegleitungeinesdenſelbenMerkſpruchtragenden
verſchloſſenenBriefes,welcherdenNamendesVerfaſſersenthält,
bis zum 1

.

Februar1889 a
n

denVorſitzendendesVerbandes,
OttoHartmannin Köln a

. Rh.,großeWitſchgaſſe32/34,portofrei
einzuſenden.Die beidenpreisgekröntenSchriftengehenin das
EigentumdesobengenanntenVerbandeszu deſſenfreierBenützung
über,währenddienichtgekröntendenBewerbernſeinerzeitporto=
freiwiederzugeſtelltwerden.

– DerdenZoologenbekannteFürſtAlbertvonMonaco,
welcherverſchiedeneunbekannteFiſchartenentdeckthat, verwendet
nunmehrelektriſchesLichtzumFiſchfang.DemNetzwirdein
Apparatangehängt,dereineelektriſcheLampeenthält.Dadieſelbe,

in dieTiefegeſenkt,demgewaltigenDruckdesWaſſerswider=

ſtehenmuß,ſtehtderApparatmit einemgroßen,luftgefüllten
Gummiballonin Verbindung,welcherdenWaſſerdruckneutraliſirt.

– DasVorkommenvonTieren in größerenMeerestiefen
warbishereinederammeiſtenumſtrittenenFragenderZoologie.
WährendAgaſſizdieAnſichtvertrat,daßdasMeernur a

n

ſeiner
Oberflächeundbis zu einergeringenTiefehinabvoneinerfrei
ſchwimmendenTierweltbelebtſei,behaupteteHäckel,gewiſſeTiere

in allenWaſſerſchichtenbiszumGrundedesMeeresgefundenzu

haben.Eine ſichereEntſcheidungderFragekannnur gefällt
werdenbeieinerUnterſuchungmitApparaten,dieſicherſt in be
ſtimmtenTiefenöffnenundſelbſtändigſchließen,umvollſtändig
geſchloſſenwiederheraufgezogenzu werden.DieHerſtellungeines
ſolchenSchließnetzesiſ

t unlängſtHerrnvonPeterſen,demſeitherigen
IngenieurderdeutſchenzoologiſchenStation in Neapel,gelungen,
undmitdieſemApparathatProfeſſorChunausKönigsbergdort
Unterſuchungenangeſtellt,dieeinſehrintereſſantesErgebnisgehabt
haben.Als ProfeſſorChun 8 SeemeilenvondenPonzainſeln
aus1300MeterTiefedasNetzzog,zeigteſicheingeradezuer
ſtaunlicherReichtumderTiefe a

n Seetieren,kleineMeduſen,
Venusgürtel,Sagitten,Zehnfüßer,Alciopiden,zahlloſeCopepoden,
Kopffüßerund ſo weiter,dasallesdrängteundtriebſich in engem
Gewimmeldurcheinander.DieſeFülle iſ

t

um ſo erſtaunlicher,als

in dieſemFalledasNetzaufsGeratewohlin dieTiefehinab
gelaſſenwordenwar,währenddieFiſcheraufergiebigenFang a

n

derOberflächenur in denStrömungenrechnen.

– Im germaniſchenNationalmuſeumzu Nürnberg iſt

jüngſteineApothekeaufgeſtelltundeingerichtetworden,wie ſi
e

in früherenZeitenderäußerenErſcheinungnachdemAugeſich
darbot.DieHolzeinrichtung,vomEndedesſiebenzehntenJahr -

hunderts,ſtammtauseinemStädtchenWürttembergs.DieTöpfe
ſindzumTeil buntbemalteitalieniſcheMajolikendesſechzehnten
undſiebenzehntenJahrhunderts,teilweiſeblaubemaltedeutſche
FayencendesſiebenzehntenundachtzehntenJahrhunderts;zu ihnen
geſellenſichnochſtattlicheReihenbemalterStandgläſer,Holzgläſerzc

.

In denSchubladen,dieaußerdenAufſchriftenauchnochgeheim
nisvolleZeichentragen,und in denGefäſſenfindenſichmancherlei
ſeltſame,o

ft

nichtſehreinladende,längſtaußerGebrauchgekommene
Arzneimittel,vonwelchendasMuſeumbereitseineintereſſante
Sammlungbeſitzt.Rezeptirtiſch,Mörſer,Bücherundmanches
anderefüllendenbetreffendenRaumentſprechendaus; ſogardas
alteSchild„ZurHirſch-Apotheck“fehltnicht.VonderDeckehängt

a
n

StrickengarmancherleiſeltſamesGetierherab,dasdenwich
tigſten,ſeinenEindrucknichtverfehlendenSchmuckderaltenApo
thekenbildete.NamentlichSeeungeheuerwaren zu dieſemZwecke
ſehrbeliebt.DieApothekeiſ

t

eineStiftungdesdeutſchenApo
thekervereins.

– In der biologiſchenGeſellſchaftzu Paris machteDr.
FérékürzlichMitteilungenübereineFrau,dieeigentümlicheelektriſche
Erſcheinungenzeigte.BerührtedieſelbezumBeiſpieleineGabel,

ſo ſah ſi
e häufigeinenFunkenzwiſchenihrerHandundderGabel

überſpringen,gab ſi
e

einerFreundindieHandoderumarmteſie,
ſo erhieltdieſelbeeinenelektriſchenSchlag.Férékonnteſichdieſe

Erſcheinungennichterklärenundwandteſich a
n d'Arſonval,der

auf dieſemGebieteweitgehendesWiſſenbeſitzt,unddieſerſtellte
feſt,daßdieeigenartigenErſcheinungeneinfachdaraufzurückzu=
führenſeien,daßdieKrankeeineeigentümlichtrockeneHautbeſitzt.
Mit HilfeeineseigensfürdieſenZweckhergeſtelltenFeuchtigkeits
meſſerskonnteermitteltwerden,daßdieHautderKrankenbeſon
dersaufderlinkenSeiteſelbſtbeifeuchtemWetterfaſtgänzlich
trockenwar. UnterdieſenUmſtändenkannmandieHautder
FraumiteinemKautſchukblattvergleichen,dasdurchdieReibung
derKleiderbeſtändigmitElektrizitätgeladenwird.Diebetreffende
Frau ſtammtauseinerFamilie, in welcherNervenleidenerblich
ſind. Die elektriſchenErſcheinungenbegannenſichbei ihr etwa

im fünfzehntenJahre zu zeigen.IhrenHöhepunkterreichtenſi
e

im Jahre1883.DieFrauwardamals 2
7

Jahrealt. Zu dieſer
Zeit bemerkteſie, daßihreFingerleichteGegenſtändeanzogen.
WenndieKleiderirgendeinerStelledesKörpersſichnäherten,
gab e

s

e
in

mitknatterndemGeräuſchverbundenesLeuchten,und
dannhaftetendieKleiderdemKörperan,manchmalſo ſtark,daß
dadurchdieBewegungengehemmtwurden.Die ſämtlichenEr=
ſcheinungenwurdenſtärkerdurchReibungundauchunterdem
EinflußderAufregung.Namentlichtratendieſelbendeutlichher
vor bei trockenemWetter,vor allembeiFroſt. Mit jederEr
höhungderSpannungiſ

t

einZuſtandallgemeinerErregungver
bunden.Wennſich im GegenteilunterdemEinflußderFeuchtigkeit
derLuft d

ie Spannungvermindert,ſo entſteht e
in

Gefühlvon
Abſpannungund Mattigkeit.Bringtmandie Abnahmeder
SpannungdurchwiederholteEntladungenhervor,ſo entſtehteben
falls einGefühlderErmüdung,dasvor allemeinenörtlichen
Charakterhat. Das einfache,ſekundenlangeReibenderHände
gegeneinandererzeugteinenErregungszuſtand,derhinreicht,um
derFraudenSchlaf zu rauben.

– In Rußland iſt dieZulaſſungvonPerſonenweiblichen
GeſchlechtszurAusübungdespharmazeutiſchenBerufsdurchneuer
lichenEriaßdesMedizinaldepartementsverfügtworden.Darnach

iſ
t

MädchenundFrauen,welcheeinedemKurſusdervierunteren
KlaſſendermännlichenGymnaſienentſprechendePrüfungbeſtanden
habenundüberdieseinZeugnisübergenügendeKenntnisderla
teiniſchenSprachebeibringen,derEintritt in ApothekenalsSchülerin
nengeſtattet.HauslehrerinnenhabennureineentſprechendePrüfung

im Lateiniſchenzu beſtehen.NachBeendigungderpraktiſchenLehr
zeitmüſſendie weiblichenLehrlingedieApothekergehilfen-und
ProviſorprüfungbeidermediziniſchenFakultäteinerUniverſität
oderbeidermilitärmediziniſchenAkademiein St. Petersburga

b
-

legen.ZurVorbereitunghiezuſollenPrivatkurſeeingerichtetwerden.
Apotheken,dieweiblicheLehrlingeaufnehmen,dürfennichtgleich=

zeitigmännlicheLehrlingebeſchäftigen.

– Ein Paradiesfür Bankiers iſt dieMandſchurei.Wie
derbritiſcheKonſul in Nuſchwangmitteilt,pflegenreicheManda
rinenundKaufleute,denendaranliegt,daßihr Reichtumver=
borgenbleibt,ihrGeldbeidenBankierszu hinterlegen,ohneſich
eineEmpfangsbeſcheinigunggebenzu laſſen.Lieberſetzenſi

e

ſich
derGefahraus, daßihr Kapitalverlorengeht,als daßdie
RegierungvondemGelderfährt,welchesderſelbenwahrſcheinlich
gehört.DieDepoſitentragenkeineZinſenfürdenDeponenten,
wohlaberfürdenDepoſitar.SturbteinDeponent,ſo weißſein
ErbenichtsvondemDepoſitum.AufdieſeArtwerdendieBankiers

in derMandſchureireich.
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Sport.

– BeidenRennenzuBreslaugewannGraditz
dasEröffnungsrennenmit„Violine“vor„Mira“,und
Mayszweijährige„Königsbraut“denPreisvonGrün
eichegegen„Vagabund“2

c.

Im Staatspreisdritter
KlaſſeſiegteGrafNik.Eſterhazysvierjähriger„Agnat“
vor„Illuſtro“und„Milchmädchen“,und im Silber
nenPferdGrafSierſtorpff-Franzdorfs„Blücher“vor
„Puck“,währendMajorvonMollards„Zubat“das
Henckel- Handicapvor „Chalili“und„Oroszlan“
gewann.

– Zuchtrennenfürdreijährigeundvierjährige
TraberwirdderBerlinerVereinaufAnregungder
techniſchenKommiſſiondervereinigtenTrabrennvereine
ausſchreiben.

– DergroßePreisvonHannovererhieltbei
demneuerdingsangeſetztenNennungsſchluß1

5

Unter
ſchriften,vondenen„Sollich“,„Witz“und„Hortari“
diebeachtenswerteſtenſind.

– Der zukünftigeMeiſterrudererDeutſch
lands,derjungeHamburgerArchitektE

. Döring,hat
keinGlückbeiſeinenStarts.Döringwar zu derbe
rühmtenHanley-RegattanachEnglandgeſendetworden,
umdieDiamondSkulls zu erringen. E

r

ſtießim
Vorrennenauf G

.

Nikallsundhieltdenſelbenüberdie
halbeBahnfortſicher,als e

r plötzlichmiteinerBoje
carrambolirteundſeinBootumwarf.Nikallsblieb
ſchließlichim ſiebentenStechenSieger,und e

s

hätte
demnachDöringdiebeſtenAusſichtenauf Erfolg
gehabt.

– DasBundesfeſtderdeutſchenRadfahrer,
welchesMitteAuguſt in Wienabgehaltenwird,ver
ſprichtgroßartigzu werden.DieverſchiedenenMeiſter
ſchaftskonkurrenzenwerdenvorausſichtlichheißum
ſtrittenſein, d

a

dieAnmeldungenzumFeſteſehr
zahlreicheſind.

Statiſtik.

– WaseinLandbriefträgerzu leiſtenhat,
ergibtſichauseiner im PoſtarchiventhaltenenSta
tiſtik.DarnachbetrugdieGeſamtzahlallerfürLand
bewohnerin DeutſchlandeingegangenenPoſtſendungen

im Jahre1886rund323,000,000.Vondieſenwurden
34,000,000StückausdemPoſtorteabgeholtund289,000,000
denEmpfängerndurchPoſtboteninsHausgebracht.Davongehen
nochrund17,000,000ausgehändigtePoſtſendungenab.Durchdie
Landbriefträgerzu beſtellenwarenmithinnoch272,000,000Stück,

zu welchemZwecke23,500LandbriefträgerzuſammeneineWeg
ſtreckevon176,294,624Kilometerzurückzulegenhatten,das iſ

t

täglich482,999Kilometer,gleich65,094geographiſcheMeilen
odertäglichdasmehralsZwölffache,jährlichaberdasViertauſend
vierhundertfachedesErdumkreiſes.Dabei iſ

t

dasdurchſchnittliche
LeiſtungsmaßdeseinzelnenBriefträgersnichtnurnichterhöht,
ſondernim GegenteilinnerhalbderletztenſechsJahrevon30,3
auf20,6Kilometertäglichherabgeſetztworden.

Denkmäler.

– In Odenſe,demGeburtsort H. Chr.Anderſens,iſt

einStandbilddesweltberühmtenMärchenerzählers,vondem
däniſchenBildhauerL. Haſſelriismodellirt,enthülltworden

– Am ſogenanntenHansHeiling-FelſenbeiKarlsbad
wird in einem zu erbauendenTempeleineplaſtiſcheGruppe
aufgeſtelltwerden,welchediedurchMarſchnersOpervolkstüm
lichgewordeneHeilingſageverkörpert.DerſkulpturelleTeilder
Aufgabeiſ

t

ProfeſſorTilgner-Wienübertragen.

Geſtorben.

– GeorgeRobertGleig, Generalkaplanderbritiſchen
Armee,fruchtbarerSchriftſteller,91 Jahrealt.

– AlfredArmand, namhafterfranzöſiſcherArchitekt,
83 Jahrealt,AnfangsJuli, in Paris

– GrafFerdinandvonHahn,königlichdäniſcherKammer
herrundHofjägermeiſter,7

9

Jahrealt, AnfangsJuli, auf
demSchloſſeNeuhausbeiLütjenburgin Holſtein.

– Julius vonFöhr, Senatspräſidenta. D. amOber
landesgerichtin Stuttgart,bekannterAltertumsforſcherund
Sammler,am 5

. Juli, in Stuttgart

– GeheimerMedizinalratDr.HugoErnſtHeinrichRühle,
ordentlicherProfeſſorundDirektordermediziniſchenKlinik a

n

derUniverſitätBonn,hervorragenderGelehrter,64 Jahre
alt,am11.Juli, in Bonn

– Jean CharlesHouzeau de Lehaie, Ehrendirektor
derSternwartezu Brüſſel, 6

7

Jahrealt, am12.Juli, in

Schärbeck.

Der Kronprinz von Serbien.

Selbſt nachdengroßenEreigniſſendieſesJahreshat
derStreitdesKönigsundderKöniginvonSer
bienumihrenSohneineungewöhnlicheBeachtung

gefunden. E
s
iſ
t

wohlmehrdasromantiſcheals daspo
litiſcheElement,das hiebeiausſchlaggebendgeweſen iſ

t.

Einer Mutter in hervorragenderStellung, ſchönund
intereſſantzugleich,vondemNimbusdesMärtyrertums
umgeben,wirdihr KindfaſtmitGewaltgenommen– welch
ein rührendesBild für empfindſameSeelen! Das Kind
ſelbſtſpielt b
e
i

demallemeinerechtkleineRolle. Aber e
s

kannnocheinmal d
ie

Zeitkommen, w
o

dieſesKindfür Krieg
undFrieden in EuropavonBedeutungwirdund iſ
t
e
s

des
halballerdingsnichtunwichtig,in welchenHänden e

s

ſich b
e

findetund jedenfallswird man e
s

vonHerzenbemitleiden.

T PrinzAlexanderſcheint in de
r

That unterkeinemglück- opferſeienvergebens.

KöniginNatalievonSerbien.

lichenStern geboren zu ſein. Als am14. Auguſt1876
diealtenTürkenkarthaunenderBelgraderCitadelledemLande
verkündeten,daß die Fürſtin NatalieihremGattenMilan
ObrenovicsIV. einenThronerbengeſchenkt,d

a lagenBelgrads
Straßenverödet;nur Greiſe,Kinder,Weiber,hieund d

a

verwundeteKriegerbildetendieStraßenſtaffage– ſtanddoch
alles,wasWaffentragenkonnte, im KampfegegendenErb
feind,undwelchdüſterePhyſiognomietrugendie Häuſer

-

Wº

ſelbſt!Vor jedemThore, ja o
ft

faſtvorjedemFenſterhingen
verwelkteKränze,jedervonihnenkundgebend,daß je e

in

Haus
inſaſſeins Feld gezogenwar. Von wie vielFirſtenaber
wehtennichtlange,ſchmale, o

ft

bis zumPflaſterwallende
Trauerflore, e

in Zeichen,daßderHausvateroderderSohn
auf demFeldederEhre geſtorben!Und dieTrauerward
nochdadurcherhöht,daßmanſichſagenmußte,dieBlut

Von vier Seitendrangen d
ie

Re

gimenterMurads V
.

in das Land. Osman
PaſchahatteZajcargenommen,derwildeSu
leimanKnazjevacverbrannt.Im Südenrückten
AchmedEyubsBataillone in dasMorawathal
währendMehemedAli vom Javor her Ver
wüſtung in d

ie geſegnetenGaue trug. Auf
allenPunktenhattederHalbmondgeſiegtüber
dieſerbiſcheTrikolore,undalleAnzeichenſprachen
dafür, daßdieTagederDynaſtieObrenovics,
mit ihr d

ie

desKronprinzentums,desNeugebore
nen,gezähltſeien.
Milan weilte,als ihn dieNachrichtvonder
GeburtſeinesThronerbenfand im Lagervon
Paratſchin;der erſteGlückwunſch,dendiejun
genEltern im BelgraderKonakerhielten,war
der des KaiſersFranz Joſeph. Fürſt Wrede
überreichteſchonvierundzwanzigStundennach
des kleinenPrinzenGeburtdie Gratulations
depeſcheſeinesSouveräns. Der Zar Alexander
übernahmdieerbetenePatenſchaft,undmit gro
ßemPompewurdederjüngſteSproßdesHauſes
Obrenovicsgetauft.Das Kriegsglückwechſelte
aufdasTrauerjahr1876 folgtedasGlücksjahr
1877, in welchemMilan ſo mancheScharte
auswetzenund ſichſelbſtdurchdie Eroberung
derFeſtungMiſchKriegsruhmerwerbenkonnte.
Der kleinePrinz gedieh zu einemkräftigen,
munteren,aufgewecktenKnaben,der ſichmit
naiverGrandezzain derKorporalsuniformeines
ſerbiſchenInfanteriſten zu bewegenwußte. Das
Jahr 1884 kam, die königlichenEltern –

ſeit1882ſchmückteſi
e

d
ie Königskrone– zogen

aus ihrembisherbeſcheidenenHeim in d
ie

neue
vonBugarskyerbaute„Prachtburg“.Aberdas
ehelicheGlück,das ſi

e

beide in demaltenHauſe
genoſſen,gab ihnen in die neuenglanzvollen
RäumenichtdasGeleite – ſchondamals,als
das ſerbiſcheKönigspaarfür d

ie

Dauereines
TagesdasöſterreichiſcheKronprinzenpaarb
e
i

ſi
ch

zu Gaſteſah, munkelteman, daß der ehelicheFriedenicht
mehr im Königspalaſtewohne. Dann kamen d

ie

Lehr-und
mit ihnen d

ie Leidensjahre,denn ſi
e

wurdenzur wahren
Odyſſeefür den Kronprinzen,der mit ſeinerköniglichen
MuttervoneineritalieniſchenStadt zur anderenzog. Nur
ſeltenwar e
s

demKnabenvergönnt,denVater, a
n

dem e
r

mit ganzemHerzenhängt, zu ſehen.Das letztemal,vorder
gewaltſamenEntſcheidungam 13. Juli, derenVerlauf ja

noch in allerErinnerungiſt, war e
s

im Wiener„Hotel
Imperial“. Weinendumhalſte e

r

denVater, d
e
r

ſeine
LiebkoſungenmitderſelbenZärtlichkeiterwiderte.Hoffent
lichkommenjetzt, d

a
e
r

nachlangemHin- undHerzerren
ganz in dieObhutdesum ſeineErziehung im ſerbiſch
nationalenGeiſtbeſorgtenVatersgekommeniſt, ruhigere
Zeitenfür ihn undleuchtenihmfreundlichereSterne.

–- Neue Bücher und Schriften. --
Borkum:praktiſcherFührerfürdasNordſeebad.VI.Jahrg,Emden,
W.Schwalbe
Brand,J., ThomasMünzer.Drama.München,M. Ernſt.
Bruni, B

.
u
.

R
. Kreutzer,AusgewählteEtudenfürdasStudium

derViolaalta.Heft 3
. Leipzig.Rob.Forberg.

Bungert,A., Op.40.HuttenundSickingen.Dramat.Feſtſpiel.Berlin,Fr Luckhardt.
Byr,Rob,Wie e

s

weiterkam.Roman.Jena, H
.

Coſtenoble.
Cremeru

. Wolffenſtein,DerinnereAusbau.Sammlgausgef
ArbeitenfürMaurer,Zimmerer,Tiſchler,Schloſſer,Töpferc. c.

Lief 3 Berlin, E
.

Wasmuth.
Dilling, L.

,

NeueNovellen.Berlin, S
.

Fiſcher
Dornblüth,Dr.Fr.,Geſundheitspflegein Haus u

.

Familie.Stuttgart,(5 Krabbe,
Eynatten,Carolav

.
u
.
A
. Juder,FürsHaus.EinnützlicherRatgeber.Lief.310(Schluß).Zürich,Schröter& Meyer,

Fitger,A.,DieRoſenvonTyburn.Trauerſpiel.Oldenburg,Schulze
Frau, d

ie
im gemeinnützigenLeben.EinArchiv.II
. Jahrg,IV.Quartals

heft.Stuttgart,W.Kohlhammer.
Führer,illuſtrirteroffizieller,durch d

ie

NordiſcheAusſtellunginKopenhagen1888Kopenhagen,H
. Hagerup.

GeſchichtedereuropäiſchenStaaten,herausgeg.v
. Heeren,Uckertu
.

Gieſebrecht.DeutſcheGeſchichte.I. Band:Geſchichtederdeutſchen
UrzeitvonFelixDahn II

.

Hälfte.Gotha,F. A
.

Perthes

– – Regiſterzumkplt.I. Band.Ebend.
Griebel,C., DiemenſchlicheStimme.IhrePflegein geſundenund
krankenTagen.Leipzig,Th.Grieben.
Korſchau,Frz.,IdealeLiebe.DichtungDresden,E

.

Pierſon.
Ladebeck,H.,Schwimmſchule.4

.

Aufl. Leipzig,H
.

Bruckner
Leonhard,R., DieUniverſitätBolognaim MittelalterVortragLeipzig.Veit & Co.
Löwenhardt,Dr. P

. E., Mutter u
.

Kind.UnterrichtfürFrauen
überSchwangerſchaft,Geburtu

.

Wochenbettc. Leipzig.G Fock
Müller-PouilletsLehrbuchderPhyſik.9

.

Aufl.III., 1
. Braunſchweig

Fr. Vieweg& Sohn.
MuſikaliſcheJugendpoſt.Jahrg.1887.Stuttgart,C

. Grüninger.
Reinecke,C., Op.201.UnſerKaiſerWilhelm,f. Pianof.u

. Sing
ſtimmt.Petersburg,J. H

.

Zimmermann.
Rey,A.,Keimeu

. Knoſpen.Gedichte.Dresden,E
.

Pierſon.
Rheinberger,Joſ., Op.98.AndantepaſtoralefürOboeundOrgel.Leipzig,Rob.Forberg.

– – Op150.SechsStückefürViolineu. Orgel.Nro.1–3. Ebend.
Riemann,Dr.H.,WiehörenwirMuſik?DreiVorträge.Leipzig,M.Heſſe.
Schtſchedrin,N., DesLebensKleinigkeiten.Bilder u

. Typenausdem
ruſſiſchenLeben.Hamburg,Gebr.Behre.
Wittmer,G.,DieFeſtſpielevonBayreuth.Leipzig,E

. Schlömp.
Wronsky,R.,DasIntenſitätsgeſetz.Frankfurta

. O., G
.

Harnecker& Co.
Ziel,E, LiterariſcheReliefs.Dichterporträts.III.Reihe.Leipzig,Ed.Wartig.
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Ruf gab e MAr v. 468.
VonL.Bull.

Schwarz--

2.

M M> ºt

-

GA B C D E F H
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

-

Huflöſung der Aufgabe Pro. 465:
Weiß. Schwarz.

1) K.A 1– B 1 . . . . . 1) B 5– B4.
2) D.H7– H6 . . . . . 2) Beliebig.
3) TameMatt.

A)
1) . . . . . . . . . . . 1) K.D4n.C3.
2) D.H7– E4 - - - - - 2) Beliebig.
3) DameMatt.

B)
1) . . . . . . . . . . . 1) K.D4n.C5.
2) D.H7– A 7+ . . . . 2) K.C5– C6oder– B4
3) L.G8– D5oderS.C3– A 2Matt.– (Auf1) 1)K.D4
n.E5;2)D.H 7– E 7+2c.)

Magiſches Dominºw-Huadrak.
Y2 g/
F - - TO
*- - Die36Steineeines-
- von0,0bis77 gehen

--- denDominoſpielsqua
-- dratiſchſoanzuordnen,---- daß 12 horizontale

- -
- - Reihen,jedemitder

Augenſumme21, und

6 vertikaleReihen,jede

mit derAugenſumme

42entſtehen.Zugleich

ſollendie 6 Steine,

diein jederderbeiden

"e *. * Diagonalenliegen,die- --
TT Augenſumme42haben.

- ". AchtvondenSteinen
- - - -
*e*

liegenſo
,

wiedieneben

# ſtehendeFigurzeigt.

- -

º)– - - E

S EPS

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 893:

Das iſ
t

desMenſchenſchwerGeſchick,
Daß e

r
in jedemAugenblick

KannetwasgegenſeinGewiſſen
Thun,vondenSinnenhingeriſſen.
Undthut e
r

dannmitbeſſ'rerWahl
DasGute,Rechtehundertmal,
Nichtfühlt e
r

vordemeinenFehle
DadurchempfundenſeineSeele.

sss (Bd. 60).

F
-

VorſtehendeSteinplatte,auf welcherdeutlichderNamedes
CheruskerfürſtenSigimerus(VaterdesArminiusundBruderdes
Segeſtes)zu leſeniſt, derenweitereInſchriftjedochwegender
Bruchſtellenſchwerzu entzifferniſt, wurdevorigeWochebeim
FundamentireneinesNeubauesin WiesbadenvonArbeiternauf
gefundenunddemdortigenAltertumsmuſeumabgegeben.E

s

wäre
intereſſant,wennirgendjemand d

ie DeutungderganzenInſchrift
gelänge,diejedenfallswichtigeBeziehungen
zwiſchendenCheruskernundGalliernergeben
würde.DieWorte: n

e apertadiisara(das
lädirteWorthießjedenfallsesset),damitden
GötternderAltar nichtoffenwäre,ſowie
„garumnain mari“:„DieGaronneim Meer“
ſindnochdeutlichzu leſen.Man iſ

t übrigens
damitbeſchäftigt,Nachgrabungennachden
fehlendenBruchſtückenanſtellenzu laſſen,für
denFall e

s

nichtgelingenſollte,dielädirten
Buchſtabendemnächſtzu entziffern.Die im

übrigenſehrſchönerhaltenendreiRelieffiguren
tragenkaumdazubei, Licht in dierätſel
hafteInſchrift zu bringen.

AuflöſungdeszweiſilbigenRätſels S
.

893:
Gefaßt.

AuflöſungderHomonymeSeite893:

1
)

Stellenſtellen. 2
) Schlangenſchlangen.

3
) Regenregen. 4
)

Bratenbraten.

5
) Knöpfenknöpfen. 6
)

Habehabe,

Gleichzeitigmit dieſerNummerwurde
ausgegebenNro.44des
ſechzehnten Jahrgangs

Denen Romaniac

l

„Aeber Land und Illeer“
Preis in wöchentlichenNummernnur

2 Mark vierteljährlich, in 14tägigen
Heftennur 3

5

Pf. proHeft.

In dieſerNummerbeginnt:

D e r Do It to r.

Roman
DOI

A
.

von Klinckowſtröm.

In das Abonnementauf die „Deutſche
Romanbibliothek“kannnochjederzeiteinge
tretenwerden,undzwargeſchiehtdiesam
beſtenbeiderſelbenBuchhandlungoderPoſt
anſtalt,vonwelcherman„UeberLandund
Meer“bezieht.
Vonder„Salon“-Ausgabeder„Deut
ſchenRomanbibliothek“,welchein jährlich
26Halbbänden(von je 10–11Bogen)à40Pf.

in Buchformerſcheint,wurdeſoebender r timOre
16.Halbbandausgegeben.Dieſe„Salon“- News ork Ba t

AusgabehatdenVorteildeskleineren(Buch-) Brasilien La Plata
Formatesundermöglicht,jedenderkomplet -

erſchienenenRomaneſoforteinbindenzu laſſen. Ostasien Australien
DiebereitserſchienenenNummern,Hefte
oderHalbbändedesJahrgangswerdenneu
eintretendenAbonnentenaufVerlangenſämtlich
zumSubſkriptionspreiſenachgeliefert.
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Post- und Schnelldampfer

Prospekte versendet

Bremen

3 rief nºt app e.

An unſere Leſer. NameundRangdesvormaligenMilitärgouverneursunſeresjetzigenKaiſersſind in unſererNr.39, S
.

827durch

e
in Verſehen,daswirfreundlichſtzu entſchuldigenbitten,ungenauangegeben.GeneralmajorvonGottbergwar e
s,

dernachdemKriege
1871MilitärgouverneurderPrinzenWilhelmundHeinrichvonPreußen
wurde,eineStellung,d

ie
e
r

biszurKonfirmationdesPrinzenWilhelm
bekleidet.E

r

erhieltim Jahre1876eineDiviſionin Stuttgart,wurdeſpäterGouverneurvonStraßburgunddarnachkommandirenderGeneral
deserſtenArmeecorpsin Königsbergi. Pr., wo e

r

alsGeneralderIn
fanterieam 9

.

Mai1885ſtarbM, A
.
in Poſtſtempelunleſerlich).Siemeinenjedenfallsd
ie
ſogenannteKünſtler-AusgabeunſererZeitſchrift,dieauffeinſtemVelinpapiergedrucktwird(jedeNummerin grünemUmſchlag)undjährlichachtExtraKunſtbeiagengratisbringt.DerPreisbeträgtfür 1
3

Nummernvierteljährlich6 -, und es kanndieſeAusgabedurchjedeBuchhandlungundjedesPoſtamtbezogenwerden.
JungeMärchenfreundinin Heidelberg.SiefragennachdemUrſprungdernachfolgendenVerszeilen:

Knabe:Fiſchlein,Fiſchleinin demSee!
Fiſchlein:Waswillſtdu,lieberDudelde?

VielleichtweißeinerunſererfreundlichenLeſerdemWunſchderwißbegierigen
Abonnentingerechtzu werden.
Ein langjährigerPränumerantundAlterSchwedeaus

Schweden.DerJahrgang1881der„DeutſchenRomanbibliothek“koſtet

4 / 6
0
2
.

frankoperPoſtnachdortgegenEinſendungdesBetrags.
Gänſeblümchen.Die„Erinnerunga

n Heidelberg"iſ
t
zu ſehr„gemacht“,zu wenigurſprünglichempfunden;fürdasanderekleineGedicht

aberwollenwireinPlätzchenzu erübrigenſuchen.

F. S
.

im Voigt ande.WirhegendieUeberzeugung,daß„Ueber
LandundMeer“dergleichenkleineZugmittelchenentbehrenkann.Indes
ſollIhr Wunſchimmerhingelegentlichin Erwägunggezogenwerden.
VerzweifeltesEdelweiß.DahilftnureinfeſterEntſchlußund
charakterſtarkeAusführungdesſelben.Siemüſſenbeidesüberſichgewinnen,
wennSienichtGefahrlaufenwollen,IhrepeinlicheLage,der ſi

e jetzt
nochrechtwohleinEndemachenkönnen,vonTag zu Tagſichverſchlimmern
undunentrinnbarerwerdenzu ſehen.
„Salesia“. DerJahrgang1872von„UeberLandundMeer“ iſ

t

nurnochin wenigenExemplarenvorrätig.Preis 1
2
- – W., Flecken

imbayr.R.-B.Schwaben,Bez.A.Nördlingen.Shakespearedétroné. 1
)

Wir nennenIhnennachſtehende
Schriftenvon C

.

M. Sauer,ſämtlichim VerlagvonJuliusGroos inHeidelbergerſchienn unddurchjedeBuchhandlungzu beziehen.Kleine
italieniſcheSprachlehre,2

. Auflage(geheftet1 ./
.
6
0 g); ItalieniſchesKonverſationsleſebuch,3
. Auflage(2 - 8
0 2); ItalieniſcheKonverſationsgrammatik,7
. Auflage(3 ./.); Dialoghiitaliani,einemethodiſcheAnleitungzumItalieniſch-Sprechen,2
. Auflage(1 - 602). 2
)

Siemeinen
vermutlichjeneArtvonſympathetiſcherTinte,diebeimErwärmendes
betreffendenBlatteszumVorſcheinkommtundbeimErkaltendesſelben
wiederverſchwindet.SiebeſtehteinfachauseinerLöſungvonChlorkobalt

in Waſſer.DasWeitereentziehtſichderBeſprechung.WenneineBriefmappennotizſo gefaßtiſt, daßnurderAdreſſatſi
e verſteht,ſo hatdas

immerſeinenbeſtimmtenGrund.

- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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zwischen Bremen und

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

-
-
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BeſorgteMutter in Danzig.LaſſenSieIhrenSohndenregelmäßigenSchulkursdurchmachen,dieandereArtderAusbildungiſ
t fürgroße

Talentemanchmalgünſtig,meiſtaberzeigenſichſpäter d
ie FolgenderUber

dtun.haſ
Culier in Bradford.DeshalbwalztmandieRaſen.

A
. Oehmig in N
.

DaskönnenSieambeſtenin derTheateragentur
vonBloch,Berlin, - --

L. Hollob in B. WendenSieſich a
n irgendeinenVortragsmeier
z. B
. Strakoſch,oder a
n

einentüchtigenBühnenleiter,derSieprüfe.Das
WeiterewerdenSiedannſchonerfahren.

G
.

Männer in Zürich.Wir empfehlenIhnen zu dieſemZweckdas
ſehrlehrreicheSchriftchn:„UeberChineſiſchesTheater“,von v

. Minnigerode
(Oldenburg,Schulze);kurz,abervortrefflich. -

M. in Breslau. DerlateiniſcheAusſpruch:„Naturanonfacit
saltem“(dieNaturmachtkeinenSprung),ſtehtgedrucktin einem1613er
ſchienenen„Discursveritabled

e
la vie e
t

mort d
u géantTheutobocus“RichtigeLöſungenſandtenein:„Wegewart“in ? (3).Antonieund

HansRothein Geiſenheima
.

Rh. C
.

Hösli in Bradford(2).LouisSiege

in Meiningen.FannyKahn in St. Ingbert(3).Fr. Lieut.Hofmannin

Schweidnitz.ViktoriaPicekin Prag(3).Frl.Stift im Elbflorenz.Fr.eibling-Tſchudyin Zürich(3). F. ThomasBauaſſiſtentin Guben.Joh.Stoppelin Hamburg.„RitterinvomKlatſchröschenorden“in Danzig
uliusSerman,Stud. in Rußland.JohannStadelmannin Bamberg(2),

L. Kahn,Lehrerin Salmünſter(2).FloraSchillerin Plauen.ZweidichteriſchveranlagteStettinerAbonnentinnenMinnaHupfeldin Dresden.LouisPoskyin Fort i. C
.

Geſundheitspflege.

H
.

Trautmann. E
s gibtverſchiedeneRezeptefürEau d
e

Botot.Einesder
einfachereniſ

t folgendes:1. GrammAnisöl,je 1 GrammNelken-undZimmetöl,8 GrammÄ werdenin 60 GrammabſolutemAlkoholgelöſtunddannmit 4 LitergewöhnlichemWeingeiſtund 1 LiterdeſtillirtemWaſſerge
miſcht.ZurFärbungſetztmanlangſamſo vielCochenilletinkturzu,bisdas
GanzeeineſchöndunkelroteFärbungzeigt,undfiltrirt e

s

dann. – DasEau
deQuininebeſtehtaus0,2ſchwefelſauremChinin,20Kantharidentinktur,
150Glycerin,1000verdünntemWeingeiſt,4,0Ratanhiatinktur,100Lavendelſpiritus.DasGanzewirdgemiſchtundhernachfiltrirt.

S
.
B
.

1000.UmdenvielenAnfragenbezüglichdesWeißmann-Schlag
waſſersgerechtzu werden,laſſenwirnocheinmaldieBekanntmachunghierfolgen,welchedasBerlinerPolizeipräſidiumſeinerzeitdarübererließ:„Eine
amtlichangeordneteſachverſtändigePrüfungdesvonRomanWeißmannin

VilshofenunterderBezeichnung„SchlagwaſſervertriebenenMittelshatergeben,
daßdasſelbenichtsanderesiſt,alseinemitetwasRatanhia-oderKinotinktur

verſetzteArnikatinktur,derenwahrerWertproFlaſcheetwa20-30Pfennigbeträgt,währendVerkäuferſich8 Markzahlenläßt.Die e
s

Mittel hat
natürlichnichtdieihmbeigelegtenWirkungen:ZurWarnungfür
dasPublikumwirdVorſtehendeshiemitzuröffentlichenKenntnisgebracht.“
erdinandMüller. 1

)

Ja. 2
) Ungefähr8–14Tage.

eideblümchen.DerBetreffendeiſ
t

keinArzt,ſondernehemaligerApo
theker.UeberdieandereFragevermögenwirkeineAuskunftzu geben.Ueber
HaarfärbemittelſtehefrühereNummern, -

J. in T
.

ProfeſſorStrumpelliſ
t

nochin Erlangen.

C
.

M. in O
.

In dieſemFalleverweiſenwirSieaufdie in Nro.5 des
laufendenJahrgangsausführlichangegebeneKarlsbaderSalzkur.

a dt. IhreVermutungmagrichtigſein,aberSiethundochbeſſer,ſich

a
n

einenAugenarztzu wenden. Dr.Schm.

Redaktion:Gito BaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:GttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionellePertretungen:
Berlin: Filialevon„AeßerLandundMeer“(SW,Charlottenſtr.11);Budapeſt:MoritzHecht(V.AranyJanosgaſſe5);
münchen:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - lieb er ſich t.

Tert:Aus

z Novellevon H
.

vonOſten.Fortſetzung.– Münchens
Geſchichtevon1158bis1806.– DiplomatiſcheBriefean eineDamevonJuniusSecundus,Schluß.– PeterhofundUmgebung,dasSommerluſtſchloßdes
arenbeiSt.Petersburg,vonFr.Wilh.Groß. – „SchöneWirtin,teureeche“,eineneapolitaniſcheGeſchichte,ausdenPapiereneinesaltenDiplomatenmitgeteiltvonW.Goßrau,Fortſetzung.– DerruſſiſcheÄ ''

--Ä – DerNachfolgerPuttkamers,vonEugenSierke.– ZurJubel
feierdesTabaks,Gedichtvon K

. Kögler.– Einfädeln,vonC. Schreiber.–

Für denTod d
a

wächſtkeinKraut“,vonErnſtPasqué,Fortſetzung.–

Notizblätter.– DerKronprinzvonSerbien.– NeueBücherundSchriften.– Schach.– Rätſel:MagiſchesDomino-Quadrat;Ä Bilder
rätſelsSeite893;RätſelhafteInſchrift;AuflöſungdeszweiſilbigenRätſels
Seite893;AuflöſungderHomonymeSeite8. - Briefmappe,
Illuſtrationen:NicolaiAlexandrowitſch,Großfürſt-ThronfolgervonRuß
Land – GeſchichteMünchens,WandgemäldevonCarlvonPiloty. – Das
LuſtſchloßPeterhofmitſeinenParkanlagenundWaſſerkünſten.– MariäHimmelfahrt,GemäldevonPeterPaulRubensin derköniglichenGaleriedes

Buckingham-Palaſtesin London.– LudwigHerrfurth,derneuepreußiſche
MiniſterdesInnern. – Einfädeln,Gemäldevon L. Oberſteiner.– Z.
JubelfeierdesTabaks,Originalzeichnungvon K

. Kögler.– KöniginMai
vonSerbien.– KronprinzAlexandervonSerbien. -
DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien,

In unſeremVerlageiſ
t

erſchienen:

Arnold, der Utlörtch.
Novellevon

Eduard Oehmke.
Preisgeheftet2 Mark 5

0 Pf.; feingebunden3 Mark 5
0
P
f

AufdemHintergrundemodernerſozialiſtiſcherArbeiterunruhenſpielen
ſich d

ie EreigniſſederNovelleraſchundſpannendab. DerVerfaſſer
zeichnetim HeldeneinenmodernenJeanMeslier,einenMenſchen,d

e
r

durchVerwicklungzufälligerUmſtändegezwungeniſ
t,

Mönchzu werden,

in deſſenWeſenVerſtandundPhantaſieſo engmiteinanderverwoben
ſind, daß e

r

wederdieKraftbeſitzt,vollundganz zu glauben,noch
ſichgänzlichvondenFeſſelnderKirche zu befreien.DerHauptrei
derNovelleliegt in derDarſtellung,in dereigentümlichenAbwechslung
vonRealiſtikundPhantaſtikunddergewitterſchwülen,lyriſchenStim
mung,diedasGanzedurchzieht.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Inſertions-Gebühren
fürdie

AlleinigeInſeraten-Annahme -
-

beiHU1(011-DSSE>
Annoncen-Expedition fünfgeſpalfene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile
landsu

.
d
.

Auslandes. 1 / 80 g Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S
.,

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London,Magdeburg,München,NürnbergPrag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Der Bazar.
Illuſtrirte Frauen- und Modenzeitung.
WöchentlicheineNummer.– Vierteljährlich2 - 50 23

Das reichhaltigſte und tonangebende Bilodenblatt.
InhaltderNummern2

9

und30:
Mode:ZahlreicheModellefürLeibwäſche(mitSchnitt).FriſirmäntelundStalinoos

(mitSchnitt).– Wirtſchaftskleiderund-Schürzen(mitSchnitt).Haus- u. Promenadenanzüge
(mitSchnitt).MorgenhäubchenfürjungeundältereDamen.Haarfriſurenu

.

Hüte.Rokoko
ſchmuck.Fächeru

.
a
.
m
.
– Handarbeit:Tiſchläuferin Plattſtich,pointrusseundDurch

brucharbeiten(3 Abbildungen).EineKollektionMonogramme.Nähtiſchdeckein Häkelarbeit

(2 Abbildungen).DeckemitStickerei(3 Abbildungen).Muſter in KreuzſtichfürKiſſenund
Decken.Filetguipüre-Vorlagen.Bordürenin Är AnleitungzurHerſtellungvonPapierblumen(mitzahlreichenAbbildungen).GehäkelteBorten.Soutache-Bordürenz. Garnitur
vonKleidernu

.
a
.

m.
z-T Hiezu 1 doppelſeitigenSchnitt-undMuſterbogen.T
Anterhaltung:NureinVeilchen.Novellev

.

EliſePolko(Schluß).BerichtvonderAusſtellungzu Kopenhagen.UeberTierſtimmen.AusMünchen(Schluß).DieletzteAuktion.
EineThüringerDorfgeſchichtevon A

.

Trinius.AmAnnentage.VonAlexBraun.Briefe

a
n

einejungeFrau.VonOtto v
.

LeixnerIII. Landleben.EinſommerlicherDekamaronevon

L. Peſchkau.KulinariſchesausParis.VonEugenvonJagow.Haus-undZimmergarten„Auguſt“.Von Hüttig.Wirtſchaftsplaudereien(mitAbbildungen).Schach.Aufgabe,
Rätſel.Briefkaſtenu

.
a
.
m
.
– Meiſterhoſzſchnitte:VorderWahl.VonJg.Eggert.Reutlingen,TübingenundUmgegend.OriginalzeichnungenvonProf.Rob.Stieler.KaiſerWil

helmII. undKaiſerinAuguſteViktoria.ZeichnungvonW.Weimar.
-ST AbonnementfürJuli–September(M.2.50)beiallenBuchhandlungenu

.

Poſtanſtalten.
Y-ST ProbenummernbeiderVerlagshandlungBerlinSW., 1

1

Charlottenſtr.

Gegen monatlicheRatenzahlung à 3 Mlark
º, ic

h

anſolideLeutedasbekannte,großartigePrachwerk
eyer's Conversations - Lexikon,

neueſteIV.Aufl., 1
6 Bände,elegantgebunden,à 1
0 Mark,mitAtlas,ca.

3000Abbildungenin Text,500TafelnüberKunſtgewerbeundInduſtrie
und 8

0

künſtleriſchausgeführtefarbigeChromotafeln.DieZuſendung,der e
r

ſchienenenBändeerfolgtdirektperPoſt.NochniedürfteeinſolchesWertobjekt
unterſo günſtigenBedingungenabgegebenwordenſein.

E
.

Bolm'sMilitär-Buchhandlung,Düsseldorf,Fürstenwall86.

T
HF

Neu! Krauss'sches Westentaschen-,Reise- u. Opernglas. Neu!

„Liliput.“
Gesetzlichgeschützt.

NatürlicheGrösse.
Gewicht150Gramm.

Liliput“,bequemin derWestentaschezu tragen,besitztdieselbeLeistungsfähigkeit,wiediebisherüblichengrossenundschwerenGläser,vorzüglichge
eignetfür:Militär,Theater,Jagd,Reise,Rennenetc.Nachweislichwurdenvon
insca.30.000Exemlare a

n europäischeArmeengeliefert.
Verkaufsstelleni.

RÄ Jagd-,eise-Herren-Artikel-,Friseur-Ge- Stück
schäftenetc.ges. 1 Frei-Exemplar.

OptischeFabrik E
. Krauss & Cie., Leipzig.*) Plagwitzerstr. 33

Fars,4 AvdRepublLondon,64FiusbPavemSt.PetersburgütenMailand,7WaFlodrammatic
Fernermachenwir aufunserenkürzlichherausgegebenenreich 11
strirtenPreiscourantaufmerksam.DerselbeÄ Ä ReiheÄoptischenInstrumentenu
.

stehtjedemInteressentengratis u
.

frankozurVerfügung.
4"beBetragfürdieRechnungvom165. a
.
c.

DiensteaufderJagd,wievor.Herbstempfohlenhabe,
Celleam17.Mai1886. ez.vonSchachtnele
HerrenC

.

Kraussce Cie.,Leipzig.
aj

de-Ä.

") DepotfürRheinland-WestfalenbeiEd. Kettner in Coelna
. Rh.,Hohestr.67.

BeiAbnah
Pr. „/ 14.50incl.ledernenSack-Etui,

G I131T16VOI

„ Fl.9.–ö.W.f. Oesterreich-Ung.zollfr.

„Liliput“leistetmirvorzügliche

in StettinbeimManöver,woichihnser

Für Buch-und Kunſthandlungen!
In demNeubauBerlin,Kurſtr. 5

1 gegen
überderJägerſtraßeundReichsbankecke–

bisherGſellius'ſcheBuchhandlung– ſind
2 Lädenmit je über5 MeterbreitenSchau

fenſternu
. Souterrain,letzterebeſondersfürAntiquariategeeignet,für5500und7500-p
.

anno zu vermieten.NäheresbeiRoſenthal

& Tobias,Spandauerſtr.73,Berlin.

K ſtiche,Oel älde,Katalog Y
ll.Änungen)verſendetfrankoundgratis

Hugo Helbing,
KunſthandlungundKunſtantiquariat1111CIE11,
Odeonsplatz7 undReſidenzſtraße12/I.

Mehelhiller-Apparate
gen,wiezurUnterhaltungin Familien.–

Elliſons Phonograpſ,
neuverbeſſert,ſpricht,ſingt,pfeift c.

Preiscourantegratis.
DptiſchesInſtitutvon

A. Krüſs in Hamburg

undSciopticonsfüröffentlicheSchauſtellun

Garantie-Seidenstoffe
der SeidenWarenfabrikW0n:V0n Elten & Keussen, Crefeld
Fabrikmarke. direktausderFabrik,alsoausersterHand zu beziehen

In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:
GarantºrtsolideschwarzeSeidenstoffe,weisseundCremeSeidenstoffe,
schwarzundweisskarrirteundgestreifteSeidenstoffe,Rohseidenstoffefür- Waschkleider,schwarzeSammeteundPeucheetc.etc.
ManschreibewegenZusendungderreichh.Musterkollektion.

o* "ºekho-freieserer“ “,
verf.vonAnderſen,

V. Blithgen,
Frida Schanz,
Dr.Fr. Hofmann,

C
.
C
.

C.
Ludw.Richter,
Wold.Friedrich,

2C. C
.
C
.

Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

AlleinigesVerlagsrecht:

Berlin, Lindenstr. 18.

Neueste Kaiser Wilhelm II.-Büste
auf allerhöchsten Wunsch durchdenBildhauerHeinz Hoffmeister nach
der Natur modellirte,erst am 18. Juni 1888 vollendete undeinzige vor
handenelebensgetreueBüste,welcheSe.Majestät in grosserGenerals-Uniformdarstellt.-
Lebensgross:in Gips 3
0 %
,

bronzirtemGips 3
8 /Z, Elfenbeinmasse5
0 %
,

bronzirtem
Zinkguss170 //, echterBronze1200./.

Kunst-Bronze und Bildgiesserei

der Actiengesellschaft Schäffer & Walcker.

Patentirt.– Prämiirt.
Musterb.Attestegrat.
AroßeKiſtchenM2.50

Alm"Nhſ
Farbenfabrik.

- - - --- -- - --Fº“Fs ÄÄr
MonarchieLudwigChrist,Linz a

.
D
.

Emil 2 ühlenpfordt.Hamburg.ImportvonJapan-WarenundKunſtgegenſtänden.
BilligſteBezugsquelle,größteAuswahl.
FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentſprechendſt
rztlichſehrempfohlen.Did.1,20 u

.
1 ..

Gürt º2 b
e
i
1
0

Dtzd.Binden25%Rabatt.EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

Ernſt Hartmann, Strumpffabrik
in Chemnitz – Sachſenfertigtin Seide,Flor, Baumwolle,Wollec.

diefeinſtengeſtrickten -= Dantenſtrümpfe und
Herrenſocken.-

EchteFarb. Extragrößen.AnſtrickenfeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

TH § L 0
8 Taschenbuch

für Kaufleute
66Bogen,Ä 31. Auflage,
Unerreicht in BezugaufReichhaltigkeitundGediegenheit.

Verlag vºn Joſeph Roth's Buchrandung in Schw. Gmünd
Iührer zu den Hohenſtaufen-Denkmaſen.

127Seitenin 18",miteinemRundſichtsplanvonStaufensFernſicht,3 weiterenIlluſtrationen
undeinemKärtchenüberröm,Altertümer,

NachQuellenbearbeitetundauseigenerAnſchauunggeſchildertv
.
6
.

Kaiſer.Eleg.broſch.- -

ZubeziehendurchalleÄ
Lincrusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten
Auf 1

8 Ausstellungenmit höchstenAuszeichnungenprämiirt
Beste,elegantesteunddauerhafteste

Wandbekleidung,
eingeführtbeiderKaiser.Marineundder
önig.Eisenbahn-Direktionen..

.

DerbesteErsatzfürHolz-Sockel,Möbel
undRahmen-Verzierungen

E
" redk- Walton

Fabrik in Hannover
Hauptbureau:Karolinen-Strasse
Vorrätigin allengrösserenTapetenhandlungen

DurchverbesserteFabi-Einrichtungen."

PreiseermässigtBroschüre,neuePreislisteundMusteraufVerlangengratisundfranko
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xpo
22 nºgun

U> nassagte
- Gähnet...:
><fºlmahnte:

- Äroofranco- A-EL- --Cara

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

empfehlenihreneueſtenExpanſions-u.Com
yound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantieÄÄ Kohlenverbrauchmarktgängigeraſchinen,Ä untereiner5jährigenGarantiefür d

ie

Feuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.

E
r lullelsl U
lli

Z
ß FTöhl

- iſt meinvonGeheimer.Dr.von
Nußbaumempfohl.in 2

0

verſch.
Lagen ic

h verſtellbarer
Pat.Univ.-Fahrwagen,
Fahr– Fauteuil,Fahr
Chaiſelongue,Fahrbettc.

alles in einemdarſtel
lend,z. Selbſtfahren
mitGummirädern,
ſowiejedeArt

Rollſtühle

LT

- - von„ 34.–an.

Schöberl,badHoflieferant,München.Preiscour,aufVerlangengratis u
.

franko.

Seidel & Naumann's

Deutsche
habensich im vorigenJahre
concurrirenmitErfolgmitden

Ill. Internationaleund Jubiläums

KIF-ASF llllll

im Glaspalast

bis Ende Oktober1888.
München

Deutsch-nationale

(IFWT-ASI
am Isar-Cluai

bis EndeOktober1888.

Grosse, gemeinsame TTFTCTTFTTTTTTTFTUTTGTTTTCTFTTTTTTF
JedeszweiteLosgewinnt.WereingeradesundeinungeradesLosnimmt,sichertsichmindestenseinenTreffer.PreisdesLoses2 Mark.GenauerGewinnplangratis u

.

franko.GegenEinsendungvon M
.

4.30verschicktdasunterzeichneteLotteriebureauunddessenzahlreicheVerkaufsstellen2 Loseunddie
Ziehungsliste

mindestens1 Treffergarantirt);für M
.

8.30 = 4 Lose (2 Treffergarantirt);für M
.

12.40= 6 Lose (3 Treffergarantirt);für M
.

16.40= 8 Lose (4 Treffergarantirt);

für 2
1

Mark 1
0

Loseund1 Freilos(also 1
1 Lose,mindestens5 Treffergarantirt).WirddieSendungeingeschriebengewünscht,s
o sind je 2
0 g mehr zu senden.

Ä

fü
r

2
0

Mark
lieferenebenſtehendſkizzirten
BlumentiſchmitFiſchbaſſin

3 undFontäne(durchHebel
ſº vorrichtungbiseineStundeThätigkeit)ſolideu

. eleg.in

F“ antiquaBronzefarbe.Ab

, bildungſämtl.Muſteru
.

Kon

" " ſtruktionennurgegen50g inle1 - -
2SK P

. Schröder,Berlin W
.

Leipzigerſtraße118.

OPTIKERN
empfehlenwirbehufsAuswahlelektr.
med.Apparateunserenneuestengross.Katalogm. 8

0
S
.

Text u
.

üb.300Ab
bildungenzur geneigtenBenützung.
REIßER,ßEBBERT&SCHALL,ERLANGEN.B

.

Universitäts-Mechaniker

Seidel
«K

NTaurºnarara's
hocharmige

-) Familien
Nähmaschinen

Singer-System)sind in derganzenWelt in FolgeihrersolidenArbeit
undihrerEleganzalsdiebestendeutschenMähmaschinenbekannt.

Seidel & Naumann’sFahrrädervereinigen

Ä
l,

Tall m
it l ſº
ll

sindausdenvorzüglichstenMaterialienundmitdenvollkommensten

Naumann"sII. 13

neueste Erzeugnisse

ahrräder
überallFreundeerworbenund
bestenenglischenFabrikaten.

Werkzeugmaschinenhergestellt
----

Preis- Courantemit
Zeugnissenstehen
gegenEinsendungv

.

1
0 Pfg. in Marken

francozuDiensten.

SßÄNälllllllll
DRESDEN.
DE

1000Arbeiter

Naunuann”sZweirad Naumann"sDreirad

„SAX 0 N 1A“.

- - -

Sºg ºe Beh- -Ä - ..

3000M2GearÄs“,

- " Commis:Beiau

- fürnur1 Mark

K### ÄÄÄÄdesaufmännischenTºssens ")undstudrefe3darn.
ber cleBºdgugefrancoersendung-

% ö # 2
. Sj,

EchteBriefmarken!Billig

- Aegypt2
0

Pf. 3 Angol.
140Pf.öArgent25Pf.5Azor.

d
!

Ä30Pf, 6 Bad 2
0

Pf5Bosn.
- &### Bji

j
ar.20Pf.5Ceylon3

0Pf.,6Chile2
5

Pf. 5Ä. Pf. 5 Cuba30Pf.4Ecuad40 Pf
6Ä Pf.6Griechen20Pf.4Hawai40Pf.4Guatem35Pf.2Helena30Pf.5 Isl50Pf.

5Jamaica2
0Pf.6Jap.20Pf6Java 2
0

Pf.
6Kap20Pf,2Liber-30-Pf.8Lombard25Pf.
6Luxemb.2

0

Pf. 5Maurit. 4
0
P
f 6Mexic

4
0

Pf. 5 Monac.25Pf. 4 Nfundl.4
0

Pf
6N.Seel25Pf.3Nordborn.45Pf.4Orange

3
0

Pf10Oſtind.2
5

Pf. 4 Perſ.30Pf.6Peru
40Pf. 6 Portor. 2

5

Pf. 1
0

Preuß.2
5

Pf
6Queensl.30Pf.10Rumän.2

0

Pf.5Serb.

1
5 Pf, 3 Siamt50Pf.30Spanien4
0

Pf.
4Transv.4

5

Pf. 6 Türk.20Pf. 6Victoria

2
0

Pf 3Vinc.25Pf4Weſtauſtr.3
5 Pf,2c 2
c.

alleverschieden.Preisl.grat.Ilustr.Katalog30Pf. E. Hayn. Berlin,N
.

24
Friedrichstr.108.(Eing.Johannisſtr.23.

Gratis Kata humor. Büch.
Sacher-Masochslust.Erzählgn.A 1 M
BoccacciosDekamer.u

.

verlbte.Fiametta
- à 12 „. - --
Bücher-Ankaufº.Ä.

z 3SCh's B Uchh. reieÄ: 106.
AlsSpezialität

Photographiſche Apparate.

vonunskon
ſtruirten

Touriſten
Apparat

# - = in Kabinet

5 ## # 01.11,G
º
- E F SkompletzumPreiſe-- F- - - -- E 5 S v
. - 50..

# = S Illuſtr.PreisS- F < courantu
.

An

– weiunggratis u
.

franko.
Joh. Sachs & Co.,
D3erſinS., Ritter-Str. 88.
AelteſteTrockenplattenfabrikDeutſchlands.

Dresdener
Velocipedfabrik
Schladitz& Bernardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Z/Werder und
Sicherheitsmaſchinen:Germania-Rover,
Preiscour.geg.102Marke.

1
.

Daſelbſt

-
5000eiſ.Gartenfiappſtü;e

,
2 u
.

22 ., eiſ.Ticke u
.

Bäſe 6 - 2 -

kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbilligundverſendetMuſterTr, Keller,Frankfurt a. F., Fahrthor.
verb.Triumphklappſeſſel,

Fauteuil,Chaiſelongue,alsPoſtpaketverſendbar,Drellſ22-,
dieſeverſtärkt3 . mitHolzarmlehnen4 .

, mitVerlängerung

6 ., mitVerdeck8 , f. polirt u. fein.Stoiſi, ſowieextragroß- u
.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzj
e 2 u
.
3 ..
.

mehr.

gleichzeitigStuhl,

Allenſk &

Hambrock,

Gttenſen
bei Altona,
liefern

Eincylindrigeund

Ä. Compound

Dampfmaſchinen
mit geſchweißten
Siederkeſſelnvon

tomatiſche,ſelbſtkaſſirendeWagen,Heb-,Schlag-undStemm-Kraftmeſſerbei
JuliusBenk,Wien,Damböckg.2
.

Agentenerwünſcht.A
ll

WTTTeTeImann
StuttgarterRundstuhlfabrik

-
- -

-

- -

º)
.

- -
er spezialiſt

Rundwirkmaschinen

in allenSystemen.Grössenu
.

Feinheitenfür
alleZweigederTricotage,zurErzeugung
vonNormal-Unter-u

. 0herkleidern,Jersey,
Stockinettsetc.-- T Patentirte,in der
PraxisbewährteNeuerungen.Wollea

rantiefürbestesMaterial,sowieLeistungsfähigkeit.ReferenzenersterFirmenzu
Diensten.Muster,Preislistenu.Kostenberechnungengratisundfranko

Adresse:„Lotteriebureau der Ausstellungen“- München

d

ÄÄÄÄÄÄs

Die a
n

allengrößerenPäen vertretene
Annoncen-ExpeditionvonRudolfMossebefördertAnzeigenin ſämtlicheZeitungenpromptu

. billig.

Solide Buckskins,

anPrivate.Musterfrei.

einesgutgehendenStiefels.

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW...Friedrichstrasse159

Diemechan.Schuh-& Lederfabrik

genaueNr.-Angabeod.Einsendung

dasMetervon M
.

3.90ab,versendetauch

Bruno Frenzel,Cottbus.

ºn Hermann Gaiser
1Il Heinr.Klemer,Frankfurt a

. M.,

- Göppingen- Fabri
Württb.)empfiehltS

.

demgeehrtenPubli- * „Adler“
kumfürdenBedarf“ - Fahr

F derSommersaison2 Ä
sämmtlicheSchuh- Ä
waarenfürHerren,2 - Vertreter
DamenundKinders –>Ä # Äbilligster,reell-- Y > -“ "

stes ras-Ä --- =“- Ä

S
ºÄ # StarleyBroth.etc.Rohteileund

Zuve,ör.
Maas 5 Ueber1200Fahrrädervorrätig.Ill. Katal.j# 2 º . Pfg.Marke.

Normal. – BeiBestellungengefäll.
Schladitz & Bernhardt,

Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu
.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Illuſtr.Prescourantgrat.u.franko

T

C. L. FlemmingÄ b
. Schwarzenbergi. S
.

Er- - - - - empfkleineLeiterwagenf. Kinderu
.

z- B511igster - T- wachsene-

BeSteckplitzapparat # E

P
P Eisenachs, C

WF fürHaushaltungen S

Neu! u
.

Restaurationen.utbe- E

- SteigenderPutz- schlag. > -Ä 25–50_00 º. Trags- =

j
- 12,–,18,– M. pr.St.blau
Zuhabenin š -denKüchen

- -- - magazinenu
. # #- - - Eisenhandlg. * =

==- Einzelne F-S- - - Apparatemit # T

<
S Putzpulver - -

„S frankozu „ 6
.

50. = =S incl.Packunggegen -- - - Nachnahmeoder = $

S --- Einzahlungdurch = = 2
“ ÄE
- - 1
2

Ctr.Tragkraft.
Fr. Scherer,Marienstr.,Stuttgart. FrankonachallenStat.Deutschlandu,0esterreich.

TESC_A_TL YTDCDTER,
ROWLANDS'
isteinhöchstangenehmes,linderndesunderfrischendes
WaschmittelfürGesichtundArmewährendderheissen
Jahreszeit:dasselbebeseitigtSommersprossen,Flecken,
Sonnenbrand,RöteundRauheitderHautundverschafft
einenzarten,reizendenundgeschmeidigenTeint. – Wird

Amerik. elektro-magn. Gichtkiſſen,
bewährtesMittelgegenRheumatismus,namentlichKopfreißen(Ischias),verſendetdas
StückgegenNachnahmeoderEinſendungvon 3 2rarſOtto Neitzke,Dresden, Strehlenerſtr.

Specialität:

Vorzügliche

TiSCh
und

=F> Tafelweine,
GuterErsatz
fürgleichpreisige

MOSE-L.

Flaschenin 4 Sorten

20 Mark.
Packungfrei.

1 Probekistemit20grossen

SA JF MENZER
Neckargemünd.

alsdurchausfreivonBlei,Zinkodersonstigengiftigen e
standteilengarantirtu

.

istvollkommenunschädlichfürden
Äg empfindsamstenTeint. – Manverlangein denApotheken

W
º

u
.

Parfümerie-Geschäften:ROWLANDS KALYDOR
von20,HattonGarden,London.



Aeber Land und Meer.-
Nordische Ausstellung Kopenhagen,

WWWAAWWWWWWWWEntöltesMaisprodukt.
der Milch. – In Kolonial-u.Drog.-Hdlg.1u. 2Pfd.engl.

von Zimmermann'ſche Naturheilanſtalt=beiChemnitzin reizenderLageamFussedesErzgebirges.AnwendungderFEhysikalisch-diätetischenHeilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,Ä Herz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh-u.sw.,Sommer-u.Winterkuren.LeitenderArzt:Dr.med.Böhm.Pro-EspektemitBeschreibungderMethodegratisdurchdieDirektion,sowiedurchE
dieFilialenderFirmaRudolfMosse.Aerzte,welchedasepochemachendeNatur-=

E
z

Dr. med. Lahmanns SanatoriumaufÄ- beiDresden.(Naturheilanstalt) In reizenderLage.Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leidenetc.Sommer-u.
Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

H00- und THERMALBAD
K0NIGSB0RN in Westfalen

Eisenbahnstationen:Unna(Berg-Märk.)Unna-Königsborn(rechtsrh.)
Saison: 15.MaibisAnfangOctober.Frequenz 1887:2500ständigeKurgäste,35,000Bäder.
IndiGationen: Scrophulosis,Hautkrankheiten,Rachitis,rheumatischeLeiden,Neurosen,Frauenkrankheiten,Anämieu.Chloroseetc.Unterhaltungen: 60 MorgenKuranlagen,die grössten
GradirwerkeDeutschlands,mitPromenadenversehen.TäglichConcerte,Theater,Lese-,Musik-,Billardsäle,Reunions,Ausflüge,
Spielplätzeetc.
Quartiere: KurhausgewerkschaftlicheHötels,Privat-HötelsundQuartiere.VollePensionschonvon3Markan Prospecte,sowie
nähereAuskunftdurchdieBadeverwaltung.
Aerzte: Dr.Anton,gewerkschaftl.Badearzt,Dr.Kipp,Dr.Friederichs,Dr.Schulze-Hocing.

Darmstadt,
Haupt-u.ResidenzstadtdesGrossherzogtumsHessen,mitca.54,000Einw.,liegt
amFussedesOdenwaldesundanderBergstrasseundistseinerbreiten,luftigenStrassen,stattlichenPlätze,derbesondersreichenParkanlagenundschönen,in
unmittelbarerNähegelegenenLaub-undNadelholzwaldungen,sowieüberhauptwegenseinervorteilhaftenLageinderMittelrheingegendalsgesunderu.angenehmerAufenthalthochgeschätzt.Darmstadtempfiehltsichfernerdurchseine
trefflichenKunst-,Unterrichts-undBildungsanstalten,SammlungenundSehenswürdigkeiten,billigenMiet-undmässigenLebensmittelpreise,seinregesVereinslebenu.s. w

..

undnamentlichsolchen,welchedasLebeneinermittelgrossenStadtdemgeräuschvolleneinerGrossstadtvorziehen.AuskunftüberWohnungsundMietverhältnisse,Bildungsanstalten,Verkehretc.erteiltderVereinzurFörderunggemeinnützigerZweckein Darmstadt,Steinstrasse2
.

Höhenluftkurort Freudenſtadt.
740Meterüberd.Meer. – EiſenbahnlinieStuttgart-Oſfenburg-Straßburg.–- Schwarzwald-Hotel. ––
Comfortables,bedeutendvergrößertesHausinmittenausgedehnterGarten-undPark
anlagenmitvielenRuhebänken,Spielplätzen,Pavillons.Gedeckte,ausſichtreicheVeranda.

6
0

Fremdenzimmermit 1
5

Balkons.Bäder.Milchkur.Jagd. Fiſcherei.

DirekteLinie DirekteLinie
Wien–Paris. Berlin–Ä. S t U t t S 3. F t. Är.
Haupt-undResidenzstadt d

e
s

KönigreichsWürttemberg(Deutschlan).
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„Sie warengeſternin Monte Carlo?“ begann ic
h
.

„Ja,“ ſagteLapotin, ſichgewaltſamaus ſeinem

Brüten emporraffend. „Ich bin ein trauriger Ge
ſellſchafter,“fuhr e

r

mit trübemLächelnfort, „und
habeunrechtgethan, daß ic

h

Sie demmuſikaliſchen
Salon entführte. Sie thun aber ein gutes Werk,

wenn Sie ein wenig bei mir ausharren. Ich bin
krank, krank a

n

Leib und Seele, und Ihr Blick,
Ihre Stimme thun mir wohl. Wiſſen Sie übri
gens, daß Sie anfangen, michbei meinereinzigen

Freundin hier auszuſtechen?Fräulein Rennert hat
mir b

e
i

Tiſche fortwährendvon Ihnen geſprochen
und Sie mir geradezuals Arznei für meinenWelt
ſchmerz,wie ſi

e

e
s nennt, verordnet.“

„Und Sie, als ihr gehorſamerSchützling,ſchlucken
die verordneteMedizin, ſo gut e

s

ebengehenwill,
herunter,“ ſagte ic

h

lächelnd.„Ich fühle michſehr
geſchmeichelt.“
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„Das könnenSie auch,“ ſagteLapotin ruhig.
„Ein junger Mann, der vor Fräulein Rennerts
ſcharfenAugen Gnade findet, iſ

t

eine Seltenheit.
Sie iſ

t

im allgemeinennichtgut auf d
ie

Männer

zu ſprechen;ſagenSie nicht,wie alle altenJungfern,
das würde hier dochnicht ſtimmen, ſi

e

hat ſonſt
gar nichts von einer ſolchen. E

s ſcheint, ſi
e

hat
tiefeEinblickebeſonders in das ehelicheLebengethan,
und das iſ

t
nicht ſo wunderbar, dennmachenSie

ſich auf eine ſeltſameUeberraſchunggefaßt; dieſe
würdigealteDamemit ihrer feinenMenſchenkenntnis
und ihren angenehmenManieren war einſtellS
Kammerjungfer,wie man e

s

nennt.“
„Kammerjungfer?“wiederholte ic

h

und ſtarrte
denSprechendenverdutztall.
„Ja, ſehenSie, mein Freund, Sie erſchrecken

ordentlich;das ariſtokratiſcheGefühl regt ſich in

Ihnen. Das hat meineklugealteFreundinvoraus
geſehenund deshalbmichganzbeſondersbeauftragt,
Ihnen dieſeEnthüllung zu machen,damit Sie ſich
nicht zu tief in eine Freundſchafteinlaſſen, d

ie

Ihnen ſpätervielleichtunbequemwerdenkönnte.“
„Aber Sie ſelbſtverkehrendochvollkommenauf

demFuße der Gleichheitmit Fräulein Rennert?“
fragte ic

h

kleinlaut.
„O, ich, mich kümmertdergleichengar nicht.

Ich bin immer im Auslande, kommemit ſo vielen
Menſchenzuſammen,denenman nie nachforſchen
kann, o

b

die Flagge, unterder ſi
e ſegeln, auchdie

wahre iſt. Ich frageniemehr,was iſ
t

derMenſch,
ſondernnur noch,wie iſ

t

e
r.

Ueberdiesglaube ic
h

a
n

eineAriſtokratieder Geiſter, die ſich unter ein
ander a

n geheimenZeichenerkennenwie die Frei
maurer. Ich habedas Zeichenvon der altenDame
erhaltenund bin ihr ergebenerFreund.“
Ich kam mir dieſen Anſchauungengegenüber

kleinlichund engherzigvor und dºchkonnte ic
h

mir
nicht verhehlen,daß die Sache mich unangenehm
berührte.
Unwillkürlichmußte ic

h

a
n

das Geſichtmeiner
ariſtokratiſchenMama denken,wenn ſi

e erführe,daß
die alte Dame, von der ic

h

ſo eingehendberichtet
hatte,ein früheresKammerzöfchenſei.
Sie würdemit einemkleinenSchauerdieAugen

genHimmel richtenund ſagen, e
s

ſe
i

ſchrecklich,mit
was für Menſchenman auf Reiſen zuſammenträfe.
„Uebrigens,“fuhr Lapotinfort, „muß ic

h

Ihnen
dochauchſagen, daß Fräulein Rennert von Hauſe
aus eingebildetesMädchenwar, dienur auf Wunſch
einer ſehrgeliebtenMilchſchweſter,einerjungen, oſt
preußiſchenGräfin, dieſelbe in untergeordneter
Stellung nachKurland begleitete,als dieſeheiratete
und gern ein heimatlichesGeſicht um ſich haben
wollte. Dann iſ

t

ſi
e

freilich ſpäter viel herum
geweſen in der Welt, zuletztlangeJahre, mehrals
Geſellſchafterin,bei eineralten Dame, die ihr auch
ein bedeutendesLegat hinterlaſſenhat. Sie hatviel
geſehenund erlebt, ic

h

habe im vorigenJahr manch
Stündchen a

n

ihrem Kamin verplaudert.“
Wir ſtandenauf, um zu gehen. Mademoiſelle

Adèle erhielt jetzt das ihr zuſtehendeLächelnund
fnixtevor monsieur le prince.

Auf der Straße fragtemeinBegleiterplötzlich:
„Und die blondenLocken? Oü e

n

étes-vous?
HabenSie ſi

e wiedergeſehen?“
„Heut, im Vorüberfahren,“ſagte ich.
„Ich habe ſi

e

auchgeſehen,geſtern in derKirche.
Das Mädchen iſ

t

in derThat wunderbarſchön,und

ſi
e

ſchienwirklich zu beten,“ſagte e
r,

wie zu ſichſelbſt.
Ich erzählteihm meineBegegnungbeimKonſul,

e
r

hörteaufmerkſam zu und verſank in Nachdenken.
„Gute Nacht!“ ſagte e

r

im Veſtibül desHotels.
„Gute Nacht!“ erwiderteich.

E
r

blieb ſtehenund ſah michlächelndan.
„WerdenSie von blauenAugen odervon blon

den Lockenträumen?“

Ich lachteund meinte,vielleichtließe ſichbeides
VereiNtgen.
„Ah, eineneuentdeckteSchönheitvielleicht?Sie

ſind e
in

Don Juan, ic
h

werdeFräulein Rennert
vor Ihnen warnen!“ Damit verſchwand e

r.

Und ic
h

träumtewirklichvon blauenAugenund
blondenLocken,und d
ie

neuentdeckteSchönheit,wie

d
e
r

Ruſſe ſagte,war im Traum dasjungeMädchen,
welchesmir heuteauf der Treppe in d
ie

Arme g
e

laufen war,

2
:

PlätſchernderRegen wecktemich. Der Himmel
war ringsum grau bezogen. An eine Fahrt nach
Monte Carlo mochte ic

h

nichtdenken. Ich blieb ſo

lange als möglich im Bett und ſchlendertedann
ſpäter gelangweilt in den Salon. Dort hatte ſich
die zahlreicheFamilie, meineTiſchnachbarn,eill
gerichtet. Die umfangreicheMama ſaß in einer
Morgenhaubeda, ſtrickteundzähltedenTakt zu einem
neuenStücke, welches d

ie

älteſteTochter und der
magereBackfiſchunter verſchiedenenkörperlichenund
geiſtigenReibungeneinübten. Zugleichhielt Mama
ſtrengeAufſicht über d

ie

beidenjüngſtenSprößlinge,

d
ie

a
n

einemNebentiſchehalblaut lerntenund ſich
zur Erfriſchungganz laut dazwiſchenzankten.
Ich zolltederDamemeineaufrichtigeHochachtung

als Familienmutterund wünſchtenur, ihre Verhält
niſſe geſtattetenihr einenPrivatſalon.
Auf einem kleinenSofa am Fenſter lag Graf

Degenfeldund las den Figaro.
Ich wurde ihm neulichvorgeſtellt, und wie ic

h

grüßend a
n

ihm vorüberging,warf e
r

d
ie Zeitung

hin und fragte:
„Spielen wir eine Partie Piquet, Baron?“
Ich hatte keineLuſt, aber ein Blick auf den

ſtrömendenRegenbewogmich,Ja zu ſagen.
„Schön, aber dann kommenSie mit mir nach

oben,das Klimpern hier iſ
t ja unerträglich.“

Wir gingen hinauf in ſein Zimmer, einesder
ſtattlichſten in der Belletage,mit ſchönemBalkon.
Es ſieht kaumaus wie einHotelzimmer, ſo an

gefüllt iſ
t

e
s

mit elegantenSachen, die der Graf
mit ſich führt undfür unentbehrlich zu haltenſcheint.
Graf Degenfeldſpielt ausgezeichnet, ic

h

bekomme
die ſchändlichſtenKarten, undwie wir ein Stündchen
geſpielt haben, habe ic

h
eine ganz netteSumme

verloren.
Der Graf iſ

t

in roſigſter Laune, e
r plaudert

ſehr heiter und erzählt wirklichrechtamüſantvon
ſeinen Irrfahrten durch die Welt – unter Welt
natürlichParis, Baden-Baden,Wien und ſo weiter
verſtanden. Doch den letztenWinter hat e

r,

ſeiner
leidendenFrau wegen, ſogar in Aegyptenverlebt
und dort ſein Ideal gefunden. Das Gemiſchvon
höchſtemLuxus und Raffinementmit Barbarei und
Willkür ſcheintihm ganz beſonderszuzuſagen. An
Abenteuernder allerpikanteſtenArt hat e

s

ihm
dort nichtgefehlt,und e

r

teilt ſi
e

mit großemFrei
mutemit, ebenſowie denAnblick ſeinerauf Reiſen
geſammeltenBilderſchätze,die nichtimmerſalonfähig
ſind. Sein verlebtes Geſicht mit den geröteten
Lidern und den zahlloſenFältchenum die Augen,
und dieſeAugen ſelbſtmit ihremkalten,phosphores
zirendenLeuchtenſtimmengut mit allem übrigen;

im ganzenein abſtoßendesBild.
Schließlichſchlägt e

r

mir vor, mich in deninter
nationalenCercle einzuführen, in dem man ſicher
ſein kann, ſein Geld nur a

n Standesgenoſſen zu

verlieren.

Ich habekeinegroßeNeigung,dieAufforderung
anzunehmen,thue e

s

aber ſchließlichdoch, d
a

ic
h

in Verlegenheitbin, wie ic
h

meineWeigerungmo
tiviren ſoll.
Während ic
h

ſchon im Begriff bin, mich nun
endlich zu verabſchieden,hält e
r

michnochdurcheine
kurzeKritik über unſereTiſchgeſellſchaftzurück.
„Um Ihre Nachbarin zur Rechtenkönnteman

Sie faſt beneiden,“ſagte e
r

zuletzt. „Ein reizend
appetitlichesFrauchen, und Feuer iſ

t

in ihr –

mehr, als dem armenReverendlieb ſein dürfte!
Selten habe ic

h

ein verlockenderesAugenſpiel als
das ihrige geſehen. Es war eine allerliebſteBe
ſchäftigungfür mich,um die großeVaſe herummit
ihr zu plänkeln. Tempi passati! Seit einigen
Tagen bin ic

h

Luft für die ſchöneFrau. Natürlich,
wo ſo jungeStreitkräfte ins Feuer rücken,muß die
alte Garde weichen. Nun, nichts für ungut, mein
junger Freund, und bonne chance!“ ſchloß e

r

lächelnd.„Es blühennochandereBlumen in dieſem
Blumenparadieſehier.“
Er begleitetemich heraus. Im Korridor kam

uns, aus demZimmer derGräfin tretend,die junge
Verwandte entgegen. Sie wollte mit flüchtigem
Gruß vorübereilen,aber der Graf umfaßte ſi

e

und
zog ſi

e

dicht a
n

ſich. Sie lachteund machteſich
ganz ohneZiererei los; hielt ſi

e

e
s

doch in kind
licher Unbefangenheitfür harmloſe Neckereides
Onkels, aber mir, der ic

h

den AusdruckſeinesGe

–=
ſichtesſah, war zu Mute, als ſähe ic

h

eine häßliche
Raupe über einezarteweißeLilie kriechen.
„HübſchesKind, nichtwahr?“ ſagteder Graf,

der jugendlichenGeſtalt nachſehend,welchegraziös
weitereilte. „Das einzig Gute bei dem leidenden
ZuſtandemeinerFrau iſt, daß ſi

e

ohnedas Mädchen
nicht ſein kann, und ſo hat man immer etwas
Hübſches im Hauſe.“
„Ich denke,das Fräulein iſ

t

eine Nichte von
Ihnen, Herr Graf,“ ſagte ic

h

ernſt.
„Nun ja, eineweitläufigeNichte. Tochtereiner

Couſine zweiten Grades. Für väterlicheGefühle
habe ic

h

gar kein Talent!“
„Deſto ſchlimmer,“dachte ic

h

und verabſchiedete
michnun endlichwirklich.
Bei Tiſche fehlteGraf Degenfeldund a

n

ſeinem
Platze ſaß Fräulein Ellen, wie ic

h

ſi
e

heutehatte
nennenhören. Dadurchkam ſi

e

in meinenGeſichts
kreis, während ſonſt die großeVaſe ſi

e

mir ver
deckthatte.
Sie iſ

t

wirklich von bezaubernderFriſche und
Jugendlichkeit, was neben dem welken gelblichen
Geſichtder Gräfin beſondersauffällt.
Dabei iſ

t

ſi
e

vollkommenunbefangenundnatür
lich. Sie hatte einen ſcherzhaftenZank mit dem
deutſchenProfeſſor über irgendein Gedichtundzeigte
ſich dabei ſo bewandert in der Literatur, daß ic

h

ihr mit Vergnügenzuhörte und mich über ihre
ſchlagfertigenAntworten freute. Meiner ſchönen
Nachbaringefieldas nicht. Der Fächer bewegteſich
immer ſchnellerund das Spitzenjabot auf ihrem
vollen Buſen hob und ſenkteſich.
„Finden Sie dieſenvorlauten, kleinen, magern

Backfiſchhübſch?“ fragte ſi
e

endlich.
Mir fielen die „Plänkeleien“mit Graf Degen

feld ein, ic
h

ſagtekühl:
„O, meinenSie Fräulein Ellen? Ich denke,

ſi
e

iſ
t

weder klein, nochvorlaut, nochauchmager

zu nennen.“
„Wirklich? Nun, und wie würden dennSie

dieſes„Fräulein Ellen“ beſchreiben?“
„Ich denke, als ein ſehr anmutiges, wohl

erzogenesMädchen,demmanmitVergnügenzuhört.“
„Ja,“ ſagtedie ſchöneFrau langſam, „ſie ſcheint

viel gelernt zu haben. Ich beneideſie, ic
h

weiß ſo

wenig.“ -

Dabei hob ſi
e

die wunderbarſchönenAugen, in

denen e
s

wie von zurückgehaltenenThränenerglänzte,
und ſah mir ins Geſicht.
Ich mochtemichſträuben wie ic

h

wollte, dem
Zauber dieſer Augen erlag ic

h

rettungslos. Und
obgleich ic

h

fühlte, daß ic
h

einengefährlichenPfad
wandelte, vergaß ic

h

in einemleiſe geführtenGe
ſprächdie übrige Tiſchgeſellſchaft.
Kurz vor dem Aufſtehen ſagte Mrs. Gifford

leichthingeworfen:
„Morgen gibt Rubinſtein ein Konzert, mein

Mann kannMuſik nichtvertragen,würdenSie die
Güte haben,mich zu begleiten?“
Ich verbeugtemich.
„Ach, das iſ

t liebenswürdig.KommenSie noch

in den Salon heute?“
„Es thut mir leid, ic

h

habe ein Rendezvous
mit Graf Degenfeld,der heuteauswärts ſpeiſt.“
Sie biß ſich auf die volle Unterlippe.
„Auf Wiederſehenalſo morgen!“
Als ich, zum Ausgehen gerüſtet, die Treppe

hinunterging, traf ic
h

mit Lapotin zuſammen.
„Sie gehen in Geſellſchaft?“ fragte er,

meinenAnzug deutend.
„Graf Degenfeldwill mich im Cercleeinführen.“
Er nickte,als o

b

e
r ſagenwollte, das habe ic
h

mir gedacht.„Ei,“ bemerkte e
r

dannſcherzend,„Sie
gehenſcharfins Zeug,Baron; geſtern im Salon und
heute– nun, ich habekein Recht, Sie zurückzu
halten,kaum,Sie zu warnen. Aber eineBitte nur:
HaltenSie dieAugen offen, e

s

iſ
t

nichtallesGold,
was glänzt. Wollen Sie ſpielen, ſo fahren Sie
lieber nachMonte Carlo, d

a

kannman wenigſtens
nachBeliebenaufhören.“

2
}
.

Am nächſtenMorgen hatte ic
h

heftigesKopfweh
und die Erinnerung a

n

einenwüſtenAbend.
Wir waren ſehr heitergeweſen,jungeLeuteaus

aller Herren Länder, beſondersviel Rumänenund
Bulgaren, ſowie auch Franzoſen. Mitten unter

auf
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ihnen, vollkommeneingebürgert, das dunkelblaue
PincenezunterdemNameneinesMarquis deVilles
hoisnet, den anzuzweifeln ic

h

keinRechthabe. In
meinenAugen ſaß e

r

a
n

der luſtigen Tafelrunde,
ein lebendigesmementomori. Sein totenkopfähn

lichesGeſicht ſchiender leichtſinnigenJugend zuzu
rufen: „Haltet ein, ſo lange e

s

nochZeit iſ
t,

ſonſt
werdetihr wie dieſer!“
Graf Degenfeld, die fremdenSprachenbeherr

ſchend,war die Seele der Geſellſchaft, ſeineAnek
dotenriefen o

ft

einenwahrenJubel hervor. Geſpielt
wurde a

n

demAbend nichtviel, ein wenigBaccarat,

welches ic
h

als Neuling verſuchte.Der Champagner

floß in Strömen und die Unterhaltung wurde
immerfreier.
Ich hattedie unbeſtimmteErinnerung, als habe

Graf Degenfeldganz öffentlichvon meinemVerhält
nis zu der ſchönenIrländerin geſprochen,deren
auffallendeErſcheinungden meiſtenbekanntwar.
Sehr verſtimmt,dachte ic

h

mit Unbehagendaran,

daß ic
h

mich heut mit der Dame in demKonzert
zeigen ſollte, wo natürlich d

ie jungen Leute auch
nichtfehlenwürden.
Ich grollte ihr, daß ſi

e

ſelbſt ſo wenig feines
Gefühl zeigte,und frei von demBann ihrer Augen,
fing ic

h

an, nachzudenken,wie ic
h

die Rolle eines
Cicisbeovon mir abwälzenkönnte.
In demAugenblickklopftees, und Lapotin trat

herein.
„Der Abendgeſtern iſ

t

Ihnen ſchlechtbekommen,“
ſagte e

r.

„Kein Wunder, mir erging e
s

auch ſo
.

Aber e
s

drücktSie noch etwas anderes. Haben
Sie geſpielt?“
„Unbedeutendund nochdazu gewonnen. Es iſ

t

etwas anderes,vielleichtkönnenSie mir dabeiraten,
Lapotin. Mrs. Gifford wünſchtemeineBegleitung
für das heutigeKonzert. Nun erlaubte ſichGraf
Degenfeldgeſtern einige taktloſeBemerkungen,die

e
s

mir wünſchenswertmachen,die Dame dort nicht
untermeinemSchutzerſcheinen zu laſſen.“
„Hm“ meinteLapotin, „das wird ſich wohl

arrangiren. Kommen Sie ruhig zum Diner und
ſeienSie vollkommenunbefangen.Jetzt aberſchlafen
Sie, damit Sie Ihr Kopfweh verlieren.“
Bei Tiſche war Mrs. Gifford ſchon in entzücken

der Konzerttoilette.

Spitzenumgabendie runden, halb entblößtenArme
und öffnetenſich vorne bei jedemAtemzuge, den
blendendweißenHals durchſchimmernlaſſend. Im
dunklenKraushaar hingen friſchegelbeRoſen. Die
Frau war blendendſchön und ic

h

berauſchtemich

a
n

ihrem Anblick.
Sergius Lapotin ſah öfters zu ihr hinüber,was

e
r

ſonſt nicht that. Er hatte ſehr ſorgſamToilette
gemacht,und ic

h

ſah erſt jetzt,daß e
r eigentlichein

auffallendſchönerMann ſei. Er liebt es, ſich für
gewöhnlich zu vernachläſſigen.

Mrs. Gifford genoßden Triumph ihrer Schön
heit, hielt ſich ſehr ruhig und ſprachnur mit ihrem
Gatten.
Plötzlich ſagteLapotin über den Tiſch herüber:
„Madame gehtheuteins Konzert?“
Gewiß, ſi

e

wolle endlicheinmalRubinſteinhören.
„Darf ich, als älteſterBekannterhier, mir die

Ehre geben, Madame - in das Konzert meinesbe
rühmtenLandsmannes zu begleiten, d

a

ic
h

weiß,
daß Mr. Gifford Muſik nicht liebt?“
Madamegerät in Verwirrung, errötetund ſtottert

endlich:
„Baron von Aſchenwollte ſo freundlichſein.“
„Ja,“ ſage ic

h

endlich, „Madame erwies mir
die Ehre.“

d

„Mais tant mieux,“ ſagt Lapotin mit ſeiner
gewöhnlichenRuhe, „dann hat Madame zwei Be
gleiter anſtatt des einen. Baron Aſchen und ich,
NOUSnOUSentendons à merveille.“

Madame lächeltſüß zuſtimmend, ic
h

aber ſehe,
daß ſich das zarte Inkarnat ihrer Wangen vertieft,

daß d
ie

kleinenZähne d
ie Unterlippe faſt blutig

beißenund d
ie Spitzen a
m

Buſen auf und a
b

zittern.
Wie wir ſpäter amFuße derTreppe auf unſere

Dame warten, kommt ſi
e heruntergeſchwebt,das

Haupt in einenweißenSchleier gehüllt. Sie hängt
am Arm ihres Gatten.
»Ah, messieurs,“ ſagt ſi
e

und ihre blauen
Augenwerfen ordentlichStrahlen, „mille remerci

Die mattblaueSeide ſchmiegte
ſich genau den vollen Formen an; zarte gelbliche

ment für Ihre ritterlicheBegleitung, aber mein
Mann hat ſichauf meinBitten dochnochentſchloſſen,
das Konzert zu beſuchen,und ſo bin ic

h

denn im

beſtenSchutze.“
Der Reverend,der nur ſehrunvollkommenfran

zöſiſchverſteht,lüftet verbindlichdenHut, und das
glücklichePaar verſchwindet.
Lapotin und ic

h

ſehen uns an, und plötzlich

brichtmeinFreund in ein ſo herzlichesLachenaus,
wie ic

h

e
s

nie von ihm gehört.

„KommenSie,“ ſagt e
r luſtig, „wir gebennun

das Konzert ganz auf. Rubinſtein ſpielt nochein
mal. Wir ſetzenuns in den Salon, der heuteleer
ſein wird, und plaudern bei einer Taſſe ruſſiſchen
Thees, den Louis nach meiner genauenVorſchrift
macht. Sie wiſſen, e

s plaudert ſich am beſtennach
einer überſtandenenGefahr,“ fügte e

r

lächelndhinzu.
Als wir uns demSalon näherten,klangenuns

volle Accordeentgegen.
Lapotin zog ein Geſicht,
„Doch wiederMuſik,“ ſagte e

r ergebungsvoll.
„Kismet – niemandkann ſeinemSchickſalent

gehen.“

In demAugenblickerhobſicheinefriſcheStimme

in wundervollerReinheit. Wir blieben wie an
gewurzeltvor der leichtangelehntenThüre ſtehen.
Die unſichtbareSängerin ſang das Abſchiedslied

aus dem„Trompeter vonSäkkingen“,und wunder
bar hold und ergreifendklang der Refrain:

„BehütdichGott, e
s

wär’ ſo ſchöngeweſen!
BehütdichGott, e

s

hatnichtſollenſein.“
Mit den verhallendenSchlußaccordenſtandenwir

in der Thür, und d
a

ſaß vor den Inſtrument in

reizendungezwungenerHaltung, dieſchlankenHände,
die eben ſo kraftvoll die Begleitung geſpielthatten,
läſſig im Schoße, Fräulein Ellen. Ihr einziges
Publikum beſtandaus der Gräfin Degenfeld, auf
einem Sofa liegend, Fräulein Rennert, die mit
glänzendenAugen ihren Liebling anſah, und Mr.
White, der der Sängerin eben in enthuſiaſtiſcher
Weiſe ſeinenBeifall ausſprach,was ſie, die klaren
blauen Kinderaugen zu ihm emporgehoben,mit hei
teremLächelnanhörte.
Unſer Erſcheinen erregte Senſation.

wir nicht im Konzert wären?
Wir behaupteten,keinePlätze mehr erhalten zu

haben,und Lapotin trat zu Fräulein Ellen und bat

ſi
e dringend,ſich nicht ſtören zu laſſen, ſondernuns

Erſatz zu leiſten für den verlorenenKunſtgenuß.

„Ein ſchönerErſatz!“ lachte ſi
e

heiter. „Aber

ic
h

ſinge ſehr gern, denndas Inſtrument iſ
t

ſelten
frei, und e

s

ſind immer zu viel fremdeMenſchen
im Salon.“ s

So ſang ſie, ohne ſichweiter bitten zu laſſen,

ein Lied nachdemandern in reizendnatürlicherund
dochwohlgeſchulterWeiſe. Mühelos erklangen d

ie

herrlichenTöne aus der jungen Bruſt, kaum daß
die friſchenWangen ſich etwas höherfärbten, nur
die Augen bekameneinen tiefernGlanz.
Endlich meintedie Gräfin, e

s

ſe
i

genug.
„Nur nochein einzigesLied, e

s

iſ
t ganz kurz,

Tantchen,“ ſagteEllen, und gleichdarauf erklang
eine ſanfte, ſchwermütigeWeiſe. Es war das Cho
pinſcheRinglein.

„Mußte in dieFernewandern,
Und d

u

unterdeſſen
Haſtgenommeneinenandern,
Ringundmichvergeſſen.“

Bei den ſüßen, klagendenTönen fühlte ic
h

plötz
lich den leeren Stuhl zwiſchenmir und Lapotin
erzittern. Ich blickteauf meinenFreund, e

r

war
bleichbis in die Lippen, auf die e

r

dieZähne biß,
ſeine Hand umfaßtekrampfhaftdie Stuhllehne, e

r

rang ſichtlichnachFaſſung.

„Unddochkann ic
h

meineLiebe
Keinerandernſchenken,
Muß a

n

dichund a
n

dasRinglein
Immerfortgedenken.“

Der letzteTon verhallte, ic
h

ſprang auf, um,
vor Lapotin tretend,ihmZeit zu geben,ſich zu faſſen.
Wie ic

h

mich umwandte, hatte e
r

leiſe das
Zimmer verlaſſen.
Gleich darauf zogen ſich die Gräfin und Ellen

zurück, Mr. White ſetzteſich mit einemengliſchen
Journal a

n

die Lampe, Fräulein Rennert und ic
h

bliebenam Kaminfeuer. .«

Die alte Dame ſah ernſt und ſinnendaus.

kleidern hörte.
und gefolgtvon ihrem Gatten, demdeutſchenPro

Warum

„Sie ſind Lapotins Freund geworden,“begann
ſie, „er hat mir von Ihnen geſprochenmit einem

ſo warmen Intereſſe, wie e
r

e
s

ſeltenzeigt. Als

e
r

heutemit Ihnen hereintrat,ſah e
r
ſo heiteraus,

wie ic
h

ihn n
ie geſehen,und ic
h

freutemichherzlich
darüber. Nun habenSie erlebt, wie ſchnellder
Umſchlagbei ihm kommt. Das Liedchenhat ihn
mächtigergriffen, ic

h

merkte e
s

wohl. Er iſt krank,
krank a

n

Leib und Seele, aber e
r ringt mit aller

Kraft, beideLeiden zu verbergen. So dürfenSie
ihn auchjetztnichtaufſuchen,aber morgen – ver
ſprechenSie mir, morgenmit ihm zuſammen zu

ſein. Fahren Sie meinetwegennachMonte Carlo,

Sie waren ja nochnichtda, nur daß e
r

nichtwieder
ganz in ſich und ſeine Erinnerungenverſinkt.“
Gerne gab ic

h

das verlangteVerſprechen,und
mit freundlichemHändedruckverabſchiedeteſich d

ie

alte Dame.

Ich weiß nicht,wie lange ic
h

nochträumendam
Kaminfeuergeſeſſen,als ic

h

plötzlichlautes, luſtiges
SprechenundLachenund einRauſchenvonFrauen

Am Arm des Grafen Degenfeld

feſſor und ein paar ältlichenFranzoſen, die auch

im Hotel Suiſſe wohnen,trat Mrs. Gifford ein.
Sie waren alle in ſehr heitererLaune, und der

Reverend ſchien ſtolz auf den gräflichenAnbeter
ſeiner Frau zu ſein.
„Nein, meine Herrſchaften,“ ſagte die etwas

ſchnarrendeStimme des Grafen, „wir könnendoch
unmöglichſchon zu Bette gehen. Die Augen von
Madame ſehen wahrlich nichtnachMüdigkeit aus.
Die Luft war ſo kühl, ic

h

habe ſchonheißenPunſch
bei Louis beſtellt.“
Während e

r ſprach, nahm e
r

der ſchönenFrau
die warmeUmhüllungab, führte ſi

e

in die behag
lichſteEcke, brachteihr ein Sofakiſſen, dann ein
Fußkiſſen, kurz, beſchäftigteſichfortwährendmit ihr.
Sie ſah wahrhaft berückendſchön aus. Noch

lag der zarte weißeSchleier auf demdunklenHaar
und rahmte das Geſicht in reizenderWeiſe ein.
Ihre Augen hatten einenfieberhaftenGlanz, auch
ihr Lachen, ihr Sprechen hatten etwas ſo über
ſprudelndLuſtiges, daß e

s

beinaheverletzendwirkte.
Graf Degenfeldund ſi
e ſprachenſtetsfranzöſiſch,

obgleichder Graf ſehr gut engliſchſpricht.
Trotz des teilweiſe leiſe geführtenGeſpräches

wußte e
r

aberauchimmerwiederdenHerrenkreis zu

belebenund zu unterhalten, ſo daß ſelbſtderdeutſche
Profeſſor herzlichlachenmußte,währendderReverend
mehr aus Höflichkeitfür den gräflichenCauſeur zu

lächelnſchien.
Als die kleineTafelrundebeidemheißenPunſch

immer luſtiger wurde und Graf DegenfeldsAugen
immer unternehmender glänzten, ſtand ic

h
auf und

ſchrittmit einer Verbeugung a
n

demTiſch vorüber
zur Thür.
Der Graf ſah emporund rief mit gut geſpielter

Ueberraſchung:
„Ei der Tauſend, Baron, Sie hier? Warum

in aller Welt ſetzenSie ſich nicht zu uns? Darf

ic
h

Ihnen dies Glas Punſch anbieten? Es ſoll den
Frauen gelten; natürlich nur den jungen und
ſchönen,“fügte e

r

hinzu.
„Nein, Herr Graf,“ ſagte ic

h

ſcherzend,indem

ic
h

das Glas nahm und michleichtauf die Lehne
desangebotenenStuhles ſtützte,„dieſeEinſchränkung
kann ic

h

nicht gelten laſſen. Ich habeſoebenein
Plauderſtündchenmit einer ſo charmantenalten
Dame verlebt, daß ic

h

ein treuloſerRitter wäre,

tränke ic
h

den Toaſt anders als in ſeiner alther
gebrachtenForm: „Den Frauen!“
Damit leerte ic

h

das Glas mit einerVerbeugung
gegenMrs. Gifford.
Sie war ein wenig bleichgeworden,ihreAugen

blicktenmir mit ganz eigenemAusdruck entgegen,
als ſi

e

mir ruhig dankendBeſcheidthat.
Graf Degenfeld lachte gezwungenund ſagte

höhniſch:

.

„Alſo dem alten Fräulein Rennert habenSie
Ihren Abend gewidmet,denndas iſ

t

dochwohl die
charmantealte Dame. Und ganz nur tête-à-tête?“
„O nein,“ erwiderteich, „Herr Lapotin und

ich, wir hatteneinenhohenGenuß. Fräulein Ellen
ſang in wahrhaft vollendeterWeiſe im Salon.“
„Wie unpaſſend!“ fuhr der Graf auf; „dieſe

Freundſchaftmit der alten Perſon iſ
t

mir ſchon
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lange unbequem.Wie kann ſi
e

das Kind öffentlich
ſingen laſſen und mit jungen Herren zuſammen
bringen!“
Das Blut ſchoßmir heißins Geſicht; ic

h

richtete
mich zu voller Höhe auf.
„Mein Herr Graf, ic

h

kann Ihre Aeußerung

abſolut nichtverſtehen. So viel ic
h

weiß, iſ
t

doch
nicht Fräulein Rennert für Fräulein Ellen verant
wortlich,ſondernIhre Frau Gemahlinſelber,diedenn
auchſelbſtverſtändlich
zugegenwar.“
„Meine Frau im

Gott, was für ein herrlichStückchenErde iſ
t

dochdieſesMonaco, dieſeStadt auf demPlateau
des ins Meer hineinragenden,überall ſteil abfallen
denFelſen, und dieſesMonte Carlo ihm gegenüber,
mit ſeinen zauberhaftenAnlagen, zu denen eine
breite,herrlicheRieſentreppehinaufführt!
Als der Teufel des öffentlichenHazardſpiels

überall aus denziviliſirtenStaatenvertriebenwurde,

faßte e
r

zuletztauf dieſenFelſen feſtenFuß, und

Salon? So, ſo,“ ſagte

der Graf ein wenig
außerFaſſung, „das

iſ
t

natürlichetwasan
deres. Ich bitteSie
umVerzeihungwegen
meinesAufbrauſens,
aberSie werdenver
ſtehen, daß ic

h

das
Kind, welchesmir an
vertrautiſt, auchbe
hütenmuß.“
Ich verbeugtemich,
ſprachnochein paar
Worte mit den ande
ren Herren und em
pfahl michdann.
Als ic

h

dieTreppe
hinanſtieg,konnte ic

h

einenBlick durchdie
offeneThür auf die
Gruppewerfen.
Graf Degenfeld

beugteſichebendicht

zu der ſchönenFrau
undflüſterteihr etwas
zu, ſi

e

lachteeinwenig

ſchrill auf.
Mein kurzerRo

man mit der ſchönen
Mrs. Gifford iſ

t

zu

(Ende.
Graf Degenfeld

kannmirdankbarſein,
die„alteGarde“tritt
wieder in ihreRechte
und wird ihrenSieg

zu verfolgenwiſſen.
Soit! Nachtsträumte

ic
h

viel vonzerbroche
nenRingen, glänzen
den, giftigenSchlan
genmit blauenAugen
und weißen Lilien
als Heilmittel gegen
Schlangenbiß.

Am nächſtenTage
war herrlicherSon
nenſchein.Ich ſchickte
ganzfrüh durchLouis
eineKarte zu Lapotin

mit der Anfrage, o
b

e
r

michnachMonaco
begleitenwolle.
Er antwortetezu

ſagend,undnachdem
Zwölfuhr-Frühſtück
ſaßenwir, behaglich

eineCigarrerauchend,

im Coupé.
Lapotinwar, wie

gewöhnlich,ruhigund
gelaſſen.

Ich erzählteihn
diegeſtrigenErlebniſſe
und ließ einigesBedauernblicken, daß d

ie

ſchöne
Frau ſi

ch jetzt ſo gewiſſermaßenpar dépit mit dieſem
alten Roué kompromittire.

Die Dame brauchtIhnen nichtleid zu thun,“
ſagte e
r

hart. „Ich habeauchmeineErfahrungen
mit ih
r

gemachtund kann Ihnen ſagen, daß ſi
e

ganz genauweiß, was ſi
e

thut.
ReverendkönntemanMitleid fühlen, aber, d
u

lieber
Gott, warum iſ

t

d
e
r

Mann ſo blind; ic
h

werdeihm

d
ie Augen nichtöffnen.“ – – –

Mit demarmen

Alcarrazas-Verkäuferinnen.Gemäldevon A
.

Bida.
NacheinerPhotographievonAld.Braun& Co. in Dornachundparis(vertreter:HugoGroſſerin Leipzig).

mit wahrhaft teufliſchemRaffinementumgab e
r

die
ſelben mit allem Zauber d

e
r

Verführung, um d
ie

Menſchendorthin zu locken. Auch der Nüchternſte
gerät hier in eine Art Taumel. E

s

iſ
t

e
in Para

dies aber e
in Paradies, aus dem d
ie

Unſchuld
längſt entſchwundenund demnur d

ie Schlange g
e

bliebeniſt.
Die Spielſäle

Nüchternheit. Sie
Baden-Baden.

überraſchen
ſind viel

zuerſt durch ihre
ſchmuckloſerals in

-

Die Geſellſchaftſah nichtsſagendund alltäglich
aus, mir war eher zu Mut, als ſe

i

ic
h

in einem
großenLeſezimmerals a

n

derberüchtigtenSpielbank.

„Warten Sie nur bis zum Abend,“ ſagte La
potin. „Das iſ

t jetztnichts, das ſind die Touriſten,

d
ie

ſolidenLeute, das ganzeHeer derFlitterwöchner
und-Wöchnerinnen,die durchreiſen,ſichdenRummel
einmal anſehen, ihre Fünffrankenſtückeſetzenund
ſich ſchonfühn vorkommen,wenn ſi

e

einmal doub
liren. SehenSie, wie
gelangweiltauch die
Croupiers ausſehen;

ſi
e

ſindhalb im Schlaf.
Aber wartenSie bis
zumAbend.Wir wol
len hier im Hotel di
niren und mit den
letztenZuge zurück
fahren, d

a

könnenSie
das Laſter in allen
Geſtaltenkennenler
len.“
Nachdemwir ein

paarmalgeſetzthatten,

wollten wir uns zu
rückziehen,als mein
Freund plötzlichzu
ſammenzuckteundich,

ſeinemBlickefolgend,

a
n

demSpieltiſchedie
blonden Locken ent
deckte.

Ich machteeinige
Schritte und blieb
der Dame gegenüber

ſtehen. Ihre ſonſt ſo

blaſſen Wangen ge
rötet,mit ſtarrenAu
gen den Gang des
Spieles verfolgend
und eifrig in einem
Büchelchenpunktirend,
war ſi

e

blindundtaub
für die übrige Um
gebung. Doch plötz
lich, wie magnetiſch
angezogen,hobenſich
die Lider und ihre
Blicke fielen direkt
auf uns.
Eine Purpurwelle

ergoß ſich über das
ſchöneGeſichtund in

den Augen war ein
fragender Ausdruck.
Da ic

h

nichtannehmen
konnte,daßmeinAn
blickdieſenEffekther
vorgebrachthatte, ſo

blickte ic
h

auf Lapotin.

Sein Geſichttrug den
AusdruckruhigenErn
ſtes und ſeineAugen

warenauf denSpiel
tiſchgerichtet.Wie ic

h

wieder hinüberblickte,

entdeckteic
h

dasPince
nez nebenden blon
denLocken,ſah auch,
daß d

ie Augendahinter
ſcharfauf Lapotin g

e

richtetwaren. Was
bedeutetedas? Hatte
mein ernſter Freund
dort angeknüpft,und
war e

s Eiferſucht,die
jene Augen leitete?

„Wenn e
s

Ihnen recht iſt, ſo gehenwir jetzt

in denKonzertſaal,“ ſagteLapotins ruhigeStimme.
Auf demWege dorthin fragte ic

h

ihn:
„Sahen Sie das ſchöneMädchenmit denblonden

Lockenam Roulettetiſch?“
„Ja, ic

h

ſah ſie,“ antwortete e
r

kurz.
Ich mochtenicht indiskret ſein.

(Fortſetzungfolgt.)

--" -
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Diplomatiſche Briefe an eine Dame.
(AlleRechtevorbehalten.)

chbinaußerordentlicherfreut,meinegnädigſte
Frau, daß Sie meinemerſtenBriefeIhren
Beifall geſchenkthabenund durchdenſelben

GS- ° denWunſch,denSie mir ausſprachen,erfüllt
fanden.Eine ſo freundlicheAnerkennungermuntertmich,
Ihrer AufforderungFolgezu leiſtenund weiteran dem
diplomatiſchenAriadnefadenzu ſpinnen,denSie ſo gütig
ſind, zur Leitungdurch d

ie labyrinthiſchenGängeder
ZeitungsnachrichtenundRaiſonnementsin IhreHandnehmen

zu wollen. Ich mußimmernoch b
e
i

demgroßenMittel
punktderheutigeneuropäiſchenSituationſtehenbleiben,der,
wie ic

h

mirerlaubteauszuführen,in demVerhältniszwiſchen
DeutſchlandundRußlandliegt.
Ganzbeſondersmöchteic

h

Ihre Aufmerkſamkeit,meine
gnädigeFrau, nochaufdendurchausnichtzufälligenund
gleichgiltigenUmſtandlenken,daß unſerKaiſer zur See,
voneinemſtattlichenGeſchwaderbegleitet,ſeineFahrt nach
St. Petersburgunternommen,ſowiedaß e

r

aufderRück
fahrt d

ie

HöfevonStockholmundKopenhagenbeſuchthat.
Zumerſtenmalerſcheinte

in

deutſcherKaiſervoneinerdeutſchen
FlotteumgebenaufhoherSee,undzugleichzeigtderjunge
MonarchnichtnurdurchdieſeReiſe,ſondernauchdurchdiege
ſonderteAnſprachea

n

d
ie

Marine b
e
i

ſeinerThronbeſteigung
und durch d

ie MotivirungderGenehmigungdesvondem
hochverdientenGeneralvonCaprivieingereichtenAbſchieds
geſuches,daß e

r

d
ie

deutſcheMarine aufganzneueEnt
wicklungswegeleitenund ganzneuenAufgabenzuführen
will. Im bloßenParadedienſtkönnendieſeAufgabennicht
beſtehen,dazu iſ

t

derSinn desjungenHerrſcherszu klar
undpraktiſch,zu ſehrallemleerenScheinabgeneigt.Auch
weiß e

r

ſehrwohl, daß dasHochgefühl,welches in der
Marine, d

ie

frühergegen d
ie

Landarmeein zweiterReihe
desSt. PetersburgerKaiſerbeſuchsſichſogleich in öffentlichſtand,jetztſeitſeinerThronbeſteigunggewecktundgenährt iſ

t,

auf d
ie

DauernichtohneernſteBethätigunggelaſſenwerden
darf. Die deutſcheArmeeblicktauf eineGeſchichteohne
gleichenzurück, d

ie

deutſcheMarineſoll erſtdenLorbeerum
ihreFlaggewindenund d

ie

ProbederEbenbürtigkeitmit
denKriegsgeſchwadernandererGroßmächteablegen.Wenn

e
in

deutſcherKaiſer in ſo weithinklingendenWortenſeine
MarinedemLandheerſelbſtändigzurSeiteſtelltundwenn

e
r

ſeinenPanzerſchiffendieEhreerweiſt,ſichvonihnenals
ſeinerEhrenwachea

n

fremdeHöfebegleiten zu laſſen, ſo

muß e
r

Großesmit ſeinerSeemachtvorhabenundmuß
gewißſein, daß ſi

e

ſich ſo großerEhreund ſo hohenVer
trauenswürdigzeigenwerde.Man darfdaherverſichertſein,
daßzunächſtderkolonialenIdee, – welcheſo vielfachvonden
PolitikernderBierbankundderWechſelſtubeverlachtwird,

d
ie

über d
ie LängeihrerNaſenichthinaus zu blickenver

mögenundweisheitsgewißargumentiren,daß, wasgeſtern
nichtwar,auchmorgennichtſeinkönne, – daßdieſerIdee

d
ie

vollſteundkräftigſteFörderungdesjungenKaiſerswerde
zugewendetwerden.Wilhelm I. hat d

ie

Armeeauf d
ie

höchſte
StufedesRuhmesgeführt,WilhelmII., derzumerſtenmale

d
ie

deutſcheKaiſerſtandarteüberdenWellendeshohenMeeres
wehenläßt und ſeineSchiffeperſönlichder nun doppelt
aufmerkſamenundgewißnichtüberallneidloſenPrüfung d

e
r

fremdenSeemächtevorführt,wird und muß d
ie

deutſche
MarinederArmeevonWeißenburgundSedan,vonStraß
burgundMetz a

n

d
ie

Seiteſtellen,ſobald d
ie Gelegenheitſi
ch

dazubietet.DergroßenAufgabenaberliegenviele in der
Weiterentwicklungd

e
r

kolonialenIdee, welchebishernoch

in ihrenerſtenAnfängeneingeengtgebliebeniſ
t.

Daß d
ie

vomKaiſerWilhelm ſo ſichtlichundmit ſo weitem,kühnem
Zukunftsblickin AusſichtgenommeneErhebungderMarine
nichtgeplant iſ

t

zur BedrohungderNachbarn,beweiſen d
ie

Beſuchein StockholmundKopenhagen.DieſeBeſuchedes
deutſchenKaiſers a

n

zweiHöfenzweitenRanges,vondenen

d
e
r
zu Kopenhagenbisher in verbitterterStimmunggegen

Deutſchlandſichbefand,ſind mehrals Höflichkeitundge
winnen u

m
ſo höhereBedeutung, a
ls

d
e
r

KönigvonSachſen,
desKaiſerserlauchterFreundund Vertrauter, a

n jenen
Höfen im vorauserſchienund d

ie politiſchenZweckedes
kaiſerlichenBeſuchesund d

e
r

ſo hochherzigangetragenen
deutſchenFreundſchaftvorbereitete.Aus dieſenBeſuchen
läßtſichwohlerkennen,wohin d

ie

d
e
r

deutſchenMarinege
ſtelltenAufgabenſichrichtenwerden,und ic

h

erlaubemirheute,
über d

ie

beidenvorſtehendenPunkteeingehenderzu ſchreiben.

E
s

darf wohl keinemZweifelmehrunterworfenſein,
daß d

ie Wendung d
e
r

deutſchenundruſſiſchenPolitik,welche

ic
h

a
ls

eine notwendigeFolge d
e
r

Kaiſerbegegnungin

S
t. Petersburgund a
ls

eineBedingungund Bürgſchaft

d
e
s

europäiſchenFriedensbezeichnete,ſi
ch vollzogenhat.

Freilichwirdmannichtſogleicherwartendürfen,daßdas,
was in S

t. PetersburgzwiſchendenSouveränenabgemacht
Undvon ihrenRatgebern – demGrafenBismarck, de

r

UU)IEkeinanderereingeweihtiſ
t,

unddemHerrnvonGiers,

d
e
r

ſe
it

langeeifrigbeſtrebt iſ
t,

d
ie

ruſſiſchePolitikaufden
Wegen d
e
s

Friedens zu erhalten – in diplomatiſcheForm
gebrachtwurdenunetwaunmittelbarunterPoſaunenſtößen

d
ie

d
a
s

Plakat einerZirkusvorſtellung v
o
r

demgroßen
Publikum,dasheißtalſoauchvordenFeindenundNeidern,
ausgehängtwerdenſollte.Das Geheimnis iſ

t

b
is
zu einem

gewiſſenGrade d
ie notwendigeBedingung d
e
r

großenPolitik,

undwenn e
in

Kabinet – wie es dasengliſchethut – die

diskretenErörterungen, d
ie AbmachungenundPläne ſeiner

Diplomatievor demParlamentbreittretenläßt und in

rückſichtsloſenBlaubüchernder vorzeitigenjournaliſtiſchen
Kritikpreisgibt,dann iſ

t
e
s

ebenkeinerernſtenunderfolg
reichenPolitik und vor allemkeinerzuverläſſigenund
dauerndwirkſamenBündniſſemehrfähig.Diediplomatiſchen
Abmachungenentziehenſich, je ernſter ſi

e gemeintſind,um

ſo mehrderaugenblicklichenMitwiſſenſchaftderMengeund

d
e
r

möglichenGegner,wennauchihreWirkungen ſi
ch

dem
klaren,ruhigenBlick in fortſchreitenderDeutlichkeitzeigen.
Die deutſcheFreundſchaftzu Oeſterreichwar langeklarund
deutlichaller Welt erkennbar,der Bündnisvertragaber
wurdeerſtlangenachherveröffentlicht,als d

ie Notwendigkeit
hervortrat,allerWelt – denunverſöhnlichenFeindenwie
denzweifelndenunddurchhinterliſtige,falſcheDarſtellungen
zumMißtrauengereiztenFreunden – zu zeigen,daßdas
Bündnisnur derAbwehr, nichtdemAngriff, nichtehr
geizigenKriegsplänen,ſonderndemFrieden zu dienenge
ſchloſſenwar. E

s
iſ
t ja einesderweſentlichſtenundwirk

ſamſtenMittel der genialenStaatskunſtunſeresgroßen
Kanzlers,derklugeVorſichtmitderſtolzenKraftmaßvollen
Selbſtbewußtſeinsin nievorherdageweſenerWeiſevereint,
daß e

r

ſtets in großen,entſcheidendenAugenblickenden
SchleierderſtrengendiplomatiſchenDiskretionaufhebtund
durch d

ie plötzlichaufleuchtenderückſichtsloſeWahrheit d
ie

diplomatiſcheLage in heller,zweifelloſerKlarheitzeigt, d
ie

Lügengewebed
e
r

Feindemit blendendenStrahlendurch
brechend.GroßediplomatiſcheKombinationenſindwie e

in

ausgeſundemKernwachſenderjungerBaum,derzuerſtder
ſchützendenHüllebedarf,bis e

r mächtigerwachſeniſt, um
das volleSonnenlichtund denSturm ohneGefahrfür
ſeineFrüchteertragen zu können,und e

s gibt ja ringsumder
Neidergenug, d

ie
denedlenBaumdesFriedensbedrohen,

umihnnicht zu wetterharterKraft erwachſenzu laſſen.
ErwartenSie alſonicht,gnädigeFrau, daß d

ie Erfolge

kundgegebenenVerträgenzeigenſollten;ſchonformellwäredas

ja unmöglich,dennwas in St. Petersburgabgemachtiſ
t,

bedarf ja immernochderZuſtimmungunſeresöſterreichiſchen
Verbündeten,deſſenIntereſſenwirmitdenunſerigenvereint

a
n

derDonau zu ſchützenhaben.Ich bingewiß,daßdieſe
Zuſtimmungerfolgt,denn e

s

wirdebenvomKaiſerWilhelm
unddemSohnedesgroßenKanzlers a

n

derNewanichts
abgemachtwordenſein, wasnichtdennotwendigenLebens
bedingungendes Verbündeten a

n

der Donau entſpricht,
aberimmerhinmußdocherſtfür d

ie

formellenStipulationen,
welcheohneZweifel in denlangenKonferenzenzwiſchendem
GrafenBismarckunddemHerrnvonGiersberatenworden
ſind, d

ie ZuſtimmungdesWienerKabinetserfolgen, ſo

weitebenöſterreichiſcheIntereſſendabei in Frage kommen.
Danebenfreilichgibt e

s

nochanderePunkte,welchelediglich
DeutſchlandundRußlandangehen.
Wenn ic

h

nundieAufgabenderdeutſchenPolitik, wie

ſi
e

durchdieGeſchichteund d
ie politiſcheundgeographiſche

Notwendigkeitgeſtelltſind, zuſammenfaſſeundden ſo über
aus freundſchaftlichen,weitüberdie Konvenienzeninter
nationalerHöflichkeithinausgehendenVerkehrderSouveräne,
ſowiedieſichtbareWendungderVolksſtimmungin Rußland

in Betrachtziehe, ſo muß ic
h

annehmen,daß d
ie Löſung

jenerAufgabengelungen iſ
t.

Denndie wirklicheVolks
ſtimmungbedeutetin Rußlandviel undweitmehrals d

ie

„Druckerſchwärze“,d
a
in keinemLandederSouverän ſo

ſehr d
ie Verkörperungder Nationalität iſ
t

als in dem
orthodoxenundabſolutenRußland,undeinJubelruf, den
daswirklicheVolkaus freierBewegungdemKaiſerWilhelm
entgegenbringt,wiegtmehr in derWagederFreundſchaft
beiderLänderals zehnſympathiſcheLeitartikel.

E
s

ſcheintmir, wenn ic
h

Sie bitte,meinegnädigſte
Frau, dieAusführungenmeineserſtenBriefesſichwieder
ins Gedächtniszu rufen,zweifellos,daß in St. Petersburg
folgendeserreichtundzurGrundlageder künftigenPolitik
gemachtwordeniſt. *.

Erſtens d
ie kräftigeundherzlicheWiedererneuerungder

traditionellenFreundſchaftzwiſchenDeutſchlandund Ruß
land, welche ſo lange b

e
i

d
e
r

AbwägungderBeziehungen
beiderStaatenundihrerIntereſſenundMachtbedingungen
maßgebendwar und e

s

nunwiederſeinſoll. DieſeFreund
ſchaft,welchevonPreußenaufDeutſchlandübertragenworden,

iſ
t

bemerkenswerterweiſevon drei großenundbedeutungs
vollenRegentenals letztesVermächtnisihrenNachfolgern
hinterlaſſenworden.FriedrichWilhelmIII., derHeldder
Befreiungskriege,derGründerderwiedergeborenenpreußiſchen
Armee,derSchöpferdespreußiſchenBauernſtandes,hinter
ließ in demTeſtament:„An meinenliebenFritz“, d

ie

ruſſiſcheFreundſchaftin ernſterMahnungſeinemSohn zu

treuerPflege. Kaiſer Nikolaus,der gewaltigeAutokrat,
der d

ie

ruſſiſcheArmeeeineſtarkeReſerveder preußiſchen
nannte, ſprachmit ſterbenderStimme zu ſeinemSohn
AlexanderII.: „Dites à Fritz (FriedrichWilhelmIV.)

d
e

n
e pas oublier les paroles d
e Papa.“ Undend

lichKaiſerWilhelm I.
,

derEinigerdesReichs,derSchirm
herrdeseuropäiſchenFriedens,hinterließfaſt in ſeinenletzten
WortenunſeremjetzigenKaiſer d

ie

ruſſiſcheFreundſchaftals
ſeinVermächtnis.DieſeFreundſchaftiſ

t jetztwiederbelebt,
von allemMißtrauenbefreitundwird für eine, ſo Gott
will, langeRegierungfür d

ie

VerhältniſſebeiderReiche

-.
maßgebendbleibenund Deutſchlandin denStand ſetzen,
auchzwiſchenſeinenbeidenFreunden a

n

derNewaund a
n

derDonaudiegutenBeziehungenzu erhaltenundalleMiß
verſtändniſſeundVerſtimmungenauszugleichen.
Was nun d

ie augenblicklicheLagebetrifft, ſo erſcheint

e
s

mir zweifellos,daßRußlandvondeutſcherSeitedarauf
hingewieſenworden iſ

t,

ſeineZiele im Orientnichtaufeinem
Wege zu verfolgen,der den europäiſchenFriedenſtören
könnteundmüßte,dasheißtauf derBalkanhalbinſelnichts

zu thunoder zu verlangen,was dieöſterreichiſchenInter
eſſenbeeinträchtigenoderdurchkreuzenund dieFreiheitdes
Donaugebietesgefährdenkönnte. Dazu iſ

t

vor allem
nötig,dieWiedereinfügungderbulgariſchenZuſtändein den
Rahmendesvon allenGroßmächtengarantirtenBerliner
Vertrages, – mehrhatRußlandnichtverlangt,und ſo

wird ſichdiefreundlicheAbgrenzungderöſterreichiſchenund
ruſſiſchenMacht-undIntereſſenkreiſeamBalkanleichtund
einfachergeben, ſo daß dannalſo dasSchwergewichtder
drei Kaiſermächte,wennauchvielleichtohnebeſtimmten
Bündnisvertrag,in dieWagſchaledeseuropäiſchenFriedens
fallenwird. Die Stellungwird d

ie ſein, daßDeutſchland

in derMitte zwiſchenſeinenbeidenNachbarnſteht,jedem
von ihnen d

ie

Freundeshandreichendund ihrendreifach
mächtigenEinfluß überall d

a

zu gemeinſamerThätigkeit
einigend, w

o
e
s gilt, denFriedenEuropas zu erhalten.

Dagegenwird manRußlanddie volleAktionsfreiheit
zugeſtehenundſichernmüſſen,ſeineorientaliſcheMiſſionmit
vollerKraft in Aſien zu verfolgenundihmdafürdenRücken

zu decken, – namentlichſeineNordküſtengegenjedeBe
drohung zu ſchützen,wenn d

ie EntwicklungderZukunft zu

einemKonfliktmitEnglandführenſollte, – und in dieſer
Richtungſind dieBeſuchedesKaiſers in Stockholmund
KopenhagenvonhochbedeutſamerWichtigkeit. -

Schon d
ie

KaiſerinKatharina II
. planteden nordi

ſchenBund,um d
ie

NordküſtenRußlandsdurch d
ie

Allianz
mit Schwedenund Dänemarkgegenjede engliſcheBe
drohung zu ſchützen,wasfür Rußlandum ſo wichtiger iſ

t,

d
a jedeſolcheBedrohungunmittelbardie kaiſerlicheReſi

denzSt. Petersburgträfe. Der nordiſcheBund ſcheiterte

a
n

demdamalsübermächtigenEinfluß Englandszur See
und a

n

dernatürlichenBeſorgnisderbeidennordiſchenMächte,
durcheineAngliederunga

n

Rußlandganz in deſſenMacht
gebieteinzutreten.Schwedenſowohlwie Dänemarkſind
aberdurch ih
r

Alleinſtehenſtetsverhindertgeweſen,ihre
maritimeStellung zu entwickeln,und Dänemarkbeſon
ders hat denengliſchenUebermutbitterdurchdie Ver
brennungſeinerFlotte unddurchdasBombardementvon
Kopenhagenempfunden.Jetztaberliegen d

ie

Verhältniſſe
ganzandersals zu derZeit, d

a

d
ie herrſchſüchtigeundhoch
mütigeSemiramisdes NordensdennordiſchenBund e

r

ſtrebte,derdamalsfreilichnur einFußſchemelihrerMacht
gewordenwäre. Das deutſcheReich iſ

t

inzwiſchenerſtanden
und iſ

t ſeetüchtigundſeemächtiggeworden.Wennnunheute
derdeutſcheKaiſervonſeinerKriegsflotteausdemruſſiſchen
HerrſcherzumSchutz-und Trutzbundefür d

ie

Nordmeere

d
ie

Hand reichtund dieſemBundeſich anzugliedernin

StockholmundKopenhagenvorſchlägt, ſo iſ
t

d
ie Beſorgnis

vorausſchließlicherruſſiſcherUebermachtnichtmehrbegründet,
undSchwedenwieDänemarkmüſſen in einemſolchenBunde

d
ie Bürgſchaft d
e
r

freienEntwicklungund Nutzungihrer
maritimenStellung, d

ie

SicherheitgegenjedeWiederholung
der früherenengliſchenUeberhebungfinden. Deutſchland
kannundwird hierdieIntereſſenſeinerVerbündetenebenſo
ausgleichenwie amBalkan, und dieNordmeerewerden,
ſtark,ſichſelbſt zu ſchützen,denengehören,denendieNatur

ſi
e gab; jedeUebertragungaſiatiſch-orientaliſcherKonflikte

aufEuropawirdauchhierunmöglichſein. Es tretennoch
andereMomentehinzu, welche d

ie freudigeAufnahmeder
IdeedesnordiſchenBundesunterdeutſcherAegideſowohl

in Stockholmals in Kopenhagenſichernſollten.
Schwedenhatteſeit demAnfangdieſesJahrhunderts
eineſozuſagenhalbeundunbehaglicheStellungunterdeneuro
päiſchenMächten,denndieDynaſtieBernadotte,obwohlan
erkannt,begegneteimmernocheinergewiſſenkühlenZurück
haltung.Nun iſ

t

durch d
ie VermählungdesKronprinzenvon

SchwedenmitderEnkelindesdeutſchenKaiſersWilhelm I. jene,

ic
h

ſageunbehaglicheStellungbeſeitigtund,mehrnoch,der
KönigvonSachſen iſ

t

als dervertrauteTrägerderIdeen
desdeutſchenKaiſersmit ſeinererhabenenGemahlinnach
Stockholmgegangen.Die TochterderWaſa erſcheintals
erlauchterGaſt im KönigsſchloſſederBernadotte.DieBe
deutungſolcherAufmerkſamkeit,welchealleBitterkeitder
vergangenenZeitenbegräbt,wird im ſchwediſchenKönigs
hauſewie im ſchwediſchenVolketief empfunden,ohnedaß
dieſeEmpfindung,wiebegreiflich, zu lautemAusdruck g

e

langt, und um ſo freudigerund herzlicherwirddievon
DeutſchlandgeboteneFreundeshandangenommenwerden.

In DänemarkherrſchtetiefeErbitterunggegenDeutſch
landſeitdemVerluſtvonSchleswig-Holſtein.Unterdem
Eindruckdes ſo herzlichenperſönlichenEntgegenkommens
desdeutſchenKaiſers, deſſenBeſuchdurchdenKönig von
Sachſeneingeleitetundvorbereitetwurde,wirdaber d

ie Er
kenntnisbeidendäniſchenStaatsmännernwie im däniſchen
VolkeleichtEingangfinden,daß d

ie aufrichtigeFreundſchaft
Deutſchlandsmehrwert iſ

t

als dieverloreneProvinz.
Die Herzogtümerwarenfür Dänemarkſtetsnur eine
OuellevonWeiterungen,Hemmungen,Widerwärtigkeiten
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allerArt. Ein MeereslandwieDänemarkhängtin ſeiner ratoralterOpern,diskretauffriſchte,währendMax Kalbeck „Werfindt,eh’sverlorenwirdt–
BedeutungnichtvonderAnzahlQuadratmeilenſeinesTerri
toriumsab, ſondernvonderFreiheitundSicherheitſeiner
maritimenEntwicklungundvondemfreienundſichernVer
kehrmit ſeinenHinterländern.Venedigwar trotzſeines
kleinenGebietseineWeltmacht,und wennDänemarkmit
dermächtigſchützendenFreundſchaftDeutſchlandshinterſich
keineSorgenmehrhat,wennes imnordiſchenBundegegen
jedeübermütigeVergewaltigungvon derSee hergeſchützt

iſ
t,

dannwird e
s

überreicheEntſchädigungfür d
ie

verlorene
Provinzfinden, d

ie
e
s

dochnur ausnationalemStolz feſt
hieltund zu derenVerteidigung e

s
ſtetsvonEngland g

e

reiztwurde, umPreußenundDeutſchlandSchwierigkeiten

zu bereiten,ohnedaßjemalsauchnur d
ie engliſcheFlotte

zu ſeinemSchutzeerſchien,welchedoch ſo ſchnellzumBom
bardementvonKopenhagenherbeieilte,als diedäniſcheRe
gierung e

s wagte,derengliſchenBotmäßigkeitſichentziehen

zu wollen.
Der nordiſcheBundunterdeutſcherAegidewird alſoein
WächterdeseuropäiſchenFriedens,HandelsundWohlſtands
werden,undfür dieNordmeerewirddannkünftigdas ſo

o
ft
in vermeſſenemHochmutgeſprocheneWort: „Britannia

rule the waves!“keinegefürchteteDrohungmehrſein.
Im KreiſedieſesIdeengangesliegt dennauchnatur
gemäß d

ie

reicheundkräftigeEntfaltungderdeutſchenKolonial
politik,derenweltumfaſſendeBedeutungbisher ſo wenig b

e

griffenwurde,unddamitverknüpfenſich d
ie

neuengewaltigen
Aufgaben,welcheKaiſerWilhelmſeinerMarineſtellt. Sie
ſehen,meinegnädigſteFrau, e

s
iſ
t

eineWelt derZukunft,
welcheüberdemHaupteunſeresKaiſers auf ſeinerFahrt
als KriegsherrderdeutſchenFlotteſchwebte, – aber es iſt

eineWeltdesFriedens,die e
r

aufbauenwill für ſeinReich
undfür unſernWeltteil,undnur zumSchutzdesFriedens
wird d

ie Flagge, d
ie

zum erſtenmalüber des Kaiſers
Hauptauf offenemMeerwehte,dasBild deskaiſerlichen
Adlersentrollen,nur zumSchutzdesFriedenswird die
Armee a

n

denGrenzenWachthalten. Wir werdennach
desKaiſersWort undWillenFriedenhaltenmitjedermann,

in treuerFreundſchaftmit allen, die unſereFreundeſein
wollen, – aber – gare à qui nous touche!
Trotz feindlicherUnterſtellungen,welchedem jungen
KaiſerkriegeriſcheNeigungenbeizulegenſuchten,hat e

r
in

der kurzenZeit ſeinerRegierungüberallVertrauengeſät
undVertrauengeerntet,und ic

h

kannmeinenBrief nicht
beſſerſchließenals mit demWunſch, in den Sie gewiß
vonHerzeneinſtimmenwerden,daßGott dasFriedenswerk
unſereserhabenenHerrn ſchützenmögeallezeit z

u Waſſer
und zu Lande. In derHoffnung,Sie auchdiesmalnicht

zu ſehrgelangweiltzu haben,bin ich,meinegnädigſteFrau,
Ihr ganzgehorſamſterDiener
- JuniuS SecunduS.

Wien im Hochſommer.
13.ON.

TArmin Friedmann.

(HiezudasBild Seite937.)*
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\ie Weltſtadt iſ
t

nicht zu Hauſe. Wiens be
liebteſterSpaziergang iſ

t gegenwärtig d
ie

Esplanade in Iſchl oderderwellenumſpülte
StrandvonOſtende.Denn ſobald d

ie

zur
ErhaltungdesFriedensnotwendigſtenMaxim
kanonen – 700 Schußdie Minute – be

willigtſind,ſobaldunſervieillard terrible, derverehrliche
DelegationspräſidentſeinealljährlicheSchlußredeunglücklich
vomStapel gelaſſen – iſt dieSaisonmorte feierlich er

öffnet. Die prächtigenPaläſteauf der Ringſtraßeſtehen
leerund verwaiſt,mit dichtverhangenenFenſtern. Die
ParlamenteundübrigenSchauſpielhäuſerſindgründlich g

e

ſperrt, mit einzigerAusnahmeeineswinzigenMuſen
tempelchens,dem d

ie Aufgabezugefalleniſt, denzahlreichen
Fremden d

ie

dramatiſchenHonneurs zu machenund den
wenigenEinheimiſchendenſündhaftenTheaterbeſuchvollends
abzugewöhnen.
DieKunſtausſtellungiſ

t längſtgeſchloſſen.HubertHer
komersſchöneMiß Grant, dieDame in Weißmitden b

e

rückendenAugenſternen,machtnun in München d
ie

Leute
toll, undBlaas' „Ninetta“,dasanmutigkoketteDing aus
derLagunenſtadt,iſ

t gleichfallsdorthinverzogen.Derfarben
prächtigeKommentarzum Zumbuſch'ſchenDenkmalaber,

d
ie

Maria Thereſia-Ausſtellungiſ
t
in alleWindezerſtoben.

Die hundertfältigenreizendenSächelchenausderRokokozeit
ſindihrenBeſitzernmitDankzurückgeſtelltworden,undden
Beſuchernbliebnur d

ie

intereſſanteErinnerung a
n

eine in

ihrerArt geradezueinzigeExpoſition,welcheeinegroßeund
denkwürdigeEpochelebhaftvergegenwärtigte.Dagegen b

e

hauptenſich d
ie

beidenFeſtſpielevomThéâtre-paré-Abend
dauernd im RepertoirederHofoper. „Die Maienkönigin“
betitelt ſi

ch

dasaltehrwürdigeGluckſcheSchäferſpiel,deſſen
verblaßteTintenKapellmeiſterFuchs, d

e
r

bewährteReſtau

" Vergleichezu demBildauchNr. 3
8

S
.

799und802.

demſteifenundverzeichnetenTextanmutigeBewegungver
lieh. Es wurdevon ihm ein neues,rechtannehmbares
Librettounterlegt.SchäferundSchäferinnentragenAtlas
undSeide, ReifröckeundHakenſchuhe– der dramatiſirte
Watteau! Das darauffolgendeFeſtſpielbietetVolkslieder,
militäriſcheAufzüge,viel Patriotismus,aberwenigGeiſt.
DieHerren k

. k. HofpoetenhattendiesmalihreMarionetten

a
n
zu dickenSchnürenaufgehangen.Man ſah z
u deutlich,

wiedasDing gemacht,unddaß e
s gemachtwar.

Nochimmerwallfahrtetalleszahlreich in dieGewerbe
ausſtellung,in d

ie

RotundezumzehnMeterhohenpapiernen
Turm, der zu keinemandernZweckaufgeſtelltwurde,als
Anlaß zu mehroderminder,meiſtjedochmindergelungenen
Scherzwortenzu bieten. Sein eiſernesStangengerüſtdient
zur geiſtigenGymnaſtik. In Wien geſchiehtnochetwas
für d

ie HebungdesFremdenverkehrs.Wien iſ
t

d
ie

wohl
feilſteStadt. So billigeWitzegibt e

s nirgends in der
Welt, nichteinmal in Berlin.
VomTurm iſt's nichtweit zu denlauſchigenInterieurs,
welcheunſerepoetiſchenTapezierer,derenjedereinzelne ſo

fortRegiſſeurbeidenMeiningernwerdenkönnte,ſtimmungs
voll ausgeſtattethaben. Da gibt e

s ausgelaſſeneundtief
ſinnige, melancholiſcheund ſtillvergnügteMöbel. Das
Sehens-undBeachtenswerteſtederganzenAusſtellungbleibt
aberdochwohldasPublikum.DieEhegattenſindbemüht,
ihreſchönerenHälftenvondenJuwelen und„entzückenden
Hütchen“ – der Diminutivſoll freundlicherſtimmen –

fortzubringen,während ſi
e

ſelbſtſichnur ſchwervonder
Bierkoſthallelosreißenkönnen.DerbildungsbedürftigeKultur
menſchmuß doch d

ie
ſelteneGelegenheitbenützen,durch

vergleichendeStudienſeineKenntniſſeder wichtigſtenBier
ſortenthunlichſt zu erweitern.Schade,daßderwohllöbliche
MagiſtratderHaupt- undReſidenzſtadt d

ie

trefflicheEin
richtungdesBierkoſtensnichtmitdemneueröffnetenhiſto
riſchenMuſeum in Verbindung zu ſetzengewußthat. E

s

wäre ſicherbeſuchterundgewürdigterals dies thatſächlich
derFall iſ

t.

Unddoppeltſchade,daß im geräumigenRats
kellerſtattſtaubigerFlaſchenundſpinnwebumſponnenerGe
bindenur ſtaubigeAktenfaszikelverwahrtwerden.
Vor wenigenWochenwurde, d

a

wir ja im Jahre der
Ausſtellungenleben,diehiſtoriſchederStadtWien,für d

ie

e
s

im altenRathauſekeinenRaumgab, im neueneröffnet.
FriedrichSchmidtsgotiſcherRieſenbau,dereinendergrößten
FeſtſälederWelt faßt, hatauchRaum für ein ſtädtiſches
Muſeum – ſogarRaumfür einGrillparzerzimmerchen.
Im erſtenKorridor findenwir Denkmaleaus dem
Stephansdomausgeſtellt,HalbmondundKreuz, ſowieden
Adler,welcheeinſtmalsvonderhöchſtenTurmſpitzehernieder
geblinkt,dannetwelcheverſchrobene,in d

ie Längegezogene
Sandſteinheilige,abgebröckelteSteinkrabben,dieentblätter
ten Blumender Gotik und allerleibemaltesHolzſchnitz
werk. Ein Saal iſ

t

deraltenVindobonagewidmet.
Sammlung in Wien aufgefundenerrömiſcherMünzen iſ

t

wenigſehenswert.Der kleinſtenumismatiſcheAmateurhat
ſeltenereStücke in beſſererErhaltung. Dann gibt e

s

noch
prähiſtoriſcheFunde,einenantikenSteinſarkophagundetliche
römiſcheZiegel. Viele der mittelalterlichenWappenund
Wahrzeichenſind gediegeneSteinmetzarbeiten.Den alten
„Fenſtergucker“wollenwir aberausdrücklichausgenommen
haben. Dies ſteinerneBruſtbildbefandſichehemalsober
halbdesEinlaſſesfür Fußgänger, a

n

derInnenſeitedes
Kärnthnerthors.Das iſ

t

einmerkwürdigerGeſell! E
r

ſoll
Luther,Pilgram,Wolmut,Pater Abrahamund noch e

in

paaranderePerſonendarſtellen.Heutegucken a
n

derſelben
Stelle im elegantenCafézum„Fenſtergucker“ganzandere
LeuteausdemFenſter!
Sehenswert iſ

t

dieSammlungvonmeiſturaltenStadt
plänenundzahlreichenAquarellenausallenJahrhunderten,
welche d

ie

baulicheEntwicklungWiens klar verſinnlichen.
Dankbarbleibt e

s auch,dieWandlungenderverſchiedenen
wieneriſchenLokaltypendurch d

ie

Zeitläuftehindurch zu ver
folgen. In derAbteilungAlt-Wien ſtößtmanunzählige
maleauf die beidenNamenCameſinaundHütter. Der
erſterewargelehrterForſcher,derletztereMaler, beidevon
unermüdlichregerSammel-undArbeitsluſterfüllt. Un
zähligealteBauwerke,welcheder rückſichtsloszerſtörende
Spaten aus demWegegeräumt,hat Hüttersemſiger
Pinſel feſtgehalten.Und nichtetwa im höherenAuftrag,
nein, nur für ſeineeigenenMappen. Dieſergeradezu
rührendenLiebezur Vaterſtadtkannnur CameſinasAn
hänglichkeitverglichenwerden. E

r

war d
ie

berufenſteAuto
rität in Fragender hiſtoriſchen,namentlichder baulichen
Entwicklung. ).

Die SammlungvonBildniſſen iſ
t

wohlreichhaltig,aber
dochnichtvon derArt, daßwir näherauf ſi

e eingehen
müßten.Künſtler,Dichter,Gelehrte,hochgeborenerAdel
und „gemaines“,bürgerlichesPublikumhängenfriedlich
nebeneinander.ManchintereſſanteReliquievonBeethoven,
Mozart,Gluck,Haydn,SchubertundRaimund iſ

t
in einem

eigenenSaal zurSchauausgelegt.WerBerufundNeigung
fühlt,dasGruſeln zu lernen,kannſich a

n

demRade,das
erſt1786außerGebrauchkam,demArmenſünderſtühlchen,
denFolterwerkzeugen,denBrandmarkungsſtempelnergötzen.

E
r

kanndas rote, mit SilberbortenverzierteKleid des
Henkersbetrachtenund das auf dembreitenRichtſchwert
eingeätzteSprüchleinbuchſtabiren:

Die

Undkaufft,eh'sfailwirdt –

Derſtirbt,ehe e
r

khranckwird. 1574.“

Wir wollenweiterſchreiten,ins Grillparzerzimmrer.
KatharinaFröhlich,desDichters„ewigeBraut“, hat der
VaterſtadtdesPoetendeſſengeſamtenNachlaßvererbtund

d
ie Bedingungdarangeknüpft,„demAngedenkenGrillparzers

ſolle im neuenRathaus e
in

Raumgewidmetundnachihm
benanntwerden,welcherdemvondemDichter in derSpiegel
gaſſelangebewohntenZimmermöglichſtähnlichundmit
demdurchſeineBenützunggeweihtenMobiliarauszuſtatten
ſei“. Dies iſ

t

nungeſchehen,unddasPoetenſtübchenmit
ſeineralten,einfachen,ſchlichtbürgerlichenEinrichtung iſ

t
ſo

traulichundwohnlich,wie e
s

d
ie tapezierendenPoetenvon

derRotundedochnimmermehrzu ſtandebrächten.Mit ehr
furchtsvollerScheubetrachtetmandie anſehnlicheBücherei
desDichters,welchealle Literaturen,mit beſondererBe
tonungderſpaniſchen,umfaßt. «.

Sinnig wäre e
s geweſen,wenndasGrillparzerzimmer

d
ie

AusſichtnachdemneuenBurgtheatergehabthätte,das

im Herbſteröffnetwerdenſoll.
Das wird einſchwererAbſchiedwerdenvondemalten,
häßlichen,vielgeſcholtenenHauſe, welcheswir doch ſo lieb
gewonnenhaben.„Es ſindgeweihteBretter,“ſagteeinmal
MeiſterLewinsky.DenSchauſpielernbangtvor demneuen
Hauſe. Sie fürchten im größerenRaum d

ie Vergröberung
ihresſorgſamgehegtenund gepflegtenLuſtſpieltons,den
höherenStimmmittelaufwandund d

ie

nachdrücklichereAktion.
Der verändertenund verſchlechtertenAkuſtikwagen ſi

e gar
nicht zu gedenken.Und im altenHauſehörtemandoch ſo

prächtigjedesWort – desSouffleurs! Zagtdochſelbſt

d
ie großeCharlotteWolter, wennvonHaſenauersPracht

bau d
ie

Redegeht. Sie benützted
ie Gelegenheitihresvor

jährigenJubiläums,dasPublikumrechtinſtändig zu bitten,

ih
r

„drüben“, w
o
ſi
e

ſichgewiſſermaßenwiederalsAnfängerin
(Hört!hört!)fühlenwerde,mitNachſichtentgegenzukommen!
Ob e

in

neuerDirektormit in das neueHauseinzieht,

iſ
t fraglich.Schade,daßSonnenthal,dervorläufigeNach

folgerWilbrandts, ſo nebenbeiauch e
in großerSchauſpieler

iſt, was ihm nichtrechtgeſtattet,ein ebenſolcherDirektor

zu ſein! E
r

hättewahrlichdasZeugdazu. Auf ſeinem
neueſtenBild, einemgroßenLichtdruck,derihn in derRolle
des„Hamlet“darſtellt,macht e

r

einderartkummervollesGe
ſicht, daß, wennmanihn nichtkennte,manunwillkürlich
ausrufenmüßte:„Der Herr iſ

t

ſicherLeitereinererſten
Bühne!“ Definitiveund nichtbloßproviſoriſcheSorgen
ſcheinenauf ſeinemGemüt zu laſten,ſeineStirn z

u um
wölken,und e

s iſt, als o
b

auf ſeinenLippendieWorte
desMonologsſchwebten:„Sein odernichtſein“ – Burg
theaterdirektornämlich – „das iſt hier die Frage!“
Indes ſchießtder Bau des„DeutſchenVolkstheaters“
kräftigausdemGrunde. E
s

wirdmitfieberhafterHaſtdaran
gearbeitet.Vermutlichdrängender ungeduldigeDirektor
und d
ie

nochungeduldigerenSchauſpieler.Geduld,Geduld,
liebeLeute, d
ie gutendeutſchenVolksſtückeſindnochlange
nichtfertig, d

ie

ſollenerſtnochgeſchriebenwerden!

Ein Gebirgsfeſt

in derdeutſch-nationalenKunſtgewerbe-Ausſtellung

zu München.

Mit PriginalzeichnungenunſererSpezialarfiſtenP
. Bauer,

P. I. THMeſſerſchmittund ZF
.

Walzle.

---..
Mordportal.

G)2«Y

E
s

war ein originellerundzugleichglücklicherGedanke

Ö Sº des Präſidiums d
e
r

zur Zeit i
n

Münchentagen
denKunſtgewerbe-Ausſtellung,aus denverſchiedenen

GauendesbayriſchenGebirgesVertreterder Bevölkerung

in ihrer echtenLandestrachtz
u einemgemeinſamenFeſte

dort zu verſammeln,das zugleicheineHuldigungfür den
PrinzregentenLuitpoldſein ſollte. Man weiß, daß der
hoheHerr nichtbloßdasGebirgeundſeineLeuteaufrichtig
liebt, ſondernauch, ſo viel ihmdiePflichtenſeinesernſten
Amtesgeſtatten,ſich in denThälernundaufdenHöhendes
bayriſchenGebirgesvomAlgäu bis hinüberzumBerchtes
gadenerWinkelals tüchtiger,erprobterWeidmann,mitdem
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RuckſacküberdenSchul
ternunddieFlintein
derHand,inderTracht
des Gebirges,aufzu
haltenliebt,um, wie
einſtKaiſerRudolfvon
Habsburg,ſelbſteigen
„denflüchtigenGems
bockzujagen“.Franz
vonDefreggerhatden
Prinzregenteninſolcher
Situationgemalt:das
Bild iſ

t

eineZierdeder
InternationalenKunſt
ausſtellung im Glas
palaſte.Zudemeigen
artigenFeſte– dasdie
ſchlimmenVerhängniſſe
desheurigenSommers
bereitseinmal, a

n

ſei
nemurſprünglichenTer
min, unmöglichge
machthatten – war
am 23. Juli halb
Münchenund alles,
was die Iſarſtadt in

dieſenbewegtenTagen

a
n

Fremdenbeher
bergte,ſchonum 4 Uhr
nachmittagsin hellen
Scharenausgerückt.Die
Uferwarendichtbeſetzt,
und in demGarten
raumederAusſtellungdrängtenſich d

ie

Maſſenhinterdem
durchOrdnungsmannſchaftund d

ie freiwilligeFeuerwehr
mit SeilenabgegrenztenfreienRaum, der, vomNord-bis
zumSüdportaleeinebreiteGaſſebildend, in derMitte,
zwiſchendemPrinzregentenpavillondesAusſtellungsgebäudes
unddergroßen,zurIſar hinabführendenLandungstreppe,
einenquadratiſchenRaum freiließ,aufwelchem,unmittel
bar vor dieſerTreppe,unterweißblauemZelte d

ie

Plätze
für denHofvorbehaltenwaren.
Mit demGlockenſchlage6 Uhr ertöntenvomgegenüber
liegendenGaſteigberged

ie Böller,undFanfarenſchollenvomAus
ſtellungsturmeher,zumZeichen d

e
r

AnkunftdesPrinzregenten.
Geleitetvon demEhrenpräſidentend

e
r

Kunſtgewerbe-Aus

Achtertanzd
e
r

Algäuer.

ſtellung,demStaats
miniſterdes Innern,
FreiherrnvonFeilitzſch,
demerſtenPräſidenten
derAusſtellung,KunſtſchuldirektorLange,unddenübrigen
GliederndesPräſidiums,erſchien,vondenlebhaftenHoch
rufendesPublikumsbegrüßt,derPrinzregent,diePrinzeſſin
LudwigamArm führendundgefolgtvonſämtlichen,zur
Zeit in MünchenanweſendenPrinzenundPrinzeſſinnendes
Königshauſes,ſowiedem zu BeſuchdortweilendenInfanten
AntoniovonMontpenſierunddemPrinzenvon Sachſen
Meiningen.DenPrinzeſſinnenwurdenvondenMitgliedern
des EmpfangskomitesprachtvolleBouquetsüberreicht,und

AuffahrtSeinerKöniglichenHoheitdesprinzregentenCuitpold.

SchuhplattlerderTegernſeer.

nunbegannein improviſir
terCercle,beiwelchemder
Prinzregentunterdenum
dasZeltumherverſammelten
Staatsminiſtern,Künſtlern,
Komite-undJurymitgliedern
vielemit freundlicherAn
ſpracheingewohnterLeutſelig
keitbeehrte.Binnenkurzem
drängteſichalleszumFluß,
um die beideniſarabwärts
rauſchendenRieſenflößezu b

e

grüßen.DaserſteFloßwar
jenesderIſarwinkler(Leng
gries).SeineAnkunftbot e

i

nenmaleriſchenAnblick.
RingsmitTannenreiſig
eingefaßt,trug e

s

eine
große,ausBaumrinde
erbauteHütte,diemit
Gewindenin Weißund
Blau geſchmücktwar.
Auf ihremDachezeigte
ſichallerleiJagdgetier,
EichkätzchenundHabichte
und in ihremInnern
ſaßen d

ie „Dirndln“,
alleinihrem„Sonntags
ſtaat“,währendvorund
hinterder Hütte d

ie

„Mannsleut“ſtanden,
vondenen je zwei a
n

einemdervier großen
Ruderhart arbeiteten,
um bei der reißenden
Strömungderhochan
geſchwollenenIſar das

Floß glücklich zu landen. Aberdenrudergewandten,kern
kräftigenLeutengelang e

s ganzvortrefflich;haarſcharflegte
dasFloß a

n

derLandungstreppean, und e
in

frohlockendes
JuchzenerſchollausdenurwüchſigenKehlenzumGrußedes
Prinzregenten,der,denLeuten a

n

derTreppeentgegentretend
undjedemmitherzgewinnendſterLeutſeligkeitd

ie

Handdrückend,

ſi
e

umdiesundjenesfragend,wobeimandeutlichſehenkonnte,
wiewohl e
s

denLeutenhat, ſo huldvollundeinfachzugleich
von Regentenbegrüßt zu werden.

=

S-S
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AnkunftdesLenggrieſerFloßes.

Bald darauflandeteauchdasFloß vonTölz Auf ihm
warvonDarboſcheneineoffeneHütteerrichtet,ebenfallsmit
JagdgetierundweißblauenBändernundFahnenausgeſtattet,

und vor derſelben
ſtandeinQuartett
vonMännern,die
einen heimatlichen
Sangertönenließen,
währenddasFloß
anlegte.DieLeute
wurdenwie vor
hinvondemPrinz
regentenbegrüßt,
undzuletzttrataus
ihren Reihen ein
bildſauberesDirndl
vor, richteteanden
Prinzregenteneine
poetiſcheAnſprache
undüberreichteam
SchluſſeeinePhoto

MädchenausdenzurHuldigungerſchienenenGauenvorund
überreichtendemPrinzregentenSträußefriſcherAlpenblumen.
Dannſprach d

ie

kleineſechsjährigeRieki (Marie) Sollacher
von Hinterſeeeinevon ProfeſſorKarl Haushofer zu dem
ZweckegedichtetegereimteAnſprachein oberbayriſchemDialekt.
Der Prinzregentdankteder lieblichenSprecherinauf das
freundlichſteund unterhieltſichmit ihr unddannmitden
MännernausHindelang,Berchtesgaden,Partenkirchen,Mies
bachund ſo weiterlängereZeitaufdasangelegentlichſte.
Nun begannunterdemVoranrittderArtilleriemuſikder
zweimaligeVorbeimarſchder Gebirgsleute,welcheihrem
Enthuſiasmusin JodlernundJuhſchreienLuftmachten.Den
SchlußbildetedieMuſik der ſchwerenReiter. Die Hüte
ſchwenkendundSträußevonAlpenroſenaufdenTeppichdes
Zeltesſtreuend,zogen ſi

e vorüber; e
s

war ein ungemein
herzliches,freundlichesHuldigenderbiederenGebirgsleutevor
demRegentenBayerns.Nunverfügtenſich d

ie

höchſtenHerr
ſchaftenzu denfür dieſelbenvorgeſehenenPlätzen im Garten
derHauptreſtauration,wo eingroßesPodiumerrichtetwar,
auf welchemdieChiemgauer,Berchtesgadenerund Allgäuer
tanzen,ſchuhplattlnundjodelnſollten.AmSüdportaleerhob
ſichdasPodiumfür dieTegernſeerundPartenkirchener,und
aufderInſel einſolchesfür d

ie

MiesbacherundTölzer.Selbſt
verſtändlichherrſchtedergrößteZudrang in derHauptreſtau
ration,wo ſichthatſächlichkeinPlätzchenleerfand. Zunächſt
führten d

ie Algäuereinenſogenannten„Achter“auf;derſelbeb
e

ſteht in einerArtQuadrille,vonwelcherdererſteTeil im Menuett
tempo,derzweite im Ländlerſchrittgetanztwird.Hieraufbegann

e
in

QuartettausPfrontenmiteinemallerliebſtenJodler; beſon
dersdererſteTenorentwickelteeineerſtaunlicheKehlfertigkeit.

E
r ſchlugzumBeiſpieleinenJodel

triller, denihm ſo leichtkeinernach
machenwird. Nachdieſemtratendie
Berchtesgadenerauf dasPodiumund
beganneneinenechtenSchuhplattler.
Aberach, kaumhattendie wackeren
LeutedieerſtenRundenbegonnenund
fingenan, „insZeug zu gehen“,wie
derlandläufigeAusdruckheißt– da

fingauchderHimmelan, ſeineerſten
ſchwerenTropfen zu ſenden.Sturm
artigerWindund„platſchender“Land

regenſtürmtenaufdiever
ſammelteMengeein, ſi

e

zurſchleunigenFluchttrei
bend.DerPrinzregentver
ließmitdemgeſamtenGe
folgeeiligſtdenPlatz,das
Publikumdrängteſcharen
weiſenach. In einer
halbenStundebot der
weitePlan demSturm
undWetterfreiesFeld.
AberdiewackerenOber
ländler,für diemanden

großenSaal aufgehobenhatte,feierten
deshalbeineswegs.Denen,welche im

SaaleRaumgefunden,botſichnun
erſtrechteingemütlicherAbendbeim
VerkehrezwiſchenStadt undLand in

ungezwungener,herzlicherWeiſe. Die
Garmiſcher,die Pfrontenerund die
LeuteausdemHindelanggabenihre
Jodler undTänzezumbeſten,und
unterheiteremFrohſinngingendie
Stundenhin. Weraberauchnurden
verhältnismäßigkurzen, ſozuſagen
offiziellenTeil desFeſtesmiterleben
durfte,demwirdgewißdasGebirgs
feſt in der Kunſtgewerbe-Ausſtellung

graphieder
ſämtlichen
zum Feſte
erſchienenenLeuteihrer Heimat;der Rahmenwar
mitAlpenroſenundEdelweißumzogen.Der Prinz
regentnahmdieSpendeleutſeligſtentgegenundunter
hielt ſichlängereZeit mitderSprecherinund ihren
Genoſſenin derfreundlichſtenWeiſe.Nun begannder
EinmarſchderübrigenunterklingendemSpiel.
Zunächſtkamendurchdas ſüdlichePortal die
Tegernſeer,welcheneinealtehrwürdige,durch d

ie

Zeit
gebleichteFahnevorangetragenwurde. Ihnen folgten
diePartenkirchener,d

ie

ſchon b
e
i

ihremEinzugdie
natürlicheFreudigkeitdurchJodler lautwerdenließen.
Im ZugederſelbenwurdenZitherundGuitarremit
getragen.DenLeutenausWackersberg,Werdenfels
und Garmiſchflattertedie weißblaueRautenfahne,
welchedieSpurenderKämpfeundStürmeaufwies,

voran. DenMiesbachernfehltezur Ausrüſtungnichtein
mal derRuckſack.Jede der Gruppenwurdeeinzelndurch
den von der freiwilligenFeuerwehrfreigehaltenenRaum
zumZeltedesPrinzregentengeführtundvonderMuſikder
ſchwerenReitergeleitet.
GleichzeitiglangtendurchdasnördlichePortalunterluſtigen
Marſchweiſennacheinanderd

ie Chiemgauer,dann d
ie

Berchtes
gadenerund d

ie Algäueran.
Als alle Oberländerverſammeltwaren, tratenſiebenEineOberländerin.

1888(Bd. 60).

TölzerFahnenträger. unvergeßlichbleibenals einurwüch
ſigesBeiſpielſüddeutſcherArt und
Laune,einBeweisderTreue,Herzlich

feitundKraftdesbayriſchenGebirgsvolkes,b
e
i

demdieAn
hänglichkeitzumKönigshauſeſeitaltersgleichſeinenBergen
undWälderndiefeſteſtenWurzelnhat. LudwigEmil Ueier.

ReſtaurationspavillonaufderPraterinſel.
136
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„Schöne Wirtin, teure Zehe“.
EineneapolitaniſcheGeſchichte,aus d

e
n

Papiereneines
aſtenDipſomalen

GN mitgeteiltvon

?) W
.

Goßrau.f *. IW.

e
r

freundlicheLeſerwird mir wohl
ºſ ohneweiteresglauben,wenn i
ch

ſ ihmgeſtehe,daßmeineSituation

ſ nichteben zu denangenehmſtenZ
l

rechnenwar. Ich mußtemichauf
eineziemlichſtürmiſcheScenege
faßtmachen;jedenfallsmußte ic

h

erwarten,daßeineungemeinpenible
Auseinanderſetzungſtatthabenwürde,derdannoffenbar

d
ie

mit RechtverdienteWeigerung,mir Grazia zum
Weibe zu geben,folgenwürde. So hätte ic

h

dann
Graziamit einemSchlageverlorenundwäreaußerdem
wahrſcheinlichgenötigtgeweſen,demFürſten in ernſtem
Zweikampfegegenüberzutreten.Allein e

s

ſchien b
e

ſtimmt zu ſein,daß in dieſemmeinemLiebesabenteuer
nichtsvondem,was ic

h

befürchtetundvorausgeſehen
hatte, eintreffenſollte. Der Fürſt war ein Mann
von ungefährfünfzigJahren, groß undſchlank,mit
langemgrauemBart, ohneSchnurrbart, wie ihn
die Amerikanertragen. E

r

hatte ſich ſeineOber
lippe raſiren laſſen müſſen, weil d

ie Regierung e
s

ſo wollte, die die Vollbärte für ſtaatsgefährlichan
ſah. Dadurch wurde ſein feiner Mund ſichtbar,
deſſenfeinesund höflichesLächelneinenwohlthuen
den Eindruck machte; ſeine Augen glänzten von -

ſchalkhafterFreimütigkeit. E
r

half mir ganz ernſt
lich, Fuß auf derTerraſſe zu faſſen, und redetemich,
ohnemir nur Zeit zu laſſen, e

in

Wort zu ſtammeln,
mit der ausgeſuchteſtenFreundlichkeitan. -/

„Herr Viktor vonMaubeuge, ic
h

bitteSie gütigſt
um Entſchuldigung. Ich war ſoebenhier auf der
Terraſſe und hörte, ohne daß ic

h

e
s wollte, ihre

Unterhaltungmit Grazia an. Sie werdenverſtehen,
daß ic

h

mir dieFreiheit nahm, ihr genau zu folgen;

ic
h

bin nämlichderFürſt Montefosco,der eiferſüch
tige, böſeKerkermeiſter,von demIhnen Grazia ſo

viel Uebles geſagthat. Ich bin deshalbübrigens
wederauf jene nochauf Sie erzürnt; ic

h

weiß, wer
Sie ſind, und kenneIhre Abſicht. Sie hättenganz
ruhig zu mir durchdie Thüre kommenkönnen.Es

iſ
t richtig, ic
h

habeeinigezwei oderdreiLiebhaber,
die zu mir gekommenwaren, um Grazias Hand zu

verlangen, a
n

dieLuft geſetzt;aber alle dreiwaren,

ic
h

muß e
s

Ihnen ganz offengeſtehen,nur Spione
der Polizei, dazu Induſtrieritter und Salonſänger,
drei Handwerke,die ic

h

ein für allemal nicht leiden
mag. Sie habenvorgezogen,durch das Brunnen
lochbei mir einzutreten, ic

h

habedurchausnichtdas
Recht noch die Luſt, Ihnen darüberVorwürfe zu

machen, ic
h

hätte e
s

wahrſcheinlich in Ihrem Alter
ebenſogemacht.Allein jetzt, mein Herr, d

a

Sie
Grazia heiratenwollen, muß ic

h

Ihnen auch die
volleWahrheit ſagen: ſi

e

iſ
t

nichtmeineTochter.“
Dies Wort desFürſten nahmmir eineZentner

laſt von der Seele; fürchtete ic
h

dochſchwere,un
gerechteAnklagen zu hören und zwar zunächſtdie,
eine Mesalliance durch Zwang herbeiführen zu

wollen, indem ic
h

ein junges Mädchenaus vor
nehmſtemHauſe durch meineHandlungsweiſekom
promittirte.

„BeharrenSie trotzdembei Ihrem Vorhaben?“
fragtemichhöflichder Fürſt.
„Gewiß, mein Fürſt,“ erwiderteich; „ich liebe

Grazia, mag ſi
e ſein, wer ſi
e

will!“
„Ich hatteSie alſo dochnichtfalſch beurteilt,“

begann e
r

von neuem,„allein.Sie wiſſen nochnicht
alles. Ich muß Ihnen Grazias Geſchichteetwas
ausführlichermitteilen, muß Ihnen ſagen, wie ic

h

zu der Bekanntſchaftmit dieſemſchönenKinde ge
kommenbin. Vor ungefährfünfzehnJahren verlor

ic
h

meinekleineTochter im Alter von kaumzwei
Jahren. Ihre Mutter, einerichtigeNeapolitanerin,
wollte thun, was ſelbſt die ärmlichſtenFrauen zu

fhun pflegen, ſi
e

wollte a
n

ihremBuſen e
in

Findel
find nähren,das wir dann b

e
i

uns behaltenhätten
Und das d

ie

Stelle der lieben Verſtorbenenein
genommenhätte. Wir gingenalſo zuſammenzum

Hoſpital Annunziata, das, wie nochheute, e
in

rich
tiges Hundelochiſt. DenkenSie ſich, mein Herr“– hier trat der erzürntePatriot deutlichzumVor
ſchein– „denkenSie ſicheine Art Briefkaſten,der
ſich auf d

ie

Straße öffnet. Die Unglücklichen, d
ie

einenFehltritt zu verbergenhabenoder d
ie

zu arm
ſind, ih

r

Kind zu ernähren,werfen d
a

ihre Kinder
hinein. Das Loch iſ

t

ſo klein, daß ebennur ein
neugeboreneshindurchkann; iſ

t

e
s

etwas außer
gewöhnlichgroß, ſo muß man's ſtarkdrücken,damit

e
s paſſirenkann, ja manmußdieKnochenetwaszu

ſammenſchieben,wobei e
s

dennwohl öftervorkommt,
daß das Kind erſtickt. Aber ſolcheKleinigkeiten–
pah – beunruhigtenund beunruhigenunſere löb
liche Verwaltung nicht. Hat das Kind das Loch
glücklichpaſſirt, ſo tauft man e

s

zunächſtund ver
ſieht e

s

mit irgend einembeliebigenNamen; dann
wird e

s

einerAmme überliefert,die ſchondrei, vier
oder fünf Kinder zu nähren hat. Man bedeckt's
mit Lumpen, den armenWurm, man bettet e

s

im

Unrat, man läßt e
s vergebens a
n längſt trockenen

Brüſten ſaugen und – wirft es zwei oder drei
Tage nachher to

t

in ein neuesgrößeresLoch, das
TotengrabdesHoſpitals, wo man nichtmehrleidet.
In derAnnunziata ſtarbenneunzigProzentKinder,

e
s

iſ
t

eine wahre Brutſtätte des Kindermordes.
Meine Frau, die Fürſtin, entnahmGrazia von
dort, weil ſi

e

der kleinenTochterähnlich ſah, die
wir verloren hatten. Ich war empört über den
ſchmachvollenZuſtand, den ic

h

hatteanſehenmüſſen,
ſchriebeineBroſchüre, die ic

h

heimlichdruckenließ,
und ſandte ſi

e

a
n

den König, die Prinzen, die
Miniſter und Biſchöfe. Man ſtecktemichins Ge
fängnis und hielt michſechsMonate lang von aller
Welt aufs ſchärfſteabgeſchloſſen;dann ſchickteman
michaus beſondererGnade und ohneweiteresUrteil

in die Verbannung. Was hatte ic
h

mich um die
Zuſtände im Annunziatenhoſpital zu kümmern? Ich
lebtedreizehnJahre fern vonNeapel, in Frankreich,

in Deutſchland, in Spanien und in Marokko, und

in dieſen langen dreizehnJahren erhielt ic
h

keine
einzigeNachrichtvon meinemHauſe. Die Briefe,
die man a

n

michſchrieb, wurdenabgefangenund

im ſogenanntenſchwarzenKabinet feſtgehalten,wo
man ſi

e

nicht las; die Beamten dieſes löblichen
Departementshätten ja auch gar zu viel zu thun
gehabt, a

ll

dieſe Schreibereiendurchzuleſen! Sie
begnügtenſich damit, ſi

e

in Mappen zu klaſſifiziren.
Man hat ſi

e

mir vor einigenMonatenwiedergegeben
oder vielmehrverkauft; ſi

e

waren alle mit einander
nochverſiegelt.Die Briefe meinerpolitiſchenFreunde
dagegenerhielt ic

h

während meiner Verbannung
ganz regelmäßig,man gab ſi

e

ebennicht in Neapel
auf die Poſt, ſondern vertraute ſi

e

denKapitänen
und Matroſen der Dampfſchiffean. Die Spinn
gewebelaſſen ja immergroßeHorniſſedurch,“ ſetzte

e
r

bitter hinzu, „die kleinenFliegen bleibendarin
hängen. -

„Als ic
h

nachNeapel in den erſtenTagen des
letztenJahres zurückkehrte,dachte ic

h

nichtmehr a
n

Grazia, die ic
h

aus denAugen verlorenhatte,ſeit
dem ſi
e
in mein Haus getretenwar. Ganz zufällig
fand ic
h

ſi
e

im Hafenquartierebei einer Fontäne.
Sie hatte Waſſer in einen Krug, eine Art von
Amphora, geſchöpft,die ſi

e

auf demKopſe trug;

ſi
e ging frank und frei dahermit geradezuantifem

Anſtande,hattenackteFüße, aber einenSchritt wie
eine Königin. Ich ließ meinenWagen anhalten
und bat ſi

e

um Waſſer. Sie reichtemir ihre Urne
mit einem ſo ſtolzenAnſtande undeiner ſo herrlichen
Bewegung,daß ich, ſtatt meineLippen demUrnen
randezuzuneigen, ſi

e

eine lange Weile ſtill betrach
tete. Sie lächelte,obwohl ſi

e

kaumvierzehnJahre
zählte; dieFrauen merkenimmer ſofort, wennman

ſi
e

bewundert. Auf meine erſteFrage erfuhr ic
h

ihren Namen Grazia. Da fühlte ic
h

in mir etwas
lang Vergeſſenesſich regen, ic

h

erinnertemich, ſi
e

in derAnnunziata geſehen, ſi
e

in denArmenmeiner
armenFrau geſehen zu haben. Ich beſtürmte ſi

e

mit Fragen und ließ mich von ihr zu demHauſe
führen, wo ſi

e wohnte; e
s

war ein einfachesErd
geſchoß,ein vascio, das durchdie Thüre ein wenig
Licht und Luft empfingund mit einemmächtigen
Bett, in dem die Mutter mit ihren fünf kleinen
Kindern ſchlief, möblirt war. Die anderen – ſie

hattenochdrei ältere – ſchliefenauf Stroh an der
Erde. Außer dem Bette waren in dem Zimmer

nur nocheingrün angeſtrichenerSchrankaus Pappel
holz, ein wackeligerTiſch, zweiStrohſtühle und eine
kleineKohlenpfanne,auf der der Mais gekochtund
die Plätteiſen glühend gemachtwurden. Zündete
man ſi

e an, ſo mußteman ſi
e

vor dieThüre tragen,
damit die Stube nicht ganz und gar verräuchert
wurde. An der Mauer über demBette hing ein
Heiligenbild, die ſchmerzensreicheMadonna dar
ſtellend, und unter dem Bilde brannte Tag und
Nacht eine kleine thönerneLampe. Sicherlich gab

e
s

nicht immer Brot im Hauſe, allein Oel für die
Madonna war immervorhanden.
„Die Amme, der meineFrau die kleineGrazia

anvertraut, hatte mir gar oft geſchrieben– jetzt
habe ic

h

ihre Briefe alle erhalten – um zuerſt
Piaſter von mir zu erbitten,danneinekleineKinder
ausſtattung,jedesStückdutzendweiſe,zwölf Hemden,
zwölf Taſchentücherund ſo weiter, endlichdieRoſette
aus feinenPerlen, die einenRubin oder Smaragd
umſchließenund die unſereBäuerinnenvom Lande,
die catone, in jedemOhre zu tragenpflegen. In
ſpäterenBriefen verlangte ſi

e

die collana, denHals
ſchmuckvon Gold oder Korallen, den lazzetto, d

ie

lange, aus Goldringen gebildeteKette,die man dem
Kindedrei-, vier-, ja ſiebenmalumdenHals windet,
die spadella endlich,eine Art von ſilbernemDolche,
mit dem man im Nackenoder auf der Stirn die
langen ſchwarzenZöpfe feſthält. Für ſich ſelbſt b

e

gehrte ſi
e

ferner nur einenvergoldetenKamm von
Silber, Ringe für alle Finger undZehen,Gewänder
von Sammet undSeide, Bänder, Spitzen undGott
weiß was noch; Geſchenke zu Oſtern, zu Weih
nachten,zum Namenstage,bei der Impfung, beim
erſtenZahn und dem erſtenKleide. Der geſamte
Schatzdes heiligenJanuarius hättenichthingereicht,

a
ll

das zu beſchaffen,was das habgierigeWeib von
mir wollte. Da ſi

e

niemalsAntwort bekam,hatte

ſi
e

ſich der armenKleinen ſehr bald entledigtund

ſi
e

einer Fiſcherfamilie übergeben,die ſchon vier
Mädchenund drei Jungen hatte. Allein was ver
ſchlägtdas? Dieſe armen Leute, die gar nichts
ihr eigennennen,habenimmerauchfür acht,wenn's
kaumfür ſiebenzureicht.Man nahmalſo Graziella
freudig auf und nannte ſi

e

das Kind derMadonna.
Sie wiſſen jetzt,meinHerr, wemSie Ihren Namen
und Ihre Hand anbieten. WünſchenSie jetzt, ſich
zurückzuziehen?Es iſ

t

noch Zeit; ic
h

werde d
ie

Ehre haben, Sie auf einem weniger gefährlichen
Wege hinauszugeleiten,als Sie ihn vorhin zu wäh
len ſich die Mühe genommenhatten.“
Ich erwidertedemFürſten, ic

h

dächtenichtdaran,
michzurückzuziehen.Darauf begann e

r wieder, aber
mit ernſterem,nachdrücklicheremTon:
„Ich ſage Ihnen meinerſeitswederNein noch
Ja. Ich habe gar kein Recht auf das Kind der
Madonna, und wenn ſi

e
Sie liebt, was ja möglich

iſt, ſo will ic
h

ihr nichtwiderſtreben. Sie wird
vielleichtmit Ihnen glücklichwerden; ic

h

vermag
nicht in den Sternen zu leſen und verlieremeine
Zeit nichtdamit, zukünftigeDinge voraus ſehenoder
ſagen zu wollen. Das menſchlicheGeſchick iſ

t

meiſt
eine Lotterie und die Zukunft trägt eineNarren
maske, die ſich faſt immer über uns luſtig macht.
Allein ic

h

halte e
s

für meine heiligePflicht als
Menſch und Edelmann,Sie zu bitten, reiflich nach
zudenkenund wohl auf der Hut zu ſein; Grazia

iſ
t

eine echteTochter des Volkes. Als ic
h

ſi
e

zit
fällig auf demMolo wiederfand,beſchloß ic

h

ſofort,

ſi
e

a
n

Kindesſtattanzunehmen;hatte ic
h

dochkein
eigenesKind und ſchuldetedem Andenkenmeiner
lieben Frau dies Werk, das ſi

e

einſt ſelbſt über
nommenhatte. So ſtellte ic

h

michdennihrenLeuten
als Grazias Vater vor. Die bravenFiſcherglaubten
mir um ſo mehr, als die Amme ihnen meinenNa
men genanntund ihnenangekündigthatte, ic

h

würde
mich zweifellos - eines Tages einfinden und meine
Tochter zurückfordern. Ich erhieltalſo Grazia zu
rück, und ſeitdemhält ſi

e

ſich für meineTochter,
obwohl ſi

e

niemals kindlicheLiebe zu mir gezeigt
hat. Sie wiſſen vielleicht,daß bei uns hier das
kindlicheGefühl etwas Reſpektvolleres a

n

ſich trägt
als b

e
i

Ihnen zu Hauſe; allein das arme Kind
übertreibtdieſeVerehrung und ſpricht nur im d

e

mütigſtenDienerinnentonemit mir, Ich habe b
e
i

ihr niemals eine Spur von zärtlicherHingebung,

ja auch nur von kindlichemVertrauen gefunden;
vom erſten Tage ihres Aufenthaltes a

n

b
e
i

mir
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fühlte ich, daß ic
h

einer FremdenmeinHaus geöff
net hatte. Ich brachteſie, um ſi

e

unterrichten zu

laſſen, in ein Kloſter; ſi
e

konnte nichts bei den
armenSchweſternlernen, die dochwahrhaftig ſelbſt
nicht übermäßigviel wiſſen. Sie hattebei ihnen
oft Anfälle von raſenderVerzweiflungund litt be
ſonders a

n

Heimwehund a
n

Luft- und Lichtmangel,

der ih
r

Körper und Geiſt bis zum Tod ermattete.
Eines Abends floh ſi

e

aus demKloſter, angethan– womit meinen Sie wohl? – mit der Kutte
einesFranziskaners,und begabſich direckt– nicht
etwahieher in meinHaus, ſondern zu denFiſchern
auf demMolo.

ſi
e ſtrengerbewachenlaſſen müſſen. Ich habe ihr

als Hüterin eine alte Dienerin meinesHauſes ge
geben,die meinerPerſon und beſondersmeiner –
Kücheunbedingtergebeniſt; ſi

e

merktſtets, woher
der Wind bei ihr weht, und ſagt mir alles ſofort
und ohneRückhalt. Ach, ic

h

verſichereSie, e
s

iſ
t

ein ſchweresGeſchäft, hier zu Lande ein junges
Mädchen zu bewachen!Wenn Sie eine Ahnung
gehabthättenvon derSorge, in dieSie michdurch
Ihre beidenBegegnungenund den AustauſchIhrer
Blicke verſetzthatten! Ich mußte die Ausfahrten

zu Wagen und dieAusgänge in dieKirche verbieten
und habe mir einen Hausprieſter, Don Gaetano,
zugelegt,der hier täglichdie Meſſe lieſt. Er kennt
Sie übrigensundhatmit mir von Ihnen geſprochen;

der gutePadre liebt Sie herzlich,obwohl e
r denkt,

Sie ſeienKetzerundCalviniſt. Aber trotz a
ll

dieſer
Vorſichtsmaßregeln– Sie ſehen es ja, man kann
nichts wider die Liebe.
mir, wie ſi

e

ſich im Kloſter gelangweilthat. Glück
lich iſ

t

ſi
e

nur am Meeresſtrandegeweſen. Hätten
Sie eines Tages auch nur ein Wort zu ihr ge
ſprochen, ſi

e

würdeohneweiteresdurchdas Brunnen
loch entflohenſein. Werden Sie beſſereErfolge

erzielen? Gott gebees! Ein fremder,angenommener
Vater hat wenigerMacht als ein feuriger, junger,
ehrlicherLiebhaber; vielleichtverſtehenSie es, ſi

e

zu Ihnen heraufzuziehenund ſi
e

a
n

Sie zu feſſeln;
allein eines ſage ic

h

Ihnen im voraus, ſi
e

wird
ſtets ein Kind des Volkes bleiben. Ich habe ihr
Italieniſch beibringenwollen – abſolut unmöglich;

ſi
e

drücktſich nur in ihrem Platt richtigund gut
aus. Ich habe ſi

e

als feineDame ankleidenlaſſen

– vergeblicheMühe; ſie hinkt in engenSchuhen
und erſtickt in einemKorſet, ihre ſchönen,ſtets be
weglichenHände zerreißen die beſtenHandſchuhe
oder ſtehen ſteif und ſtarr vom Körper ab. Sie

iſ
t

dazu geboren, in rotem,kurzemRock, in weißem
Hemd zu gehenmit ſonnenverbranntemGeſicht,den
Körper frank und frei, die Füße nackt auf dem
gelbenSand, in freier, klarer Luft und in hellem,
ſtrahlendemLichte.“

Alle dieſe Einwürfe und Bedenklichkeitenver
mehrtennur nochdenZauber, der mich zu Grazia
zog. Was ſi

e

a
n

hoherGeburt verlor, gewann ſi
e

durch ihren eigenartigenReiz, und ic
h

phantaſirte
mir ſchoneine hochpoetiſcheMiſſion vor, um dieſe
wilde, edlePflanze voll wunderbarerSchönheit, d

ie

ganz allein am Meeresſtrandeaufgeſproſſenwar,

zu ziehenund zu kultiviren. Ich erklärtealſo dem
Fürſten, ic

h

ſe
i

mehr als je entſchloſſen,das Kind
der Madonna zu heiraten; und ic

h

würde ſchon
1l0rgenſofort meineFamilie davonbenachrichtigen.
Von meinerMutter befürchtete ic

h

keinenernſthaften
Widerſtand. Sie lebteſeit demTodemeinesVaters
einſamauf dem Land und hattemit demScheiden
aus der vornehmenWelt auch die Vorurteile der
ſelben abgelegt. Und nach der Meinung meiner
VetternundBaſen brauchteich, Gott ſe

i

Dank, nicht

Z
ll fragen. UnſereUnterhaltungdauertenochlange

in der ſchönen,mondbeglänztenNacht. Der Fürſt
hatte ſchon früher Erkundigungenüber mich b

e
i

meinemBotſchaftereingezogen; e
r

kannte ihn ſeit
angerZeit und hatte mit ihm alle achtTage ge

heimepolitiſcheKonferenzen. Er ſprach ſchließlich

Z
u

mir ganz offen und liebenswürdigvertraulich
und vertiefteſich in trübe, patriotiſchſchmerzliche
Darlegungen über den politiſchenZuſtand ſeines
Vaterlandes. Wir plaudertennoch wie alte gute
Freunde,als ein wunderbaresSchauſpieluns plötz

lic
h

ſchweigenhieß; der Mond trat voll und ganz
über demGipfel des Veſuvs empor und zauberte

in
s

e
in

Bild vor Augen, das ic
h

n
ie

in meinem
Lebenvergeſſenwerde. Die Schatten d

e
r

Nacht

Seit dieſer tollen Fahrt habe ic
h

Grazia langweilt ſichbei

verſchwanden im Nu vor ſeinenStrahlen bis zum
fernſtenHorizont, die Stadt erſchienwie aus Schnee
erbaut,ihre höherenQuartiere ſchimmertenhell wie
Alabaſterſtufen, Kuppeln und Türme erglänzten in

reinſtemSilber, währenddie Inſel Capri wie ein
gewaltigerMarmorblockvon Paros oder Carrara

in der glänzendenFlut dalag und das weiteMeer,

in dem hie und d
a

ſilbern glänzendeStrahlen da
hinſchoſſen,wie von weißemMarmorſtaubüberſtreut,
leuchtendſich ausbreitete. Kein Laut ertönteaus
der ſchlafendenStadt, ſeinWindhauchvon derſtillen
Flut; e

s ſchien,als o
b

in dieſerdurchſichtigweißen
Klarheit die Natur wie die Menſchenihren Atem
anhielten und in tiefen, tiefen Schlaf verſunken
ſeien. Zum erſtenmal in meinemLebenfühlte ic

h

im Innerſten des Herzens tiefe, ſelige Ruhe, die
nichtswünſcht,nichtsBeſſereserhofft; ic

h

war glück
lich, ganz glücklich in dieſer herrlichenNacht voll
heiligerStille und ſeligenGlanzes; ein Vorgefühl
der unbegrenzten,ewigenSeligkeitwaltete in meinem
vollen, überglücklichenHerzen.
Der Morgen nahte, noch leuchteteder Mond,

deſſenLicht der Morgendämmerungſich vermählte,
als eine Glasthüre ſich öffneteund – Grazia auf
der Terraſſe im Nachtgewanderſchien. Mit auf
gelöſtenHaaren und nacktenFüßen hatte ſi

e

um
ihren Leib nur einen langen rotenShawl als Geh
rock gewunden. Als ſi

e
michbei demFürſten ge

wahrte, ſtieß ſi
e

einenSchreckensſchreiaus, hielt die
Hände vors Geſichtund wollte entfliehen.
„Komm nur näher, Kind, Du biſt unterFreun

den,“ ſagte ihr liebevoll der Fürſt. Und ſi
e

am
Arme faſſend, führte e

r

ſi
e

zu mir und ſetzte im

reinſtenneapolitaniſchenPlatt hinzu: „Er will Dich
heiraten,der junge Mann da! Willſt Du ihn zum
(Gatten?“

*

Sie ließ dieHände fallen und zeigteihr ſreude
ſtrahlendesGeſicht. Die Naſenflügel weitetenſich,
die Lippen verzogenſich zu fröhlichemLachen, die
Wangen mit ihren kleinenGrübchen, die friſchen
weißen Zähne glänzten in der Morgenfrühe; ihr
ganzesWeſen war ein einzigerfröhlicherTriumphes
ſtrahl.
„So nimm ihn dennhin, pigliatillo,“ ſagteder

Fürſt, ihre Hand in die meinigelegend.Wie leicht
und weich lag ſi

e

in der meinigen. Es war wie
das Ende eines fröhlichenLuſtſpiels. Woher kam's,

daß in meinenAugen Thränen glänzten?
(Fortſetzungfolgt.)

Die deutſchen Heerführer.
IV.

uſtavHermannvonAlvensleben, jetzigerkom
mandirenderGeneraldesXIII. (königlichwürttem

ÄSS bergiſchen)Armeecorps,iſ
t

am17.Januar 1827 zu

Q) Rathenow,ProvinzBrandenburg,geborenundkann,

1
7

Jahre alt, am 4
.

Juli 1844ausdemKadettencorpsals
Secondelieutenantzumdamaligen6

. Küraſſierregiment.Im
Auguſt1856zumPremierlieutenantbefördert,Mitte1858als
perſönlicherAdjutant zu weilanddemPrinzenFriedrichKarlvon
PreußenKöniglicheHoheitkommandirt,wurde e

r

am19.Februar
1859 unterBeförderungzumHauptmannundunterVer
ſetzungin denGeneralſtab,anfänglichder12.Diviſion,1861
demIII. Armeecorpsüberwieſen.EndedesſelbenJahresals
RittmeiſterundEskadronschefin das 3
. Garde-Ulanenregiment

verſetzt,trat e
r

1863wiederzumGeneralſtabeder 2
.

Garde
Infanteriediviſion,wurdeam17.MärzdesſelbenJahreszum
Major befördertundmachtein demFeldzugegegenDänemark
1864alsGeneralſtabsoffizierdermobilenkombinirtenGarde
Infanteriediviſiondie Gefechtebei Satrup, Kolding und
Friedericiaund d

ie BelagerungunddenSturmderDüppeler
Schanzenmit,wofür e

r

denKronenorden3
.

KlaſſemitSchwer
ternerhielt.In demFeldzuge1866machtee

r

als General
ſtabsoffizierbeimKavalleriecorpsder I. ArmeedieGefechte
beiMünchengrätzundGitſchinunddieSchlachtbeiKöniggrätz
mit, wofür e

r

mit demRotenAdlerorden 3
.

Klaſſemit
Schwerterndekorirtwurde.NachdemKriegezumKomman
deurdesneuformirtenſchleswig-holſteiniſchenUlanenregiments
Nro. 1

5 ernannt,am30.Oktober1866zumOberſtlieutenant,
am26. Juli 1870zumOberſtenbefördert,kommandirtee

r

dieſesRegimentin demFeldzugegegenFrankreichbeiScory,
Vouziers,Ballay,Poix, Elize,Laon,Rambouillet,Epernon,

w
o
e
r

leichtverwundetwurde,Bazoches,Vierzon,St. Amand,
Savigné, St. Jean undLaval und in denSchlachtenbei
Colombey,VionvilleundGravelotte,wofür e

r

dasEiſerne
Kreuz 2

.

und 1
.

KlaſſeunddenOrdenpour le mérite e
r

hielt. Im April 1873zumKommandeurder19.Kavallerie

Verluſtevon 9 Offizieren,116Mannbezahlend.

brigadeernannt,am 2
.

Mai 1874zumGeneralmajorb
e

fördert,kommandirtee
r

im Herbſt1879 in Schleſieneine
kombinirteKavalleriediviſion,wurdeAnfangs1880mitFüh
rungder10. Diviſionbeauftragtund am 3

.

Februardes
ſelbenJahresunterBeförderungzumGenerallieutenantzum
KommandeurdieſerDiviſionernannt. Im Herbſt1884
führteGenerallieutenantvonAlvenslebenunterweilanddem
PrinzenFriedrichKarl KöniglicheHoheitdie kombinirte
Kavalleriediviſiondes V

. Armeecorpsb
e
i

Rawitſch,war im

Herbſt1885zurBeiwohnungderManöverdes I. franzöſiſchen
Armeecorpskommandirtundwurdeam22. März1886zum
kommandirendenGeneraldes V

. Armeecorpsernannt.Am
15. Mai desſelbenJahres wurde e

r

bereitsvondieſemVer
hältnisentbunden,zu denOffizierenà la suitederArmee
verſetztundnachWürttembergbehufsUebernahmedesKom
mandosdesXIII. (königlichwürttembergiſchen)Armeecorps
kommandirtund am 18. SeptemberdesſelbenJahres zum
Generalder Kavalleriebefördert; e

r

iſ
t

RitterdesRoten
Adlerordens 1

.

Klaſſemit Eichenlaubund Schwerternam
RingeunddemEmaillebandedesKronenordensmitSchwertern
amRinge.EndeMärz1888hattederGeneral im Haagdem
niederländiſchenHofe d

ie ThronbeſteigungKaiſerFriedrichsund
AnfangJuli in Paris demPräſidentenCarnot d

ie

Thron
beſteigungKaiſerWilhelms II

.

amtlich zu melden.
HugoMoriz AntonHeinrichvon Obernitz, jetziger
kommandirenderGeneraldes XIV. Armeecorps, iſ

t

am
16. April 1819, alſo jetzt69 Jahre alt, als derältere
Sohn des 1844 verſtorbenenMajors a

.

D
.

von Obernitz

zu Biſchofswerderin Weſtpreußengeboren.Im elterlichen
Hauſe,ſowie in denKadettenhäuſernzu Culm undBerlin
erzogenund am 18. Auguſt1836 als Secondelieutenant
dem jetzigen 3

. oſtpreußiſchenGrenadierregimentNro. 4

überwieſen,beſuchtee
r

von 1842–45 d
ie jetzigeKriegs

akademie.Nachdeme
r Regimentsadjutantgeweſen, im Juli

1849zumPremierlieutenantbefördertwordenwar, erfolgte
Mitte 1852, nachdeme

r

ſeit1851zur topographiſchenAb
teilungdesGroßenGeneralſtabeskommandirtwar,ſeineBe
förderungzumHauptmann3

.

Klaſſe. 1853 wurde e
r

als
Hauptmann2

.

Klaſſe in denGeneralſtabdes I. Armeecorps
verſetzt,1856zumMajor befördert,im März 1857 in den
Generalſtabder 1

. Garde-Infanteriediviſion,balddaraufals
Bataillonskommandeurin das 1

. Garderegimentzu Fuß ver
ſetzt,und im November1858, unterAggregirungbeim

1
. Garderegimentzu Fuß,zumperſönlichenAdjutantenSeiner

KöniglichenHoheitdesPrinzenFriedrichWilhelm,unſeresjüngſt
verſtorbenenKaiſers,ernannt.1861zumOberſtlieutenantbeför
dert,wurde e

r
im März1863zumKommandeurdesGarde

Füſilierregimentsernannt,undbalddaraufzumOberſtenbe
fördert.BeiAusbruchdesKrieges1866wurde e

r

fürdieDauer
desmobilenVerhältniſſeszumKommandeurder 1

.

Garde
Infanteriebrigadeernannt.UnterſeinerperſönlichenFührung
griffen 2 Bataillonedes 3
. Garderegimentszu Fuß gegen

EndedesGefechts b
e
i

Soor am 28. Juni in denKampf
um die von der öſterreichiſchenBrigadeKnebelverteidigte
BurkersdorferStellungein, denerrungenenSiegmiteinem

In der
SchlachtbeiKöniggrätznahmdieBrigadebeiChlumeine
großeZahlvonGeſchützenundmachtevieleGefangene.Bei
RosberitzwurdeOberſtvonObernitzamKopfe ſo ſchwerver
wundet,daß ſeinefernereTeilnahme a

n
demFeldzugeun

möglichwurde. E
r

erhieltdafürdenOrdenpour le mérite
undwurdeam 17.SeptemberdefinitivzumKommandeur
der 1

. Garde-Infanteriebrigadeernannt.Am 20.September
desſelbenJahresbereitszumGeneralmajorbefördert,wurde

e
r

im Mai 1867,unterErnennungzumGeneralà la suite
SeinerMajeſtätdesKönigs,zumMilitärbevollmächtigtenin

Württembergernannt.Im Januar 1868 zumInſpekteur
derJäger undSchützenernanntundmitFührungderGe
ſchäftedesreitendenFeldjägercorpsbeauftragt,wurde e

r

Mit
gliedder KommiſſionzurAusarbeitungderneuenVerord
nungender Truppenübungen.Bei Ausbruchdes Krieges
1870zumGenerallieutenantbefördert,erhielt e

r

dasKom
mandoüberdie in 3 Infanteriebrigaden,1 Kavalleriebrigade,

9 Batterienund 2 Pioniercompagnienformirtenk. württem
bergiſchenTruppen. Der III. Armeezugeteilt,kommandirte

e
r

diesCorps in denSchlachtenbeiWörthundSedanund
beiderBelagerungvonParis, wofür e

r

dasEiſerneKreuz

2
.

und 1
. Klaſſe, denRotenAdlerorden2
.

Klaſſemitdem
Stern,EichenlaubundSchwertern,dasGroßkreuzdesWürt
tembergiſchenMilitär-VerdienſtordensunddenruſſiſchenSt.
Georgsorden4

.

Klaſſeerhielt. Im Oktober1871wurde e
r

zumKommandeurder14.Diviſionund1873zumGeneral
adjutantenSeinerMajeſtätdesKaiſersundKönigsernannt.
Am 15.April 1879folgte e

r

demGeneralGrafenvonWerder

in demKommandodesXIV. Armeecorps.Im Juni des
ſelbenJahreszumGeneralderInfanteriebefördert,erfolgte
am22. März 1884ſeineErnennungzumChefdes 3

.

oſt
preußiſchenGrenadierregimentsNro. 4

,

ausdem e
r

bekannt
lich hervorgegangeniſt. Am 16. September1885 erhielt
Generalvon ObernitzamSchlußdesKaiſermanöversdes
XIV. ArmeecorpsdenhohenOrdenvomSchwarzenAdler,
und begingam 18. Auguſt1886 unterallgemeinerTeil
nahmemit denGeneralenvon DannenbergundFreiherrn
von Steinäckerzuſammendas fünfzigjährigeMilitärdienſt
Jubiläum.
Das XV. ArmeecorpskommandirtderGeneralderKa
vallerievonHeuduck WilhelmKonradAuguſtvonHeuduck,
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am5. April 1821,alſo67 Jahre alt, zuBreslaualsSohn
desſpäteren,1866verſtorbenenGeneralmajorsa.D. geboren,
kamam15. Auguſt1838 als Secondelieutenantaus dem
Kadettencorpszumdamaligen9

.,

jetzigen2
.

rheiniſchenHuſaren
regimentNro. 9

,

wurde1846aufeinJahr zurDienſtleiſtung
bei der 1

. oſtpreußiſchenArtilleriebrigadekommandirt,und
machte1849 in demFeldzugein derRheinpfalzundBaden
dieGefechtebeiNiedesheim,Waghäuſel,DurlachundKuppen
heimmit,beiwelchletztereme

r

leichtverwundetwurde.1851
als aggregirtzumdamaligen1

. Dragonerregimentverſetzt,

im Dezember1852zumPremierlieutenantbefördert,1855

Generalder KavallerievonAlvensleben,
kommandirenderGeneraldesXII. Armeecorps(KönigreichWürttemberg).

Generalder Infanterievon Obernitz,
kommandirenderGeneraldesXIV.ArmeecorpsGroßherzogtumBaden).

a
ls Adjutantzur 1
. Kavalleriebrigadekommandirt, in dem

ſelbenJahre in dasoſtpreußiſcheUlanenregimentNro. 8 ein
vangirt im Mai 1857 zumRittmeiſterbefördert,trat e

r

1858 als Adjutantzur 1
.

Diviſionüber,wurde b
e
i

der
Mobilmachung1859 als Adjutantzur 1
.

Kavalleriediviſion
ommandirtundvertauſchtedanndieſeStellungmit derals
AdjutantbeimGeneralkommandodes I. Armeecorps.Bei

d
e
r

Reorganiſationd
e
r

Armeewurde e
r

am 1
.

Juli 1860

a
ls

EskadronschefzumweſtfäliſchenDragonerregimentNro. 7

verſetztundmachtein demFeldzugegegenDänemark1864

d
ie

Gefechte b
e
i

Miſſunde,SandbergundRackebüllunddie
BelagerungderDüppelerSchanzenmit. Am23.Mai 1865

zumMajor unterBeibehaltungderSchwadronbefördert,im
April 1866als etatsmäßigerStabsoffizierin dasthüringiſche
UlanenregimentNro. 6 verſetzt,machtee

r
in demFeldzuge

1866dieGefechtebeiMünchengrätz,Liebenau,Podolund
PreßburgunddieSchlacht b

e
i

Königgrätzmit,wofür e
r

den
RotenAdlerorden4

.

KlaſſemitSchwerternerhielt.Nachdem

e
r

im November1867 dem 1
.

heſſiſchenHuſarenregiment
Nro. 1

3 aggregirtundmit Führungdesſelbenbeauftragt
wordenwar,wurde e

r

im Januar 1868Kommandeurdieſes
Regiments,am22. MärzdesſelbenJahreszumOberſtlieute
nant, am18. Januar 1871zumOberſtenbefördert,kom
mandirtedieſesRegimentin demFeldzuge
1870/71 in denGefechtenb

e
i

Weißen
burg, Cravant,Artenay,Châteaudun,
Chartresund Châteauneufund in den
SchlachtenbeiWörth, Sedan,Orleans
und Le Mans,wofür e

r

dasEiſerneKreuz

2
.

und 1
.

Klaſſeerhielt. Im Oktober
1873 wurdeOberſtvon Heuduckmit
Führungder 21. Kavalleriebrigadebe
auftragt, im Mai 1874zumKomman
deurderſelbenernannt,am 18. April
1875zumGeneralmajorbefördert,Anfang
1876 zumChefdesMilitärreitinſtituts
ernanntund am30. März 1881 zum
Generallieutenantbefördert.BeidenHerbſt
manövern1881, 1882und1883war

e
r

mitderFührungvonKavalleriediviſio
nendesII., XIII. (k

.

württembergiſchen),
VI. und I. Armeecorpsbeauftragt,wurde

im Februar1884KommandeurderKa

Prinz Leopoldvon Bayern,
fontmandirenderGeneraldesXVI.Armeecorps

(1
.

barr.Corps).

balleriediviſiondesXV. Armeecorps,
war im HerbſtdesſelbenJahreszur
BeiwohnungderManöverdesXVII.
franzöſiſchenArmeecorpsundwurde

im April1885zumGeneralkommando
desXV.ArmeecorpszurStellvertretung
desdamaligenkommandirendenGene
rals, desGeneralfeldmarſchallsFrei
herrnvonManteuffel,derbekanntlich

zu gleicherZeitStatthaltervonElſaß
Lothringenwar, kommandirt.Im
SeptemberdesſelbenJahresmitFüh
rungdesXV. Armeecorpsbeauftragt,
am18.September1886nachSchluß
desKaiſermanöversà la suite des
lithauiſchenDragonerregimentsNro 1

(PrinzAlbrechtvonPreußen)geſtelltundmitdemRotenAdler
orden. 1

.

Klaſſemit Eichenlaubund demEmaillebandedes

k, KronenordensmitSchwerternamRingedekorirt,wurde e
r

am 15. Januar 1887 zumkommandirendenGeneraldes
Armeecorpsernannt.Zu Anfang d

. J. präſidirte er einer
Kommiſſion in BerlinüberdasRemonteweſenundwurdeam
23.April zumGeneralderKavalleriebefördert.Am 15.Au
guſt 1888 wird Generalvon Heuduckſein fünfzigjähriges
Militärdienſt-Jubiläumbegehen.

Das königlichbayriſcheI. Armeecorpskommandirtgegen
wärtignachVerabſchiedungdesGeneralsvonHorn d

e
r

Prinz
Leopold von Bayern, KöniglicheHoheit,geborenden

7
.

Februar1846,alſogegenwärtig42Jahrealt,zweiterSohn
SeinerKöniglichenHoheitdes PrinzregentenLuitpoldvon
Bayern.Am28.November1861zumSecondelieutenant,am

5
.

Juni 1864zumPremierlieutenant,am28.April 1867
zumHauptmannbefördert,kommandirtederPrinz in demFeld
zuge1870/71 eineBatterie in denGefechtenb

e
i

Artenay
Coulmiersund Villepion, in welchemGefechtderſelbever
wundetwurde,und in derSchlachtbeiOrleans. Am 10.
Dezember1870zumMajor,am27.März1872zumOberſt
lieutenant,am18.Februar1873zumOberſt,am 1

.

Dezember
1875zumGeneralmajor,am 16.Juni 1881zumGeneral

Generalder Kavallerievon Heuduck,
fommandirenderGeneraldesXV.Arneecorps(Elſaß-Lothringen).

Generalder InfanterievonOrff,
kommandirenderGeneraldesXVII.Armeecorps(II. bayr.Corps).

lieutenantbefördert,wurdederPrinz Leopoldam 3
.

März
1887zumkommandirendenGeneraldesk.bayriſchenI. Armee
corpsernannt.DerPrinz iſ

t

nochInhaberdes k. bayriſchen

7
. Infanterieregiments,wird a la suite des k
. bayriſchen

1
.

ſchwerenReiterregimentsgeführt, iſ
t

Chefdes k. preußiſchen
weſtfäliſchenDragonerregimentsNro. 7

,

und-Inhaberdes

k. k. öſterreichiſch-ungariſchenCorps-ArtillerieregimentsNro. 7

E
r
iſ
t

unteranderemGroßpriordesheiligenGeorgs,Ritter
vomheiligenHubert,desMilitär-Max-Joſeph-Ordens,d

e
s

k. preußiſchenSchwarzenAdlerordens,desEiſernenKreuzes1
.

und 2
. Klaſſe,des k. öſterreichiſchenOrdensvomGoldenen

Vlies c. Vermählt iſ
t

derſelbeſeit dem20. April 1878
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mit PrinzeßGiſelaKaiſerlicheundKöniglicheHoheit,geboren
1856, älteſtenTochterdesKaiſersFranz JoſephI. von
Oeſterreich.
Das königlichbayriſche II

. Armeecorpskommandirtder
Generalder Infanterievon Orff. Karl von Orff, am
10. Dezember1817, alſojetzt 7

1

Jahre alt, zu Alzei im

GroßherzogtumHeſſengeboren,trat am19. Auguſt1837

als Junker im k
. 6
. bayriſchenInfanterieregimentein. Im

März 1838zumUnterlieutenantbefördert,imDezemberdes
ſelbenJahreszumInfanterie-Leibregimentverſetzt, im März
1848zumOberlieutenantbefördert,balddaraufzumBrigade
adjutantenernannt, im November1850 zumHauptmann
befördert,wurde e

r

im März 1855 in denGeneralquartier

meiſterſtabverſetzt.Am 9
.

Mai 1859 unterBeförderung

zumMajor undKommandantendes 2
. Jägerbataillons e
r

nannt, im Anfange1866mitBerichtigung d
e
r

Allgemeinen
Dienſtvorſchriftenvon1823betraut,AnfangJuli desſelben
JahresunterBeförderungzumOberſtlieutenantin denGeneral
quartiermeiſterſtabverſetzt,machtee

r
in demFeldzuge1866

als Generalſtabschefder 3
.

InfanteriediviſiondasGefecht b
e
i

Helmſtadtmit,wofür e
r

dasRitterkreuz1
.

KlaſſedesMilitär

Dame:„Aberwiekommennur a
ll

dieſeKüheauf
einmalaufdieſeunzugänglicheMatte?“
Führer:„Oa, d

ie bringtma'haltſtückweiſruffa.“
Dame:„AchGott,diearmenTiere!Daßdieſelben
abernachihrerZuſammenſetzungwiederleben, iſ

t

doch
höchſtwunderbar!“

Miº & Mº.
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Touriſt: „Ach,lieberMann, ic
h

binvomFelſen
geſtürzt,möchtenSie mirnichtHilfeholen?“
Bauer: „Na, ic

h

werd'EuchinsDorftragen.“
Touriſt: „O, Sie würdenmich d

a

ſehrverbinden.“
Bauer:„Nee,dasverſteh'i' nit, d

a

muß i' Euch
ſcho'zumBaderſchaffen.“

RentierKnopp: „SagenSe, Führerchen,is e
s

nochweitbisuff d
e

Ausſicht?“
Führer: „O ja

,

noch a
n

Stundenbergauf“
Knopp: „O je, des is eneſchlechteAusſichtfür
mich,zeigenSe mir ſe vonhier, ic

k

wermir ſe von
untenbeſehen.“

Touriſt:„Echo – ich – rufe – dich!!!“
Kuhbub':„Schafskopp– ic

h

kannjetztnich!“
Touriſtin(welcheſichverſtiegenhatundvoneinem
Sennthalwärtsgetragenwird): „SagenSie, guter
Freund,werde ic

h

Ihnennicht zu ſchwerwerden?“
Senn: „O hoabensk

a Sorg', i' hoabſchoamanches
Kalb zu Thal getragen,aber ſo leichtwieSie woar
g'wißkoans.“

Verdienſtordenserhielt. Am 14. April 1867zumOberſten
befördert, im Juni desſelbenJahreszumDirektorderKriegs
akademieernannt,am 1

.

Februar1870unterBeförderung
zumGeneralmajorund Kommandantender 2

.

Infanterie
brigadeernannt,kommandirtee

r

dieſelbe in demFeldzuge
gegenFrankreich1870/71 in denGefechtenbeiBeaumont,
Remilly, Artenay,Coulmiers,Nogent le Rotrou,Orleans,
MeungundBeaugency,in denSchlachtenbeiWörth,Sedan

und Orleansund b
e
i

der Belagerungvon Paris, wofür

e
r

das EiſerneKreuz 2
.

und 1
. Klaſſe, das Ritterkreuz

des Militär-Max-Joſeph-Ordensund das Großkomturkreuz
desMilitär-Verdienſtordenserhielt. Im Juni 1871 zum
InſpekteurderMilitär-Bildungsanſtaltenernannt,am 1

.

Mai
1873 unterBeförderungzumGenerallieutenantundKom
mandeurder 1

. Diviſion, am16. Auguſt1875zumkom
mandirendenGeneraldesII. Armeecorpsernannt,welchese

r

demnachſchonüber 1
2

Jahre führt,1877zumGeneralder
Infanteriebefördert,begingGeneralvonOrff am19.Auguſt

1884ſchonſeinfünfzigjährigesMilitärdienſt-Jubiläum,weil

in der k
. bayriſchenArmee d
ie Kriegsjahre b
e
i

Berechnung
derDienſtzeit b

e
i

Jubiläen im Gegenſatzzu demGebrauchein

derpreußiſchenArmeezugerechnetwerden. R
.
v
.

Hirſch.
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„Für den Tod da wächſt kein Kraut“.
PON

Ernſt Pasqué.

(Schluß.)

3. Ein Liedals TebenFreffer.

s ſollteganzanderskommen,als HerrLambert
FTSV ſi

ch gedacht". und weit Schwerwiegenderesals
ein unſchuldigesSing- und Tanzvergnügender
Schwarzenhatte e

r

ſeinemHerrn zu melden.Am
Morgenfand e

r
ſeineBluthundeerſchlagen,und

Morro mit drei anderender kräftigſtenNegerwar ent
flohen. Der Kampf mit denBeſtienmußteein ganz
entſetzlichergeweſenſein,denn in ihrenZähnenfandenſich
nochganzeStückeFleiſchihrer ſchwarzenFeinde. Doch
vondieſen,die ſchwerverwundetſein mußten,warkeine
Spur zu entdecken.SeinGefängnisgeſchloſſenhaltend,eilte
LambertzurStadt. Im HauſeſeinesPatronsfand e

r

alles

in größterAufregung.Dieſer, ſonſt ſo träge,war ſchon
aufdenBeinen,undnochbevorderVogtſeineHiobspoſt zu

verkündenvermochte,ſchrieſeinHerr ihnwutſchnaubendan:
„Revolte,Lambert!Die ſchwarzenHundeempörenſich!
ChabaudsPlantage,Haus und Gehöftehaben ſi

e

dieſe
Nacht in Brandgeſteckt! BeiGrillon ſind ihrerüberzwei
hundertentflohenunddievonLagoscettehabenihrenVogt
erſchlagen!DochdieSchuſteſindbereitsſamtundſonders
ihremHenkerüberliefertwordenundſollenheutenochge
ſchundenundgerädertwerden!“
DiebeidenjungenMädchenſtimmtenwennmöglichnoch
leidenſchaftlicherin die Verwünſchungenund entſetzlichen
DrohungenihresVatersein. Nun erzähltederVogt,und
dieZornes-undWutausbrücheerfolgtenvonneuem,während
derarmeDésaugiersdaſaß,nichtwiſſend,was e

r

denken
nochſagenſollte. Es mußteihm jetztwirklichvorkommen,
als o

b
e
r

untereineBandevonentmenſchtenTeufelnge
ratenſei: dochmanachteteſeinernicht.DerAlteſchickteſich
an, in dieStadt zu fahren,wohindiePlantagenbeſitzer

zu einerVerſammlungberufenwordenwarenundwozu
gleichdasMartyriumderarmenSklavenLagoscettesihnen
eineingrimmigeGenugthuungbereitenſollte. Dieſement
ſetzlichenSchauſpieldurftendie Damennichtfernbleiben,
derDurſt nachRacheundBlut mußtedieLiebe zu ihrem
Couſinvollſtändigverdrängthaben. Währendder Alte
demVogt nochdenAuftraggab, ſeineſchwarzenSchufte
enggefangenzu haltenund, wennnötig, wiedieHunde
niederzuſchießen,ſeineTöchterſich zu derFahrt nachder
Maſſenhinrichtungwie zu einemFeſteſchmückten,ſchlichder
gutmütigeDésaugiers – welcheraus Paris derdortſich
entwickelndenGreuelhalbergeflohenwar, um hier noch
ganzandere,weitentſetzlicherezu finden – ſichamganzen
Leibevor Grauenſchüttelnd,davon.
Die EreigniſſenahmenraſchihrenblutigenVerlauf.
In einemWalde,die„roteMorne“genannt,ſammelten
ſich d

ie jetztmaſſenhaftdenPlantagenundihrenPeinigern
entlaufenenNeger. E

s

warenihrermehrereHunderte, d
ie

dort in einerGewitternachtſichum einenenergiſchenund
begabtenFührer mit NamenLoukmanngeſchartfanden,
der nacheinerbegeiſtertenAnſprache,ſogar in poetiſcher
Form,ſeineunglücklichenBrüderaufforderte,ſichihreFrei
heit zu erringenundſich a

n

ihrenHenkernzu rächen.Von
jetzt a

n

loderteallnächtlichh
ie

und d
a

einePlantage im

Feuerauf,undimmermehrvergrößerteſichderHaufe,bis

e
r

endlichnachTauſendenzählteund d
ie

Schwarzenzum
offenenKampfmit ihrenFeindenübergehenkonnten.Da
umzog in einerNacht e

in gewaltigerFeuerkranz d
ie

Stadt
CapFrançais, ſämtlichePlantagenbranntenniederund
unterunſäglichenMarternundGreuelnwurdenderenweiße
Bewohner,MännerundFrauen,MädchenundKinder,von
denwild gewordenenNegerngemordetundhingeſchlachtet.
Auch d

ie

BewohnerdesHauſes, in demDésaugiers
weilte,ſolltendieſemfurchtbarenSchickſalnichtentgehen.
Die Wohnſtättelag in derNähederStadt und dorthin
hatten ſi

ch
d
ie

ſchwarzenRebellen b
is jetztnochnichtgewagt.

DiePlantagejedochwarbereits in Feueraufgegangenund
Lamberthattewohl auchſchoneinenſchrecklichenLohn fü

r

eineUnmenſchlichkeitenempfangen.Nochimmerglaubte

d
ie

kleineFamilie ſich in Sicherheit,auf einenSieg der
Ihrigenhoffend,endlichhattemandoch d

ie Ueberſiedlung
nach d

e
r

Stadtbeſchloſſen.Da, in derſelbenNachterſchien

e
in

HaufenheulenderSchwarzenvor demHauſe – nun
War e

s ſogar zu einerFlucht zu ſpät! Wie eineHorde
Teufeldrangen ſi

e

mitMord undBrandein, erſchlugen

d
ie

weißenDienerund ſchleppten d
ie

Herrſchaft,Vater,
TöchterunddenGaſtmit ſichfort, ſi

e

einemweit gWall
amernTod zu überantwortenund ſich a

n

ihrenQualen

zu weiden.Wie ſchrieen d
ie Mädchen,doch ih
r

Jammern
ging unter in demHeulenderſchwarzenBande, d

ie

wie
wahnſinniggewordeneTeufelihreOpferUmtanztenund
verhöhnten.UnterdemAufleuchtendesbrennendenGe
höftsging e
s weiter, d
ie

Höheentlang,welchedasMeer
umſäumte,dorthin, w
o

derHaupttrupp d
e
r

Rebellenum
geraubteFäſſer, mitRumundWeingefüllt,lagerte,ſich
nachähnlichemgrauſamemVergeltungswerkwieZUNellen
GreuelthatendurchberauſchendenTrank zu ſtärken.Die

einzelnenGliederder Familie warenbald von einander
getrenntworden,Désaugiersfandſichallein,und e

s

wollte
denarmen, ſo lebensfrohenManneineErleichterungdünken,
keinZeugedes gewißentſetzlichenEndes ſeinerbeiden
Couſinen, d

ie
e
r

docheineZeit lang ſo heißgeliebthatte,
ſein zu dürfen. E

r

hatteſichbereits in ſeinSchickſal e
r

geben,undals ſeinePeiniger,dieihn a
n

einenBauman
gebunden,um vorerſtmit ihren ſchwarzenBrüdern zu

zechen,ihn füreinigeAugenblickeaufatmenließen, d
a

kehrte
ihmſogarſeinleichtlebigerHumorzurück. E

r empfahl in im
proviſirtenReimenſeinearmeSeeledenalten,luſtigenChan
ſonniersſeinesſchönenFrankreich,Dadé,PanardundCollé,
bat ſi

e
,

ihm e
in

kleinesFleckchenin denelyſäiſchenFeldern

zu reſerviren,wo e
r ſingenundtrinkenkönne – undwenn

e
s

auchnurLetheſei! Dann warf e
r

einenlächelnden
Blick auf dasGelageder ſchwarzenBandeund ſtimmte
aus vollerBruſt friſchund fröhlichdenRefrain ſeines
Trinkliedsan, dasſchoneinmal,vor wenigenTagen,ein
kleinesWundervollbrachthatte,undſang:

„FürdenTod d
a

wächſtkeinKraut.
Wergeſtorben,
Iſt derWeltverdorben.

Drumnichtrechtsnochlinksgeſchaut–

Stoßetan:
PereatdemSenſenmann!“

DieSchwarzenſtutzten. E
s

mußteihnenauchfaſtüber
natürlichvorkommen,daß e

in

Weißereinen ſo luſtigklingen
denGeſangertönenließ in demſelbenAugenblick, w

o

d
ie

verſchiedenenSchußwaffengeladenwurden,umihmwohl
Glied für Glied durchihreKugeln zu durchbohrenund zu

zermalmen.DochDésaugiersließ ſichdurchſolcheVor
bereitungennichtſtören,luſtigwie früherbegann e

r

nun
dieeigentlicheStrophedesLiedes: *)

„Wennin Gewittern,
Sturmesgeſaus,
Donnergebraus,

DieBergeerzittern:
Laſſeterklingen
HelldenPokal.
KlingenundSingen

UebertöntdesDonnersSchall.
Ichdenkeſo

Undlebefroh,
Weillichterloh

DieFreudeflammt im Herzen.
Und iſ

t
e
s Zeit,

Bin ichbereit:
Gelebtin Scherzen,

GiltmehrmiralsUnſterblichkeit!“

Weiterkam e
r nicht,denndieZechendenhattenihrGe

lageverlaſſenundſichihrenKameradengenähert.Zugleich
wareinrieſigerNegerausihrenReihenhervorgebrochenund
aufdenſeltſamenSängerzugeeilt.Mit beidenArmenum
klammertee

r ihn, mit ſeinemKörperihndeckend,ſchrie e
r

denmitihrenFlintenbereitsſchußfertigdaſtehendenSchwarzen
mitwild gellenderundbefehlenderStimmezu:
„Zurück,und d

ie

Gewehre in Ruh'! E
r
iſ
t

dereinzige,
derMitleid mit mir unddenMeinigenhatteund durch
ſeinenGeſangTrauer in Freudezauberte.Erſt ſoll e

r

ſingen,dannwollenwir ihn ſeinenweißenBrüdern in

derenHimmelnachſchicken.“
„Er ſoll ſingen – ſingen – währendwir trinken!“
ſchrieendieSchwarzenin wildemJubel durcheinanderund
begannenDésaugiersvonſeinemMarterpfahlloszubinden.
„Morro!“ vermochtederwohlnureinſtweilenGeretteteaus
zurufen,denn e

r

hattedenlangenNegernur zu wohlwieder
erkannt,undals e

r

weiterundrechthoffnungsfrohzu ihm
redenwollte,warderSchwarze in derMengeverſchwunden.
Désaugierswurde zu denTonnengeführt;hier ſah e
r

Morro wieder,wie e
r

ſeinenſchwarzenBrüderndieTrink
geſchirremit demberauſchendenTrankfüllte. E
r

drückte
Désaugiers e

in

GefäßmitWein in dieHandundraunte
ihmzu. „Singe – ſinge, ſo luſtigDu es nur verſtehſt!“
Désaugiers,jetztſchonvollſtändigüberſeinSchickſal
beruhigt,ergriffdas irdeneGeſchirr. E

s

hochemporhaltend,
fuhr e

r

in ſeinemLiedefort, und als e
s
zu Endewar,

ſtimmte e
r

e
in anderes,nochluſtigeresan. Und d
ie

Schwarzentrankenunderluſtirtenſichimmermehr a
n

dem
fremdartigenSang, ſi

e

verſuchtenheulendmiteinzuſtimmen
Undumtanztenendlich in wildemReigendenSänger,das
ganzeGelage,bis einernachdemandern zu Todebetrunken
aufdenBodenniederſank;dasKnatternderGewehre,das
JammergeſchreiniedergeſtreckterWeißen,dasjubelndeHeulen
ihrerMörderhalltenausnahundferndarein, d

ie

brennenden
Gehöfteringsumbeleuchtetendas entſetzlicheGelage b

e

trunkenerſchwarzerTeufel in Menſchengeſtaltundmitten
inneſtand d

e
r

jungefranzöſiſcheChanſonnierundſangſeine
luſtigſtenRefrainsundLieder.Wahrlich,eineScene,die,
wäre ſi

e

uns nichtvonDésaugiersundſeinenZeitgenoſſen
erzähltundverbürgtworden,unfaßbar,weilunglaublich,
erſcheinenwürde.
Als der wüſteTumult zu verſtummenbegann,Dés
augiersKräftenachließenund e

r

einePauſemachenmußte,

) DieſeSceneberuhtaufvollerWahrheit,wie d
ie

früheren
SchilderungenwirklichenVorgängenentſprechen.

ohnedaßdies beidenBetrunkenenundHalbtotenaufzu
fallenſchien, d

a

faßteeineFauſt ihn fräftigamArm und
zog ihn raſchausdemKreiſe. Wiederumwar e

s Morro,
derihmzuziſchelte:„JetztkeinenLautmehrundfolgemir!“
Schonwarenbeide im dichten,tiefdunklenWaldgebüſchan
gelangt,und mitmöglichſterSchnelligkeitging e

s weiter,
anfangsdurchdasGehege,dannabwärtsdemMeere z

u
,

deſſenUfer ſi
e

endlicherreichten.ObgleichGewitterwolken
denHimmelbedeckten,ſo war dochhier die ganzeUm
gebung zu erkennen.In derFerneankertenmehreregroße
Segelſchiffe,diewohlnichtgewagthatten,ſichdem in voller
Gärung befindendenCap Français zu nähern. Morro
hatteeinenKahn, der a

n

verſteckterStelledesUfers lag,
herbeigezogen,jetzthieß e

r

ſeinenSchützlingeinſteigen, e
r

griff e
in Ruder,undraſchbewegteſichdaskleineFahrzeug

denSchiffenzu. Vor demnächſtenderſelbenangelangt,
hatteDésaugiers'RufenraſchdieMannſchaftalarmirt,eine
Strickleiterwurdeihmzugeworfen,undals ſeinFuß d

ie

erſteSproſſebetrat,glitt derNachenauchſchonunterihm
wegund flog wiederder Küſtezu. Nichteinmaleinen
DankvermochteDésaugiersdemNegernachzurufen,der
ihmdasLebenunddadurchFrankreicheinenſeinerbeſten
undliebenswürdigſtenLiederdichtergerettethatte.

4
. Désaugiers der Porläufer Bérangers.

Désaugierskehrte,wennaucherſtnacheinigenJahren
undauf Umwegen – er friſteteeineZeit lang in Phila
delphiaſeinLebenalsMuſiklehrer – nachFrankreichzurück.
Da in demvon derRevolutionallzuhart heimgeſuchten
Landewedermit derMuſik nochmitderPoeſiedastäg
licheBrot zu verdienenwar,DésaugiersſeineLiederebenſo
vortrefflichundwirkſam zu ſpielenwie zu ſingenverſtand,

ſo wurde e
r Schauſpieler,eineBeſchäftigung,die ſeinen

TalentenundbeſondersſeinerNeigungundheiternLebens
luſtdurchauszuſagte.SeinepoetiſcheGabekamihmhier
vortrefflichzu ſtatten.So ſang e

r

einesAbends in Avignon
einCouplet,das vomPublikumlebhaft d

a capoverlangt
wurde. Es exiſtirtenabernur zweiStrophen,und d

a

das
RufennacheinerWiederholungnichtaufhörenwollte, im
proviſirteDésaugierseinedritte – vierte – fünfteunter
demgrößtenJubel desPublikums;und e

r

wärewohl im

ſtandegeweſen,denganzenAbendalſo fortzufahren.Ein
Jahr ſpäterzog e

r

mit ſeinenKameradenvonMarſeille
nachParis; e
s

war eineüberausluſtigeFahrt, trotzdem

ſi
e meiſtens,desfehlendenſchnödenGeldeshalber, zu Fuß

gemachtwerdenmußte.In derNähevonParis angelangt,
wollte e
s jedochnichtmehrweitergehen,diearmenKünſtler
hattendieletztenTageſogarunfreiwilligeFaſtengehalten.
Da ergriffDésaugiersſeineGeigeundbeganneinesſeiner
luſtigenLieder zu ſingen, in dasdiehungerndeSchauſpieler
bandemit einſtimmenmußte.NachdemDésaugiersſeine
Kameradenſo weitgebrachthatte,intonirte e

r

eineQuadrille,
ſtellteſich a

n
dieSpitzeder raſchwiederwohlgemutund

fröhlichgewordenenGeſellſchaft,undgeigendundtanzend
hielten ſi

e

ihrenEinzug in Paris.
Von jetzt a

n
(1806)widmeteDésaugiersſichvollſtändig

derLiteratur. Er ſchrieb im VerlaufderJahre alleinund
mit anderenweit überhundertVaudevillesund ähnliche
Stückchenmit heiterenund witzigenCouplets.Docham
meiſtenGlückmachte e

r

mit ſeinenluſtigenvolkstümlichen
Liedern,vondenenvielekleineMeiſter-undKabinetſtückchen
genanntwerdendürfen.Einesderhübſcheſtenundoriginellſten
iſt: «Monsieur e

t

MadameDenis», das ſpäter, 1862,
OffenbachGelegenheitzu einerſeinerwirkſamſtenOperetten
bot.DieſeLiedergehörenzu denbeſtenderartigenPoeſiender
FranzoſenundreihenſichwürdigdenähnlichenSchöpfungen
Bérangersan, deſſenVorläuferunſerDichterwar.
WenigeJahre nachſeinemzweitenEinzug in Paris
wurdeDésaugiersPräſidentdes„Caveau“,einer1729von
Piron, Collé und Panard gegründetenGeſellſchaftvon
lebensluſtigen,frohenDichternund Sängern, welche b

e
i

ihrenZuſammenkünftendurchWort und Ton, dochauch
erſt rechtdurchdieThatGeſang,Wein unddieSchönen
feierten.1813wurdeBéranger in dieſeGeſellſchaftein
geführt,und in ſeinemAntrittsliede:«l'Académie e

t
le

Caveau»,feiertedervolkstümlichſteallerfranzöſiſchenLieder
dichterſeinenSangeskollegenDésaugiers in ſchönſterWeiſe.
Dieſerveranlaßtenun auchdie erſteAusgabederLieder
Bérangers,der bis dahinnochnicht in dieOeffentlichkeit
getretenwar. 1815übernahmDésaugiersdie Direktion
desPariſer Vaudevilletheaters,die e

r

mit kurzerUnter
brechungbis zu ſeinemTodeführte. Nacheinemſchweren
Krankenlagerſtarb e

r

am 9
. Auguſt 1827am Stein.

WenigeTagevor ſeinemTodeverfaßteder Dichter,der

in ſeinenSchmerzendenfröhlichenHumornichtverloren
hatte,gleichScarron, im vorausſichſeineGrabſchrift,die

im Deutſchenetwalautenwürde:

„HierruhetunterdieſemStein
EinMann,derleiderſtarbamStein.
(ErwardnichtaltnochreichwieStein,
Iſt keinemmehr im WegeinStein)

O
,

Wand'rer,biſt d
u

nichtvonStein,
WirfaufdenTotenkeinenStein!“
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– Von RudolfvonGottſchalls„NeuemPlutarch“,Bio
graphienhervorragenderCharakterederGeſchichte,Literaturund
Kunſt(Leipzig,F. A. Brockhaus)iſ

t jüngſtderzwölfteTeil er=
ſchienen.Er enthältdieLebensbilderderMariaStuartvonWalter
Friedensburg,desKönigsFriedrichWilhelmIV. vonPreußen
vonTheodorFlathundJohannWolfgangvonGoethesvonAdolf
Stern. Friedensburghat für ſeineLebensbeſchreibungderun=
glücklichenSchottenköniginſelbſtverſtändlichdieneueſtenErrungen
ſchaftenderweltgeſchichtlichenForſchungbenützt,durchwelchedieſe
merkwürdigeFrau vonmanchemſchwerenVorwurfgereinigtwird,
derihr vordemungerechterweiſegemachtwurdeunddenſelbſtder
begeiſterteSchillerihr nichterſparenzu dürfenglaubte. – Das
Lebensbilddesgeiſtreichen,aber in ſeinerRegierungwenigglück=
lichenGroßoheimsunſeresjungendeutſchenKaiſers iſ

t

ebenſowohl
mitedlemFreimutalsmitvollerWürdigungderTugendenund
VerdienſtedesphantaſievollenMonarchengezeichnet.– SternsGoethe
Biographieendlichgibt in demverhältnismäßigengenRahmen
eingleichwohlin ſeinerArt erſchöpfendesLebens-undCharakter
bilddesgroßenDichters,überdendiejüngſteZeitgarmanche
neue,bedeutungsvolleEnthüllungenzu Tagegeförderthat,diehier
gewiſſenhaftbenütztſind. So ſtehenalledreiLebensabriſſeauf
dervollenHöhederZeit undverdienenumdeswillendieum=
faſſendſteBerückſichtigung

– Dresden iſt nichtnur ein Lieblingszielfür Ver
gnügungsreiſende,dieebenſoſehrdurchdiereizvolleLagederſäch=
ſiſchenReſidenza

n

derſtattlichen,verkehrsreichenElbealsauch
durchdieberühmtenKunſt-undRaritätenſchätzederStadtangelockt
werden, – es iſt aucheinPlatz,deſſenVergangenheiteinreiches,
mannigfachbewegtesIntereſſebietetWerdarübernochirgendwie

im Unklarenſeinſollte,demgenügteinBlick in dasjüngſter
ſchieneneBuch „GeſchichtederköniglichenHaupt-undReſidenzſtadt
DresdenvondenälteſtenZeitenbiszurGegenwart“vonM. B

.

Lindau (Dresden, R
.

vonGrumbkow,2
.

verbeſſerteAuflage),
umihn zu überzeugen,welchenSchatza

n

intereſſantenErinnerungen
dieſeStadtgeſchichte,derenAnfängein einundurchdringlichesZeiten
dunkelzurückreichen,in ſichſchließt.WelchenGlanzſahDresden
ſchon zu denZeiteneinesAuguſtdesStarken,welcheStürmehatte

e
s durchzumachen,als e
s

vonFriedrichdemGroßenbelagertund
beſchoſſenward,alsdienapoleoniſchenKriege,ringsumhertobend,
auchdieStadtundihrenächſtenUmgebungenſchwerheimſuchten,
alsdann im Jahre1849eineachttägigeRevolutionmitSengen
undBrennendorthauſte,undalsendlichderKriegdesJahres
1866diepreußiſchenTruppenalsfeindlicheBeſatzunghiereinziehen
ſah. M. B

.

LindausklareundfeſſelndeDarſtellungdieſernahezu
tauſendjährigen,bis insReichderSageſichzurückverlierendenGe
ſchichtegewinntdurchzahlreicheAbbildungenausalterundneuerer
ZeiteinewillkommeneanſchaulicheErgänzung.

– Eine neuezweibändigeAusgabeder„Mémoiresde la

Margrave d
e

Bareith“ iſ
t jüngſt b
e
i
H
.

Barsdorf(Leipzig) e
r

ſchienen.Das unerhörteAufſehen,dasdieſeLebenserinnerungen
einerdeutſchenFürſtinundKönigstochterbeiihremerſtenErſchei
nenvorachtzigJahrenhervorriefen,iſ

t

inzwiſcheneinerungleich
nüchternernAuffaſſunggewichen.DerHeißhunger,mitdemſich
die einenauf dieſerückſichtsloſen,in mehralseinerBeziehung
überraſchenden„Enthüllungen“ſtürzten,hat ſi

ch

ebenſoſehrabgekühlt
wiederFanatismus,mitwelchemanderediemehralsunverblüm
ten Darſtellungender ſcharfzüngigenSchweſterFriedrichsdes
Großenverdammten.Manhatauchleichtnachzuweiſenvermocht,
daßſichdieDingedurchausnichtimmerundüberallſo verhielten,
wieFriederikeSophieWilhelmineſi

e

durchdieBrille ihrerbei
ihrenSchickſalenundihremCharakterbegreiflichenVerbitterung
ſah So habendennauchihreMemoirenlängſtaufgehört,ein
GegenſtandderSenſationzu ſein. Für denjenigenaber,der ſi

e

mitangemeſſener,ſachlicherKritik zu leſenvermag,haben ſi
e

noch
heutedasIntereſſeeineseigenartigenCharakter-undZeitbildes,

a
n

demfreilichbeiſeinerſtarkſubjektivenFärbungmehrderbizarre
SpiegelſelbſtalsdasdarinAbgeſpiegelteintereſſirt.Ebendarum

iſ
t

auchderAnhang,derdieLebensgeſchichtederMarkgräfinüber
ihreſchonmitdemJahre1742ſchließendenMemoirenhinausbis

zu ihrem1758erfolgtenTodaufGrundihrerBriefeundanderer
verläßlichenDokumentefortführt,einewillkommeneBeigabe.
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Bildende Künſte.

– In Dresden iſt ein vierSäle umfaſſendesSchilling
muſeumeröffnetworden,welchesdurchVereinigungſämtlicher
ModelleSchillingsdiekünſtleriſcheThätigkeitdesSchöpfersdes
NiederwalddenkmalszurAnſchauungbringt.

– BenjaminVautierhat ein anſprechendesBild voll
endet.Es behandeltdenEintritteinesTaufzugs in einekleine
KirchedesBernerOberlandes. «

– DerbekannteMünchenerSchlachtenmalerHeinrichLang
ſtelltaufſeinemneueſtenBild einePartiedesReiterangriffsvon
Vionvilledar, b

e
i

welchembekanntlichBazainebeinahegefangen
wurde. E

r

mußteſamtſeinerBegleitungzurWaffegreifenund
wurdeerſt im letztenAugenblickedurchfranzöſiſcheHuſarengerettet.
DieſeScenenimmtauf demlebendigen,dieabwechslungsreiche
KavallerieattakevortrefflichveranſchaulichendenGemäldeeineher
VorragendeStelleein.

– ProfeſſorFilippo Mola in Rom hat einMiniatur
bildnisKaiſerFriedrichsaufElfenbeinvollendet,welchesKönig
HumbertzumGeſchenkerhaltenwird.

– Die Malerinnenſchulein Karlsruhe,dieſichdesPro
tektoratsderFrauGroßherzoginvonBadenerfreut,hatihrdrittes
StudienjahrmitgutemErfolgbeendet.SeitdemToddesfrüheren
LeitersMax PetſchhatPaulBorgmanndieOberleitungüber=
nommen,derganzdasZeugdazuhat, dieAnſtalt,dieeinem
lebhaftenBedürfnisunſererZeitentſpricht,auchfernerhinin ge=
lungenerWeiſefortzuführen.

Bühne.

– Obſchonwir uns mittenim Sommerbefinden,der
gewöhnlichdiefürdieTheatertoteJahreszeitbildet,ſinddocheinige
bemerkenswerteNeuigkeitenin denletztenWochenzurAufführung
gelangt.So brachtedasReſidenztheaterin Münchendasmit
SpannungerwarteteLuſtſpielvonEduardPailleron:„DieMaus“,
ins DeutſcheüberſetztvonOttoBrandes.LeiderſinddieEr
wartungennichterfülltworden,denndemStückefehltvollſtändig
eineſpannendeHandlung,einFehler,denſelbſtdervortreffliche
undgeiſtreicheDialogaufdieDauernichtgutmachenkann.Die
„Maus“ iſ

t

ein ebenderKloſtererziehungentwachſenerBackfiſch
vonanfangsſcheuemundlinkiſchemWeſen; ſi

e lebt,kaumbeachtet,
im HauſeihrerStiefſchweſterClotilde,einerjungen,einſt in Paris

vielgefeiertenFrau, derenungeliebterMannſeitfünfzehnJahren

in derIrrenanſtaltweilt. Ein NachbardesLandhauſes,in dem
dasStückſichabſpielt,einſtadtbekannter,nunabergebeſſerteroder
wenigſtensſichbeſſernwollenderRoué,derMarquisMax von
Simiers,bemühtſicheifrigumdieGunſtderſchönenFrau; dieſe
jedochmöchtedie„Maus“alsBlitzableiterfürihreTugendbenützen,
weil ſi

e

ſichals „anſtändigeFrau“ durchdennochlebendenGatten
für gebundenerachtet.Sieerreichtaberweiternichts,alsdaßder
ſchöneMax denunausſtehlichenundunbequemenBackfiſchnoch
ſchmählicherbehandelt;d

a
wirdClotildedurchihrenNotarnach

Parisgerufen.ZweiehemaligeFreundinnenvonihr ausParis
habennunfreiesFeld, um ſichgegenſeitigdenvonallenver=
göttertenMarquisſtreitig zu machen,vorgeblichnur,umdieab
weſendeClotilde zu retten.Dieſerentdecktjedochbeieinergeſchickt
herbeigeführtenGelegenheitdasHerzderverachteten„Maus“oder
vielmehrihreſchonausdenPenſionszeitenſtammendeLiebefür
ihn, undals ſeineAngebetetevonPariszurückkehrt,iſ

t
e
r

ein
anderer,nochweiß e

r nicht,ſoll e
r

dasLebendesharmloſen
jungenMädchensa

n

denausgebranntenReſtdesſeinenknüpfen
odernicht;aberClotildelegtdieHändederbeidenſelbſtineinander,
obgleich– ihr Manninzwiſchengeſtorbenund ſie voll banger
SeligkeitvonPariszurückgekehrtiſt, umdemGeliebtenihreFrei
heitanzukündigen.WenntrotzdieſesmagernStoffesdasStück
einefreundlicheAufnahmefand, ſo iſ

t

dieshauptſächlichdemvor
trefflichenSpielederMitwirkendenzu verdanken.– Einenun
beſtrittenen,großenErfolgdagegenerrangdasDrama„Wahn
ſinnig“vonEchegaray,insDeutſcheübertragenvonSalis,welches

in Baden-Badenzumerſtenmalaufgeführtwurde.DerGrund
gedankedesStückesiſ

t

ein höchſtergreifenderundeigentlichtief
betrübender.Ein Mann, dervondemerhabenſtenRechts-und
Sittlichkeitsgefühldurchdrungeniſ

t

unddasſelbedurchſeineThaten
verwirklichenwill, wirdvonderMitweltfürwahnſinnigerklärt
undverfälltdemverdammendenUrteileder Geſellſchaft.Die
höchſteSittlichkeitwirdſomitalsVerbrechenangeſehenundunter
liegtderDurchſchnittsmoralderWelt.DieſeseigenartigeProblem
wirddurchdas ganzeStückmit grauenerregenderLogikdurch=
geführt, ſo daßmanzuletztannehmenmuß,dieHauptperſonſe

i

durchdiemächtigeEinwirkungderVerhältniſſewirklichwahnſinnig
geworden.– EinenebenfallsgenußreichenAbendbotdenZu
ſchauerndiemitvollemErfolgamDeutſchenLandestheaterin Prag

in ScenegeſetzteerſteAufführungdesneuenvieraktigenLuſtſpiels
„DerHerrMajor aufUrlaub“von E

.

Heiden.DieIdeedes
Stückesiſ

t

einerGoetheſchenNovelleentlehnt, im übrigenjedoch
unabhängigvondieſer zu einerReihevonrechterheiterndenScenen
verarbeitet.– WarmbrunnerSommerbühnehatteeinen
gleichenglücklichenGriff gethanmitdemzumerſtenmalegegebenen
vieraktigenSchwanke„FräuleinReineke“von RudolfKneiſel,
welchereinengroßenHeiterkeitserfolgerrangunddasPublikum
häufig,beſondersbeidenäußerſtwirkſamenAktſchlüſſen,zu ſtür
miſchemBeifallhinriß. DieGrundideedesStückes,das in den
KreiſenderBerlinerGeſellſchaftvomSchlageder„FamilieBuch
holz“ſpielt, iſ

t

eineneueBeweisführungdesaltenSatzes,daß
zwiſchendemGeſchlechtderervon. . . „Reineke“unddemſchönen
GeſchlechteineintimeWahlverwandtſchaftbeſteht.– Schließlichſei

nocheinerNovitätauf muſikaliſchemGebietegedacht,derneuen
dreiaktigenOperette„DieRoyaliſten“vonAdolfPhilipp,Muſik
von J. Manas,diebei ihrererſtenAufführungim Sommer
theater zu BraunſchweigeineſehrfreundlicheAufnahmefand.
DasLibretto,demeineEpiſodeausderengliſchenGeſchichtezu

Grundeliegt, iſ
t

nichtgeradegeſchicktgearbeitetundleidetnament
lich a
n

ermüdendenLängen,dieMuſikdagegen,wennauchdes
einheitlichenCharaktersentbehrendundnichtvongeradebeſonders
hervorragenderOriginalität,verrätdenbegabtenKomponiſtenund
befriedigtnamentlichdurchdiemeiſterhafte,feinfühligeInſtrumen
tirung.DieFinaleſindſchwungvoll,dieCoupletshübſchund
dieDuetteſehrmelodiös.

Die

Kultur und Wiſſenſchaft.

– In derNähevonNordhauſen,woderSagenachein
großerKriegsſchatzvergrabenliegt,wurdenwiederholtintereſſante
Münzenaufgeackert.Ein jüngſtgefundenesGoldſtück,unterder
RegierungdesErzbiſchofsWernervonTrierim vierzehntenJahr=
hundertgeprägt,zeigtaufderVorderſeitein einemVierpaſſefünf
insKreuzgeſteckteWappenſchilde,aufderRückſeitedieganzeFigur
einesbärtigenHeiligen,der in derLinkeneinenKreuzſtabhält,
währenddieRechteſegnenderhobeniſt. DerPrägortwarKoblenz.

– In derNähevonBreitfurt(Pfalz),wo ſichein ſchon
zurRömerzeitbenützterSteinbruchbefindet,ſindeinigewertvolle
Reiterſtatuenzu Tagegefördertworden.Diebeſterhaltene,in rauh=
boſſirtemZuſtand, iſ

t 2,80Meterlangundwiegt100Zentner.

– Bei denAusgrabungenim altenCherſonwurde in

einembloßgelegtenHauſeamMeeresufereineKünſtlerwerkſtätte
entdeckt,in welcherſich50 Terracottamodelle,meiſtderbeſten

EpochegriechiſcherKunſtbiszumviertenunddrittenJahrhundert
vorChriſtoangehörig,vorfanden.Beſonderszahlreichdarunter
ſinddieModellegroßerMedaillonsmitmythologiſchenDarſtellungen
beſtenStils; dannModellevonMasken,Pans,Apollos,Bacchus
undwundervollenFrauenköpfen.Vieleübertreffend

ie

beſtenTerra
cottenvonKertſchundTamanundlieferndenBeweis,daßdie
TerracottennichtfertigausGriechenlanddorthingebracht,ſondern
dortnachgriechiſchenModellengefertigtwurden.- NachProfeſſorLudwigBriegers(Berlin)Unterſuchungen

iſ
t

unterdendeutſchenSpinnennur dieKreuzſpinneundauch
dieſenur in ihrerJugendgiftig. Ihr Gift iſ

t

dannaberſtark
undähneltdemder in Südrußlandſo gefürchtetenSpinne,welche
„ſchwarzerWolf“ genanntwird. E

s
iſ
t

ſtärker a
ls Blauſäure,

StrychninunddergleichenundnurdemSchlangengiftvergleichbar.

TAakur.

– DreißigBiberhabenſichoberhalbRanies an Gegen
wehrsbergunweitSchönbecka

. E., ProvinzSachſen,eingefunden
und in ErmanglungvonBurgenvorläufigin demdenElbdamm
bekleidendenBuſchwerkeSchutzgeſucht.Gegenwärtigbeginnenſi

e

denDamm zu unterwühlen,ſo daßdieſerleichtgefährdetwerden
kann,weshalbe

s fraglicherſcheint,o
b

mandieGäſteaufdie
Dauerwirdduldendürfen.DerBiber iſ

t
in Deutſchlandeine

außerordentlichſelteneErſcheinung,und e
s
iſ
t

daherſehrerfreulich,

zu hören,daßſichnocheineGeſellſchaftvon30StückdieſerTiere
zuſammenfindet.Hoffentlichgelingt e

s ihnen,neueWohnſitzezu

ermitteln,a
n

welchenſi
e ungeſtörtihrDaſeinfriſtenkönnen.

– Die Steppenhühner,dieaufdemFeſtlandemeiſtnur
vereinzeltauftraten,ſindaufHelgoland,nachdemſi

e

dieſemFelſen
eilandeſeitmehrdennzwanzigJahrenferngebliebenwaren, in

dieſemJahre ſo zahlreicherſchienen,daßdieHelgoländermehrals
200StückdieſesedlenWildeserlegthaben.

Geſundheitspflege.

– NeuereExperimentehabenaufdas untrüglichſtedar
gethan,daßunſeregewöhnlicheStubenfliegeausdemAuswurf
TuberkulöſerdieKochſchenTuberkelbacillenaufnimmtundſodann
weiterverbreitet.Die im ZimmereinesTuberkulöſengefangenen
FliegenwieauchdiezahlreichenFliegenfleckea

n

denWändenent
hieltendieſeBacillen.AnſcheinendgeſundeFliegen,diekünſtlich
mit demAuswurfeinesKrankengefüttertwurden,zeigtenſchon
nach24 StundenungeheureMengenderTuberkelbacillenin ihren
Ausleerungen.AnMeerſchweinchengemachteVerſucheerwieſenauch
dieLebensfähigkeitdervondenFliegenverbreitetenStabtierchen.
Es wirdvonärztlicherSeitedringendgemahnt,denFliegen in

denKrankenzimmern,wieüberhauptin denWohnungen,denKrieg

zu erklären.
BpWort.

– Im BerlinerJulimeetingwarenden öſterreichiſch
ungariſchenPferdennur zweiSiegebeſchieden.Das fiskaliſche
GeſtütgewanndasAdonisrennenmit „Altenburg“vor„Vize
admiral“,dasProſpekthausrennenmit„Violine“vor„Pizarro“,
denPreis vonAachenmit„Erbtante“gegen„Viſion“undden
StaatspreisdritterKlaſſemit„Inſelberg“vor„Illuſtro“,während
Graf Henckels„Saturn“das CharlottenburgerHandicapund
„Wera“dasOſtbahn-Handicapheimtrugen.V
. Maysbisherun
beſiegter„Orcan“holteſichauchdasKriteriumundzwarvor
„Erbtante“,„Anarch“2c.,währendPrinzRadziwills„Pilgrim“
dasAlmania-Handicapvor„Modell“,Hinſtrichs„Durchgänger“
denStaatspreiszweiterKlaſſevor„Sollich“,Jägers„Verſuch“
dasIrrwiſch-Handicapgegen„Rahsburg“undOehlſchlägers„Gold
onkel“dasCarmoiſinrennenvor„Hörſten“gewann.

– Für das Matadorenrennen,das am 4. September
gelaufenwird(Preis15,000Mark)wurdendie 1

0

beſtenTraber
Europasgenannt,währenddaslange(5000Meter)Fahren9

Unterſchriftenerhielt.

– Bei der dritten internationalenRegattaauf dem
StarnbergerſeegewannHeinrichGerberbeideRennen im Einſer.
EinenbeſondernErfolgverzeichnetederDresdenerTriton, indem
deſſenerſteMannſchaftim ViererdieHeilbronnerSchwabenund
denMünchenerKlubſicherſchlug.

– DieHochwildjagdhatdurchdenſtrengenWinter,wie
ſichimmermehrherausſtellt,ganzbedeutendeVerluſteerlitten.
So meldetdasgroßherzoglichheſſiſcheJagdamt,daßſeinBeſtand

a
n

Wild in dieſemWinterum 37 StückEdelwild, 52 Stück
Damwildund422Rehezurückgegangenſei.

Denkmäler.

– Am dreihundertſtenJahrestagder Vernichtungder
ſpaniſchenArmadawurde in PlymouthderGrundſteinzu einem
engliſchenNationaldenkmalgelegt.DasDenkmalwirdauseiner
Granitſäulebeſtehen,überwelcherſichdieBronzefigureinerBrt
tanniaerhebt,währenda

n jederSeiteeinVikingerſteht.Me
daillonswerdendieWappenderStädtedarſtellen,diedamals
SchiffezurVerteidigungdesLandesſtellten.

– In BrüggewurdendieSockelbilderamDenkmalder
beidenZunftmeiſterJan BreydelundPieter d

e

Conincenthüllt,
welche1302 a

n

derSpitzederBürgerdiefranzöſiſchenEroberer

in derſogenanntenGoldſporenſchlachtbeſiegten.AndenvierSeiten
desSockelsſpringen,in denGranitgemeißelt,dieStandbilderder
StädteBrügge,A)pern,KortrykundGenthervor;zwiſchenden
ſelben iſ

t je eineDarſtellungderdenkwürdigſtenEreigniſſejener
vlämiſchenErhebungangebracht.

Geſtorben.

– AlphonſeFrançois, trefflicherfranzöſiſcherKupferſtecher
undMitgliedderAkademiederſchönenKünſte in Paris, 7

7

Jahre
alt,am 6

. Juli, in Paris.

– HeinrichSemler, Angeſtellterderdeutſch-oſtafrikaniſchen
Geſellſchaft,bekannterSchriftſtellerauf demGebietederVolks
undLandwirtſchaft,46 Jahrealt,am 6

. Juli, in Sanſibar.

– KommerzienratAlex.Gruſchwitz,konſervativerLandtags=
abgeordneter,ſchleſiſcherGroßinduſtrieller,umdasWohlderarbeiten
denKlaſſenſehrverdient,6

9

Jahrealt,am 8
. Juli, in Neuſalz.

W
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– FranzRittervonNeumannſenior,k. k.Oberbaurat,
Mitglied d

e
s

WienerGemeinderats,bedeutenderArchitett,7
3

Jahre
alt,am10.Juli, in Freudenthalin Oeſterreich-Schleſien

– AlexandervonWiersbinsky,Mitglieddespreußiſchen
Abgeordnetenhauſes,derpolniſchenFraktionangehörig,5

8

Jahre
alt,am12.Juli, in Poſen.

– vonGramatzki,LandesdirektorderProvinzOſtpreußen,
5
4

Jahrealt, a
m

14.Juli, aufſeinemLandguteSchrombehnen.– ProfeſſorDr.LudwigJulius Budge, Direktordesana
tomiſchenInſtituts d

e
r

UniverſitätGreifswald,hervorragenderGe
lehrter, 7

7

Jahrealt,am14.Juli, in Greifswald.– Sir JohnHenryBrand, PräſidentdesOranje-Freiſtaates

in Afrika, 6
5

Jahrealt,am15.Juli, in Kapſtadt.

– AntonEtter, berühmterfranzöſiſcherBildhauer,Maler,
BaumeiſterundRadirer, 8

1
Jahrealt, a

m

16.Juli, in Chaville
beiParis.

– Sir EdwardHarris, britiſcherAdmiralundDiplomat,

8
0

Jahrealt,am17.Juli, in SandlingPark,Saltwood.– KarlvonNormann,preußiſcherGeſandterin Oldenburg,

6
6

Jahrealt,am17.Juli, in Braunſchweig

– HenryDebray,ProfeſſorderNaturwiſſenſchaftenan der
SorbonneundMitgliedderPariſerAkademiederWiſſenſchaften,
gründlicherForſcher, a

m

19.Juli, in Paris

– FriedrichSeybold, bayriſcherReichstagsabgeordneter,

5
9

Jahrealt,am21. Juli, in Ansbach.

Alcarrazas-Verkäuferinnen.
(HiezudasBild.Seite940.)

n Segenfür d
ie

heißenZonen,namentlichfür
Aegypten,ihre tauſendjährigeHeimat,ſind jene
eigenartigenthö
nernenKrüge,die

unterdemNamen„Alcar

d
ie

Armekreuzt!UndſelbſtderKnabe,derlinksdortauf
demweichenTeppichkauert,dasRapierepaarund d

ie

Fecht
handſchuhezu hütenſcheint – ſicherlichwird er demBeiſpiel
deraltenFechterundRaufboldeeinesTagesnacheifernDieſe
Männerallemitdementſchloſſenen,kalten,teilweiſewilden
Geſichtsausdruck,ſind e

s

nicht d
ie

BrüderjenerConquiſtadores
jenerErobererMerikosundPerus, d

e
r

heldenmütigen,hart
herzigenCortez,PizarroundihrerwildenGefährten

Jagdſchloß Pberhof

e tiefer d
ie Wunde,welchederTod demHohenzollern

ſtammgeſchlagen,um ſo größer iſ
t

d
ie

Teilnahme
S-Z fü

r

ſeinejüngſtenSproſſen, d
ie

SöhnedesKaiſers.
Man fragt, wie ſi

e leben,wie ſi
e ausſehen,wie ſi
e

ſichentwickeln,wie ſi
e erzogenwerden; d
ie 3eitungen b
e

richtenüber ſi
e

und ihreErlebniſſe,und ſo iſ
t

auchSchloß
Oberhof, in welchemd

ie

vierälterenvonihnendenSommer
verbringen,plötzlicheinvielgenannterName.Dieſesfreund
licheJagdſchloß,das auchdenKaiſerWilhelm II

.

ſelbſt in

ſeinemzehntenJahre einmalbeherbergte,liegt820 Meter
überdemMeer im ſtillenWaldfriedeneinerder herrlichſten
GegendenThüringens.Weithinleuchtetder ſtattlichezwei
ſtöckigeBau, deſſenWändemit weißgeſtrichenenSchiefer
plattenbelegtſind,währendgrüneLäden d

ie

Fenſterſchließen.
ZwiſchendemerſtenundzweitenStockziehtſichringsumdas
GebäudeeineReiheſchönerGeweihe.Geweiheſchmückenauch
dieGiebelund krönendasDachgebälk;die auserwählteſten
birgtdasTreppenhaus,d

ie HerzogErnſt zu Sachſen-Koburg

razas" Weltruhmerreicht
haben.Nur durch ſi

e

iſ
t

ſelbſt dem Aermſtenein
Trunk kühlenWaſſersver
gönnt,und „durchWaſſer
lebt ja alles“, ſo lautete
MohammedsSpruch. Wie
alt die Erzeugungſolcher
Krügeiſt, dasbeweiſenuns
die Abbildungenderſelben
ſchon a

n

den Denkmälern
der Pharaonen,und wie
unerſetzbardurchanderes ſi

e

gebliebenſind, lehrt uns
ihreUnentbehrlichkeitin den
PaläſtenderReichenbis in -

d
ie

Hüttedes armenFel
lachen.So werden ſi

e

denn
auchmaſſenweiſein Aegyp
tenaus poröſemThonge
brannt,ohnejedeGlaſur;
dasWaſſerdurchtränktden
Thon, e

s verdunſtet,das
Gefäßkühltſichdadurch a

b

undſomitauchſeinInhalt.
Dies iſ

t

dieeinfachenatur
gemäßeTheorie,die man
ſchon in denaltägyptiſchen
Zeitenerprobthat. DieAl
carrazasbildendeshalbeinenganzbedeutendenHandels
und Ausfuhrartikel; ſi

e

werden in allenGrößenauf den
Straßenfeil geboten; in ganzenSchiffsladungenſiehtman

ſi
e

auf demNil ſchwimmen;derEſeltreiberführt ſi
e

mit
ſich a

n

ſeinemHüftengürteloderamSattel, derBeduine
füllt ſi

e

amWüſtenquell; ſi
e

ſtehenauf denTeppichender
Karawanen, im Zelteder Soldaten; in denentfernteſten
Oaſen,auf dendürftigſtenWeideplätzender großenSand
ödebegegnetmanAlcarrazas-Verkäufern,und ſelbſtderam
WegebettelndeBlindefindet in ſeinemkühlendenWaſſerkruge
ſeineinzigesLabſal. W.

Im Fechtſaal.
(HiezudasBild.Seite941.)

e
r

Malerführtuns zu ſeinenmittelalterlichenLands
leuten in denmitFlaggen,Waffen,Bildernund

T- Teppichenreichausgeſtatteten,geräumigenFechtſaal,denTummelplatzdervornehmenkampf-undrauf
luſtigenMännerweltvonAltkaſtilien.Da pflegendieHidalgos
vonMadrid undToledoder edlen,beiderEmpfindlichkeit
derRitterehreſo unentbehrlichenFechtkunſt.Da übtſich im

VordergrundeinadeligesFechterpaar:ſi
e

ſtehenin Menſur,
kreuzen d
ie Rapiere; in ſtarkem„Ausfall“greiftdereinean,

kaltblütigüberlegenwehrtſeinGegnerdenStoß mit der
Paradeab. WieausdrucksvollStellungundGeſichtsausdruck
derZuſchauer!Welchindividuellesunddochwiedergemein
am nationalesGepräge!Dort der alte Don im Vorder
grunderechts:wie aufmerkſamundvonderBedeutungder
Sachedurchdrungen!Mit welcherWürdeundGrandezzae

r

-
- -

| F8 - -
-

derSommeraufenthaltdesjungendeutſchenKronprinzenundſeinerBrüder(mitAusnahmedesjüngſtenPrinzen).

Gotha, derBeſitzerdesSchloſſes, im ThüringerWaldund

in Tirol ſelbſterbeutethat. ZwiſchendenGeweihenhängen
Oelgemälde,welchedieTieredesWaldesvorführen.Vom
Treppenhaustrittman in denGeſellſchaftsſaal,derdenPrinzen
als Wohn-undSpielzimmerdientundgleichallenübrigen
ZimmerndesSchloſſesreich iſ
t
a
n

intereſſantenJagdtrophäen.
Die WändezierenBilderengliſcherSchlöſſerundderTiroler
BeſitzungendesHerzogs.AucheineBildnisgruppeſiehtman,
auf der dieKöniginvonEnglandmit ihrenTöchtern,der
KaiſerinWitweundderGroßherzoginvonHeſſen-Darmſtadt
abgebildetiſt. UebereinemSchreibtiſch,derdurchſeinekunſt
voll eingelegtenHolzverzierungenſichauszeichnet,hängtdas
Bild desPrinz-GemahlsAlbert,desUrgroßvatersderjungen
Prinzen,diehierihrSommerheimgefundenhaben.DieStühle
zeigenaufdergeſchnitztenLehnedenWahlſpruch:„fideliter e

t

constanter“.Im allgemeineniſ
t
d
ie AusſtattungdesRaumes

ſchlichtundeinfach.WasdemRaumeeinen ſo eigentümlichen
Reizverleiht, iſ

t

dieherrlicheAusſicht,diemanvondenvier
FenſternundvondemvordieſenſichhinziehendenAltanaus
genießt.Geradehinunterblicktman in daslieblicheOhrathal,
das in vielfachenWindungendenSchloßbergumſäumt,links
überſchautmandenHarzwald,weiter im Vordergrundtritt
dermitdunklemNadelholzdichtbeſtandeneAltenberghervor.
GeradeauslugtauseinerWaldeslichtungdasSchloßKammer
bachheraus,nachrechtsſchließenderWade-undderSchloß
bergdasreizvolleLandſchaftsbildab. AndenSpielſaalgrenzt
rechtsdasSchlafzimmerdesKronprinzen,dasſonſtvonder
Herzoginals Wohnzimmerbenütztwurde. UeberderThür
hängtnochjenerjetztwelkeBlumenkranz,dendas herzog
lichePaar alsErinnerung a

n

denTag derſilbernenHochzeit
ſichaufbewahrt.Auchhier iſ

t

dieAusſtattungeinfach.Geblumte
KattungardinenumgebendasBett,alsWandſchmuckdienteine
AbbildungvonSchloßKallenberg,demnordweſtlichvonKo

burgbelegenenFürſtenſit.DasangrenzendeEckzimmerbewohnt
dieErzieherindesKronprinzen.LinksvomSpielſaalgelangt
man in dasSchlafzimmerdesPrinzenEitelFriedrichund
ſeinesjüngerenBruders. AuchaufdieſerSeite iſ

t

dasEck
zimmerderGouvernantederbeidenPrinzeneingeräumt.Die
beidenletztenZimmer,nachdemDorfe zu gelegen,ſinddem
kleinſtenderPrinzenundſeinemWiegenmädchenvorbehalten.
Im ErdgeſchoßendlichwohntdasmännlicheGefolge.
Das nahegelegeneDorf Oberhofzähltnichtganzdrei
hundertEinwohner, d

ie

ſichzumeiſtdurchHolzfällenundan
dereWaldarbeitnähren.In Gruppenverſtreutliegenſeine
HäuſerzwiſchenblühendenGärtenund ſchattigenBäumen.
Auf demſogenanntenSchloßbergerhebtſichein hölzernes
Kirchlein,dasdort vor ungefährhundertJahren überden
TrümmerneinesaltenSchloſſeserbautwurde. Die einzige
SehenswürdigkeitdesOrtes iſ

t

außerdemSchloßeinObelisk
aufdemhöchſtenPunktderKunſtſtraße,welcheOberhofmit
derAußenweltverbindet. E

r trägtfolgendeInſchrift:„Herzog
Ernſt zu SachſenbautedieſeStraßezur HöhedesGebirges,
2548PariſerFuß, 1830–32.“ Auf derentgegengeſetzten
SeiteſinddieWorte zu leſen:

„HeildemſchaffendenSinn,derzumfreundlichenGarten d
ie

Wildnis
UmſchufundderNaturSchreckenin Lieblichkeitkehrt.“

Ehedemſah'söderaus d
a oben,und e
s

ſtandennurzwei
Häuſerda: e

in

Zoll- undeinGeleitshaus. E
s

mußtenviel
Handelsleuted

a

übersGebirge,und allzu ſichermagman
dennvorWegelagerernnichtgeweſenſein. Da wardnun
Geleitnötig,unddasGeleitsgeldhatdendamaligenLandes
herrenmanchenſchönenThalergetragen.ZehnGroſchenund
ſechsPfennigemußtejederHandelsmannbezahlen,unddas
GeldhattedamalsmehrWert als heute.So wuchsdenn

nachundnachdieAnſiedlung
und wurdeauch zu einem
Knotenpunktfür Fuhrwerks
verkehr,und b
e
i

demmangel
haftenZuſtandederStraßen
wardieſerKnotenpunktrecht
wichtig. – So ſchönund
freundlich e

s

ſichnun im

Sommerdaobenlebt– im
Winteriſt'sfreilichſchlimmer

in Oberhof.DaliegtderOrt

o
ft
ſo tief im Schneevergra

ben,daßkaummehrDächer
und Schornſteineheraus
gucken.WennNachbarsleute
miteinanderverkehrenwollen,
müſſen ſi

e

förmlicheMinen
grabenvonHaus zu Haus.
DochauchderWinterhatſeine
Freuden;einrieſigerSchnee
pflugſäubertdieStraße,und
dannkommenlangeZügevon
Schlittenmit fröhlichenGä
ſtendenBergherauf.Dann
liegtdie ſchneeigeWelt un
ſagbarſchön d

a
im Lichtder

Winterſonne,und e
s
iſ
t

ein
GlitzernundGlänzen,daß
einemſchierdieAugenüber
gehen.Geſundaber iſ

t
e
s

immer in Oberhof,und e
s

iſ
t

nochnichtlangeher, d
a

ſchriebein launigesSchulmeiſterleindesOrtesam Jahres
ſchlußfolgendenſtatiſtiſchenBericht: „Geſtorben im Jahre
188*feins,geboreneins,unddaswarmeins.“
Für dashübſcheDorf iſ

t

derBeſuchderkaiſerlichenPrinzen
bereitsrechterſprießlichgeworden.UeberachthundertErholungs
bedürftigehabenſchonjetztſicheingefunden,alleWohnungen
ſindbeſetzt,undſchongehtmandaran, im Waldesſchattena

n
demWege,derzumBahnhofhinabführt,einneuesgroßes
Hotel zu bauen,umallenzuſtrömendenFremdenUnterkunft
gewährenzu können.

WÄ

–- Neue Bücher und Schriften. --
Blanc,Ferd,Viſionen.Schauſpiel.Hildburghauſen,Gadow& Sohn.
Braß,Dr.A.,DieniedrigſtenLebeweſenalsKrankheitserregersc

.

Leipzig
G.Thieme.
Buiſſon,A.,St.BlaſienalsKurort. 2

.

Aufl.Freiburgi. Br.,Ragoczy.Dohme,Rob., u
.
C
. Gurlitt,DieArchitekturunddasKunſtgewerbedes

17. u
.

18.Jahrh.:Barock-u
. Rokoko-Architektur,vonRob.Dohme.

Lief. 6
,

Berlin, E
.

Wasmuth.

– – DasBarock-undRokoko-OrnamentDeutſchlands,von C. Gurlitt
Lief. 3

.

Ebend.

d
u Prel,Dr.C.,DieMyſtikderaltenGriechen.Leipzig,E
.

Günther.Eckart,Rud,Lichtu
.

Schatten.Gedichte.Norden,H
.

FiſcherNachf.
Geiger,Dr.EliſabthaBonavonReute,diePatroninu

.

Wunderthäterin
Schwabens.EineHeiligengeſchichte.Barmen,HugoKlein.Leſſing,O.,Bau-OrnamentederNeuzeit.II.Bd. 3

.

Lief.Berlin,E
.

Wasmuth.
Licht,H.,ArchitekturderGegenwart.Lief. 3

. Berlin, E
.

Wasmuth.
Mauthner,F.,DieFanfare.Roman.Dresden,H

.

Minden.Pichler,Dr.Fr.,Grabſtätten-KartederSteiermark.1887/88.Graz,Selbſtverl.
Rethwiſch,E.,KeineKinder.Trauerſpiel.Norden,H

.

FiſcherNachf.
Ruß,Dr.K., LehrbuchderStubenvogelpflege,-Abrichtungund-Zucht.
Lief.26. Magdeburg,Creutz.
VerzeichnisderSommeraufenthaltsortein Kärnten.Klagenfurt,Bertſchinger
Zoozmann,R.,AusHerzu

.

Welt.NeueGedichte.Norden,H
.

Fiſcher.Nach
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TAuf gab e P r o. 469.
VonG.B. ValleinSpezia.

Schwarz

" . . .

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

"Z

TAuflöſung der Aufgabe Ero. 466:
Weiß Schwarz

1) D,D1– A 4 . . . . . 1) K.H 4n.G4.
2) S.D4 – C6+. . . . . 2) K.G4– F 5.
3) S.C6– E 7Matt

A)
1) . . . . . . . . . . . 1) L.H5n.G4.
2) S.D4– F 5+. . . . . 2) K.H 4– H5.
3) D.A 4– E 8Matt.

B)
1) . . . . . . . . . . . 1) L.H 5ziehtanders.
2) S.G4– F 6 . . . . . 2) Beliebig
3) SpringerMatt.– (AndereSpielartenleicht.)

Karten-

(RedigirtvonOskarStein.)

TAuf gab e TAr v. 64.
5 k a t.

WelcheKartenmüßteMittelhandhaben,umeinenGrandſchwarz,aberaucheinenNullſelbſtouvertgewinnenzukönnen,wennzehnPointsim
SkatliegenundVorhandfolgendeKarten(unverlierbarenNullouvert)hat?

* * *** .-- --
4 *.-- -- -- -- -- --

O , Q Q , Q Q OQ Q
Q Q Q Q 9.Q Q
Q Q Q Q Q Q

Ruflöſung der Aufgabe Erw. 62:
S K a t.

Mittelhandhatte:

SV

Q

Q
Q
Q

ImSkatTreff-SiebenundCareau-König.VorhandſpieltimRamſch
Treff-DameanundkannaufdennachgeſpieltenJungenoderaufCareauCoeur-Aßabwerfen,ſo daß ſi

e

einenStichnichtmachenkann;imique-SolowerdennurdreiAtoutſticheabgegeben.

d
.

- - % º S
- - -Rä t | e l. &##

P

ele von M. Reymond.Meue Würfelſpi

IV. Kegelpartie.
JedeFormvonKegelſpielen
LäßtmitWürfelnſicherzielen,
DerenAnzahlauchhierbei
DiegewohnteDreieſei,
AbermitdemVorbehalt,
Daßmanalledreiebald,
Bald, durchfreieWahlbeſtimmt,
Zweinur, odereinennimmt.
Dort,wonachderKegellehre
Angebrachterſcheintdie„ſchwere
Kugel“,nimmtmanalledrei;
Stattder„mittlern“nimmtmanzwei,
UndnureinenWürfeldann,
Wenn's'ne„leichte“ſchaffenkann.

1888(Bd. 60).

WeiljedochbeimKegelſpiel
„Neune“ſtetsdashöchſteZiel,
Auchein„Füchslein"oft - imSande“
Sichverläuft,und- andieBande"
MancheihreKugelnpfeffern,
MüſſenunbedingtnebſtTreffern
Rietenauchzu würfelnſein.
DieſerZweckwirdklugundfein
DurchdenkleinenKnifferreicht,
DaßmanVier, Fünf, Sechſeſtreicht
Ausdergilt'genZahlenReih
UndbloßzähltdieEins, Zwei,Drei.
Einzignurdie„ſchöneAcht“
DiesfallseineAusnahm'macht:
ViererpaſchmiteinemLeeren
Sollan„Kranzes.“Stattmanehren.
Vierer-„Kleeblatt“*)kommtdagegen
Stetsals„Sandfuchs“ungelegen,
Fünfer-„Kleeblatt“trifftdieBande
Undgereichtzu SpottundSchande,
UndderSechſer-Klee– o weh! –

Trifft desKegeljungenZeh',
Zahlt'nenGroſchenSchmerzensgeld,
Nebſtbeiiſ

t

dasZielgefehlt.
WasmiteinerEinſefällt,
Allemal„vomErſten"zählt;
(AchtundNeunſindausgenommen,
Weil ſi

e

ſtets„vomErſten“kommen.)
FälltjedochdieEins allein,
Kann'seinand'resHolzauchſein,
Und e

s frägtſichhiervorallen
Dingen,wasnochmitgefallen:
Eins mitFünferpaſchiſ

t „Ecke“;
Eins mitSechſerpaſch– verdecke
Trauernd,Menſch,deinAngeſicht!–

Einem„Königsmord“entſpricht,
Eins mitViererpaſchdagegen
Fegt – nichtviel iſt drangelegen!–

BloßdieSeiteneckeweg
UndhatweiterkeinenZweck.
Eins – Eins – Eins, – dieMittelreihe,
Wird beſtraft,dochzähltſiedreie.
Lächerlichundſtrafbariſt,
Wenn„insvolleRies“manſchießt,
Undkeineinz"gesHolzverletzt;
Drum iſ

t

Bußedraufgeſetzt.
AllesWeit'reiſt zuregeln
NachdenNormen,diefür's Kegeln
Gelten,ſo imGanzen,wie
FürdieeinzelnePartie.

Beiſpiel.
EinfachePartie zu dreiMann.VomErſtenzähltallesdoppelt;

7 Kegel= 20, 8 = 30,Kranzdas iſ
t
8 KegelohnedenKönig = 40,

alleNeun= 50.NachjedemWurfwirdneuaufgeſetzt.Bußenfür„Ecke“– Erſterallein–, fürMittelreihe,FehlſchußinsVolle,Bande,Sandfuchs,Königsmord= 5
.

Von200wirdabgeſchrieben.

A wirft: 2
,
2
,
4 = 4

A wirft: 1
,
1
,
2 = 8

(4 vomErſten.)

A wirft: 2
,
5
,
5 = 2

zählt14,ſchreibt200 – 14 = 186.

B wirft: 1
,
6
,
6

(Königsmord)= 1 (5 PointsBuße)

B wirft: 5
,
6
,
6

(nichtsinsVolle) = 0 (5 PointsBuße)

B wirft: 1
,
2
,
3

(6 vomErſten)= 1
2

zählt13,ſchreibt200 – 13 = 187,
dazu 1

0

PointsBuße = 197.
In gleicherWeiſewürfeltundzählt B

,
C
,
D u
.
ſ. w...unddieReihegehtherum,bis in derGeſamtrechnungderMitſpielendenNullvonNullaufgeht.

*) „Kleeblatt“ſinddreiaufeinenWurfgefallenegleicheAugenzahlen.

Duadrat-Aufgabe.

AusdenBuchſtaben,welche
dieWörterHabe,Lorbeer,Mittel,
RomundTinteenthalten,ſind
fünfneueWörterzu je fünfBuch
ſtabenzu bildenund in dieſenk
rechtenReihendernebenſtehenden
Figureinzutragen.DieſeWörter

G nennen: 1
)

einenDichterdes
Altertums;2

)

einMaß; 3
)

einen
Körperteil;4

)

einLand in Hoch
aſienund 5

)

eindeutſchesLand
Oeſterreichs.Sind alleWörter
richtiggefunden,ſo nenntvon
denobendurchPunktebezeichneten,

ſichſchneidendenLiniendieeineeinendeutſchenDichter, d
ie

andere
eineneuropäiſchenFluß. Wirdder in derMittederFigurſtehende
Buchſtabeentſprechendgeändert,ſo entſtehenin denzweiſichkreuzenden
und in derdrittenſenkrechtenReihedreineueWörter.

1 2 3
.

4 5

TAuflöſung der magiſchen Würfel Seite 913:

L- AP - «_ſFFTS0
/? C - // -7
F3 EST
T- TAZ-O AP

STER

«
M
'
- - > APA-7§0TFE

Eris– Sire; Roma – Amor;
Ebro – Orbe;Baar – Raab.

Aras – Sara; Reſi – Iſer;

TAuflöſung des Monat-Röſſelſprungs (Ruguſt)
„Der Anker“ Seite 914:

TleerliedvonRudolf Sperling.
EsſchaukeltmeinSchiffleinaufendloſenWellen,
Undübermirendlosundringsummichher
EinſchimmerndesDämmern,einWehenundSchwellen,
UndnirgendsdieGrenze,woHimmelundMeer.
EinklingendesRauſchen,verſtohlenundlüſtern,
In lieblichemTaktedenNachenumzieht,–

Esſingt ja derHimmelmitheimlichemFlüſtern,
DasWeltmeerumarmend,einbräutlichesLied.
So – endlosergoſſenin ſeligerWonne,
Gehorchenſi

e

beidedemewigen„Muß“:
DemWeltengeſetze!– DahebtſichdieSonne
Undeint ſi

e

aufsneuemitflammendemKu

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 913:
AdvokatenundSoldatenſinddesTeufelsSpielkameraden.

EF. -- - - - ---- - -------- --

-- - -S-- - ---------
Jasmin in B

.
1
)

AlsdiereichhaltigſteModezeitſchriftempfiehltſich
„DerBazar“.IlluſtrirteFrauen-undModenzeitung.2

)
E
r

ſtehtjetzt imeinundfünfzigſtenLebensjahre.3
)

Wirbegreifen.IhrenGeſchmack,ohneihnvollſtändigzu teilen.Derunſrigeiſt,wirbekennene
s,

weitaltmodiſcherWir haltene
s

darinmitdengroßenPoetenderaltenundneuenWelt,
die ſo einſeitigſind,derduftigenRoſedenPreisein-fürallemalzu
zuerkennen.– DerGenußunreifenObſtesiſt allerdingsgeſundheitsſchädlich,unterUmſtändenſogar in hohemGrade.

H
.
T
.
in Z
.

WolltenSieunsdasnichtfreundlichſtdurchBeiſpielebelegen?WirwerdendannIhreAnſchauungenklarerzu erkennenundIhnenbeſſerRedezu ſtehenim ſtandeſein.Wegewart.Wir wollendasgelegentlichzu verwendenſuchen.BeſtenDank!
PuckausHannsdorf. 1

)

DenAccentaufdermittlerenSilbe.2
) Ja; dieUeberlieferungſpaltetſich in verſchiedeneLesarten.

Paſtor N
.
in E
.

DasbezogſichaufdendamaligenDauphinvon
Frankreich.– DerCodexiſt nichtohneWert,aberwohlauchnichtgeradeeinegroßeSeltenheit.AmbeſtenwendenSieſichumnähereAuskunfta

n

d
ie

VorſtandſchafteinerbedeutenderenStaatsbibliothekAdolf R
.
in Berlin. Dadas in vorigerNummerenthalteneBildundGedichtzumTabaksjubiläumſchonfrüherangenommenwar,habenwirfürIhr „Tabaklied"keineVerwendung.

r. Maggie.DasOelfarbendruckbild„DiejungeMutter"wärein derGröße Ä paſſendalsPendantzu dem,welchesSiebereitsbeſitzen.PreisfürSiealsAbonnentin2 ./
.
5
0 g
.

IhreBeſtellungbeliebenSie

a
n

IhreBuchhandlungzu richten.
Dr.Max Dr. in Berlin. EinigeIhrerEpigrammewerdenwirgelegentlichgernzumAbdruckbringen.
Johanna . . . . . in Hamburg.DiegefälligſteingeſandtenGedichteIhresverſtorbenenSchwagerseignenſichnicht unſereZeitſchriften.Vielleichthatderſelbenochanderehinterlaſſen,unterdenenſicheheretwas

in unſernTon.Paſſendesfindet.
Fräulein H

.

aus V
.
X
.
P
.
3
. Vergeſſendarf e
r nichts,was zuſeinenVerpflichtungengehört,dochwiſſenwirnicht,o
b
in demKreisderletzterendieangeregteSacheausdrücklichinbegriffeniſt.
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WilhelmF. in ? Ihre„Liebeshoffnung“iſ
t

trotzdergewandten,gut
klingendenVerſeundderfließendenDiktionliterariſchnichtſehrausſichtsvoll,
daſchonzu vieledenſelbenEmpfindungenÄ ähnlichenAusdruckgeliehenhaben.Nro.1001in B. A

.

Menzlerin Kaſſel.
HeinrichW. in Cr. JedesdeutſchePatentbureauwirddieVermittIungendesErforderlichengernübernehmen.WirnennenIhnenbeiſpielsweiſe
diePatentbureauxvonRichardLüdersin Görlitz.vonGerſon& SachſeinBerlin,von J. Brandt& G,W. v

. Nawrockiin Berlin.
FranzW. in Nürnberg.EindeutſchesBuch,dasdieſemGegenſtand
ausſchließlichgewidmetwäre, iſ

t

unsnichtbekannt;d
ie Hauptzügedesſelben

jedochfindenSie in demMilitär-HandlexikonvonAuguſtNiemann(Stuttgart,
AdolfBonz& Comp.,durchjedeBuchhandlungz

u beziehen,in knapperaber
klareAufſchlüſſeerteilenderFormbehandelt.
Aurelia von R

.
in B
.
1
)

Ja. EineantiquariſcheBezugsquellever
mögenwirIhnennichtzu nennen,könnenIhnendagegenmitvollerUeber
eugungnurempfehlen,dieneueſteAuflagedurcheinedortigeBuch-oderuſikalienhandlungzu beziehen.2

)

Nein. 3
)

Je nachKörperbeſchaffenheit
undäußerenUmſtändenbalddaseinebalddasandere.4

)

Dakönnenwir
Sienureinladen,nacheigenemAugenſcheinz

u urteilen.Ganzſo,wieSie
ſichdiebeidenErſcheinungenvorſtellen,ſind ſi

e

dochnichtbeſchaffen,wennſich

Ä *

einzelnerZügemitGoetheſagenließe:„Duahnungsvollerngel,Du!“

* Ä Str., cand.philos. in Tilſit. Sieereifernſichgegenden
Ausdruck„dasBarometer“undtretenin dieSchrankendafür,daß e

s einzig
richtigſe

i
zu ſagen:„derBarometer“,indemSieIhreAnſichtfolgendermaßenbegründen:„DasWortMeter in ſeinenmannigfachenZuſammenſetzungen,

derenmehrereheutzutagedenmeiſten,ſelbſtgewöhnlichenLeutenganzgebräuch
lichundbekannt,ja ſogargeſetzlicheingeführtſind,hateinezweifacheAb
ſtammung,1

)

ausdemgriechiſchenWorteö uérgysMuergrrrs/ = d
e
r

Meſſer,bezeichnendPerſonenoderInſtrumente,welcheetwasmeſſenſollen,
zumBeiſpielGeometer,Barometer,Thermometerund ſo weiter.Wie e

s

nun
keinemMenſcheneinfallenwird, z

u ſagendasGeometer(derLandmeſſer)eben
ſowenigdarfmanauchſagendasBarometerund ſo weiter.2

)
Ausdem

griechiſchenWorte rö uérgov = dasMaß,bezeichnende
in

wirklichesMaß
nachwelchemetwasgemeſſenwird,dieEinheitunſeresgeſetzlichenLängenmaßes:
dasMeter.Demnachmuß e

s

heißen:
derGeometer(Landmeſſer), dasMeter,
derThermometer(Wärmemeſſer),dasKilometer,
derBarometer(Schweremeſſer)dasDecimeter,

dasCentimeteru
.
ſ. w.“u
.
ſ. w.

WirerfüllengernIhrenWunſch,durcheinfacheVeröffentlichungIhrerAusührungena
n

dieſerStelledieweitereErörterungdieſerFrageanzuregen.
GutsbeſitzerS

.
in R
.

Manverwendetdazuneuerdingsbeſondersfür
dieſenZweckgebautetragbareOefen.VoneinemgrößerenBauunternehmer
werdenſi

e

ſolchenebſtGebrauchsanweiſungleihweiſebeziehenkönnen.
Germain L. in Batilly. DürfenwirSiebitten,uns z

u leichterer
AuffindungdiebetreffendeSeitenzahldesJahrgangs1882z

u nennen?
BaronPh.B. in S

.

Zufreiſowohlin derErzählungsformals in

BehandlungvonVersmasundReim.
Gretelein in Berlin. Ei, e

i,

Siegehenja gewaltiginsZeug!Wir
meinennichtſowohldiewenigſchmeichelhafteundzumGlückin dieſemFall
ebenſowenigzutreffendePerſonalbeſchreibungalsvielmehrdieAusfällegegen
dendurchauswohlmeinendenAufſatz.Woſtehtin demſelbenz

u leſen,daß e
s

#

diedeutſcheFraubeimNähen,StopfenundFlickenſeinBewendenhaben
olle?Ganz im Gegenteil!JedemgeſundenStrebenderheutigenFrauenwelt
wirddortdiewärmſteFürſpracheundFörderungz

u teil,nurbezüglichdes
anderwärtsvondenFrauenverſuchtenEindringensaufdiepolitiſcheWahlſtatt,
dieimmerundüberalldasSondergebietdesManneswar,wurdendiedeutſchen
Frauenbeglückwünſcht,d

ie

ſolcheUebergriffevonihrenBeſtrebungenzurBeierung
desFrauenloſesgrundſätzlichausſchließen.Siefaſſenj

a genaudieſelbeAnſicht

in dieWorte:„SoweitwiedieAmerikanerinwird ſi
e

(diedeutſcheFrau)
nichtgehenwollen!“MerkenSienunwohl,SieniedlichesBrauſeköpfchen,daß
Sieundwir – in das„wir“ iſt diesmalauchderVerfaſſerdesangegriffenen
Aufſatzeseingeſchloſſen– ganzundgarderſelbenMeinungſind?Sozollen
wirdennauchIhremLoſungswort:„Tüchtigundgutbleibenunſerlebhaftetes
„Bravo!“WirwünſchenvonHerzen,daßeinähnlichesauchIhrenkünſtleriſchenBeſtrebungenzu teilwerdeund – daßIhreErfahrungenſichauchnacher
freulicherenRichtungenhinbereichernmögen.DaßdiebeidenRomaneunſerer
„Romanbibliothek“IhrIntereſſeſo lebhafterregen,hörenwirmitVergnügen.
BezüglichderandernLektürekönnenwirnurwiederholen:„LeſenSieimmerweiter,e

s

kommt Ä nochbeſſer!“DieſeVerheißungtrifftmitgrößerericherheiteinalsdieIhrige,diewirunsrechtgerngefallenließen,wenndasleidige„Wenn“nichtwäre.AberSiewiſſenja:
„DerMann,derdasWennunddasAbererdacht

. . HatſicherausHäckerlingGoldſchongemacht.“RichtigeLöſungenſandtenein:JoſephDomyl in Freiburgi. Br.
Malzacherin Herzogenweiler.ºdwigRichterin Sommerfeldn

.
C
.

(2).EmilÄ in Hamburg(3).ViktoriaPicekin Prag(3).JulieSpillerin Cſaslau(2).G
.
in St.Ingbert(2).Joh. P
. Stoppelin Hamburg(2).RicaBraconier,

Châteaud
e

BomalsurOurthe.MarthaDor in Neuſtadta
.
R
.

M.M. inÄ LouisSiegelin Meiningen.HugoRetterin Louisville.Armandieſertin Berlin.
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München:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - leberſicht.
Tert:AusNizza,Novellevon H

.

vonOſten,Fortſetzung.– Diploma
tiſcheBriefe a

n

eineDame,vonÄÄ ÄnÄ
vonArminFriedmann.– EinGebirgsfeſtin derdeutſch-nationalenKunſtÄ U München,von L. E

.

Meier. – „SchöneWirtin,teure
eche",eineneapolitaniſcheGeſchichte,ausdenPapiereneinesaltenDipo
natenmitgeteiltvonW.Goßrau.Fortſetzung.– DiedeutſchenHeerführerIV,
von v

.

Hirſch – „FürdenTod da wächſtkeinKraut“,vonErnſtPasqué,
Schluß.-Literatur.– Notizblätter.– Alcarrazas-Verkäuferinnen,vonW. –

ImFechtſaal.– JagdſchloßOberhof.– NeueBücherundSchriften.– Schach.

– Kartenſpiele.– Rätſel:NeueWürfelſpielevonM. Reymond.IV. Kegelpartie;Quadrat-Aufgabe;AuflöſungdermagiſchenWürfelSeite913;Auf

öſungdesMonat-Röſſelſprungs(Auguſt).DerAnkerSeite914;Bilderrätſel;AuflöſungdesBilderrätſelsSeite913. – Briefmappe.
Illuſtrationen:VorderRotundederWienerJubiläums-Gewerbeausſtelung,OriginalzeichnungvonW.Gauſe. – Alcarrazas-Verkäuferinnen,Ge
mäldevon A

.

Bida. – Im Fechtſaal,Gemäldevon S
.

SanchezBarbado.–

EinGebirgsfeſtin derdeutſch-nationalenKunſtgewerbe-Ausſtellungzu Mün
chen,OriginalzeichnungenunſererSpezialartiſtenP

. Bauer, P
.
F. Meſſer

ſchmittund F
. Wahle.– DiedeutſchenHeerführer.IV.:GeneralderKavallerie

vonAlvensleben;GeneralderInfanterievonObernitz;GeneralderKavallerie
vonHeuduck;PrinzLeopoldvonBayern;GeneralderInfanterievonOrff

TÄ ſechsSkizzenvonMaxScholz.– JagdſchloßOberhofinringen. -
DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin, Wien.

In unſeremVerlageiſ
t

erſchienen:

Der wunde Punkt.
Romanvon

Leo WUarr ert.
Preis geheftet5 Mark; feingebunden6 Mark.

DieſerneueRomanvonLeoWarrendarfwohlals einedergeiſt
vollſtenSchöpfungenauf demGebietederUnterhaltungsliteraturb

e

zeichnetwerden.DerAutorhathiermitderKunſtdesLuſtſpieldichters
höherenStils,desSittenſchilderersdermodernenWeltdargeſtellt,daß
jederMenſcheineſchwacheStellehat, vonderausmanihnnach
mancherleiRichtungenhinlenkenundleitenkann.DieſerwundePunkt

iſ
t

eineHandhabefürdasSchickſal,undwieverſchiedenin dembunten
GetriebeunſererTagehierdieHebeleingeſetztwerdenkönnen,und
welchebaldkomiſche,baldernſthafte,aberſtetsüberraſchendeWendungen
imLebendesMenſchenhervorgebrachtwerden,dasſchildertdieſerRoman
aufebenſounterhaltendewiegeiſtreiche,welt-undmenſchenkundigeWeiſe.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInſeraten-Annahme -
-

beiE10f Osse
Annoncen-Expedition - -
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Donpareille-Zeile
landsu

.
d
. Auslandes, 1 / 80 9 Aeichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London,Magdeburg,München,NürnbergPrag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
für d

i

fünfgeſpaltene

# zwischen Bremen und

E Newyork

E Brasilien

E Ostasien

#

Prospekteversendet
Die Direct

Bremen-

ie Direction

-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1

Post- und schnelldampfer

Baltimore
La Plata
Australien

des Norddeutschen Lloyd.

Cacaoetc.vortrefflich.
WWWAAWA

FT Piglhein-Panorama. "

WWWWWWKeAW.
EntöltesMaisprodukt.Z

u Puddings, Fruchtspeisen, Sandtorten etc. u
.

zurVerdickung v
. Suppen, Saucen,

In Kolonial-undDrog.-Hdlg.1
/1
u
.
2 Pfd.engl.Central-GeschäftBerlin C
.

a
) Holzschnitt-Folio-Ausgabe:

ganzePapierlängeca.380cm.

in eleganterFolio-Mappe,Preis 8 Mark;

Jerusalem und d
ie Kreuzigung Christi

Gemalt von Bruno Piglhein in München.
Mit Genehmigung der Eigentümer direkt nach dem Rundgemälde aufgenommen,

mit Erläuterung von Dr. Ludwig Trost.

In zweierleiReproduktionen.

ZwölfBlätterà 32><44cm,gebrochena
ls Leporello-Album,

in Rolleeingesteckt(zumAusziehendesBildes)7Mark. ?

b
) Photographie-Kabinet-Ausgabe:

ZehnEinzelblätteraufKartonim Formatvon j
e 12><18cm.

Kartongrösse

in eleganterMappe,Preis 6 Mark.

Allen denen,welchedasPanorama in Münchenselbst z
u sehennochnicht in der Lage waren,

wird eineder beidenAusgabenden bestenErsatz bieten, für alle die aber, welchendas grossartige
Rundgemäldenichtfremdist, wird dastrefflichePrachtwerkdoppeltwertvollsein. Dasselbe is

t

ganz

besondersgeeignet,sowohlhinsichtlichseinesInhalts, wie auch seinergediegenenAusstattungwegen

als eineimmerwertvolleund erwünschteFestgabefür alle Ständeund AltersklassenVerwendung z
u

finden,wie sie in ähnlicherWeisewohl selten z
u treffenist.

Z
u

beziehendurchalle Buch-undKunsthandlungendes In
-

und Auslandes.

40Alexanderplatz

C
.W. Mölle Berlin

P

versendetdasgr.Muster
Albumvon1888mit512Abbild,seinerweltbe
rühmtenFabrikatein
Meerschaum-,Bern
stein-undElfenbein
warengegenEinsendung
von50Pf, in Brief- - - - - - markenaller Länder

nachallenHimmelsgegendenderWelt.ÄſÄ A
u

für e
in

DeutſchesDichteralbumgeſucht.#

udw.Richter,
Wold.Friedrich,

tomatiſche,ſelbſtkaſſirendeWagen,Heb-,
undStemm-Kraftmeſſerbei

JuliusBenk,Wien,Damböckg.2
.

Agentenerwünſcht.

„Thumann,
Frida Schanz,
Dr.Fr. Hofmann,

C
. C
,
C
.

Ausführl.Katalogmitzahlr.Probenje u, frankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchd

ie Verlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

Solide Buckskins,
dasMetervon M

.

3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus

JmportvonJapan-WarenundKunſtgegenſtänden.
Emil Mühlenpfordt.Hamburg

BilligſteBezugsquelle,größteAuswahl.

GediegenekaufmännischeAusbildung- gebtSeungundErsten-

drieflicherprämiirlerUnterricht----Schnell
Scº

Correspondenz,Rechnen-hrfKontºrarbeit ---
ErstendeutschesHandels-Lehr-Institut--- OttoBiede– Elbing.–

-

Heinr.,M.a-ck, Urn."/D-AſsingerFabkºud Erde nMack'sDoppel-Stärkeu
.

PastaMack,

T
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Soebenwurde ausgegebendie vierte Lieferung der neuen Subſkription auf die

Illuſtrirten Klaſſiker-Pracht-Ausgaben:

* - *

Goethe's NGerke. Schillers NGerke.
S Mit Tit º

/ 1058 Illuſtrationen. | 740 Illuſtrationen. -

/ Nebſt Nebſt
Goethe'sPorträtundLebensabriß.Schiller'sPorträtundLebensabriß.-
Herausgegeben Herausgegeben
YO DO- -

Prof. D
r.

HeinrichDüntzer. | Prof.Dr. J. G. Iiſcher. S
º

- - ºr ..

golrſtändigin 9
0 Lieferungen| Foſtſtändigin 6
5 Lieferungen

à 5
0 Pfennig. à 50Afennig

ſämtl. Werk
Eingeſeitetundüberſetzt

L.Shakeſpeare's
Eingeſeitetundüberſetzt

DO DO

Schlegel,Bodenſtedt, Delius, Herwegh, Heyſe, Kurz

Gildemeiſter, Gelbcke, und Wilbrandt.

/ von Sir John Gicßert.2Mit 830 Illuſtrationen ->
MebſShakeſpearesPorträtundBiographie SechsteAuflage.

Vollſtändigin 60 Lieferungenà 5
0 Pfennig

wennBüchereinFamilienſchatzgenanntwerdendürfen, ſo müſſenvorallem d
ie

WerkedieſerHeroendesGeiſtesſo bezeichnet
werden,undkeineFamilie,in derenKreisnochdasEdleundSchönegepflegt

wird,ſollte e
s verſäumen,einenſolchenHausſchatzzu

erwerben.

DieſeneuenSubſkriptions-Ausgabenerſcheinenwiediefrüherenin LieferungenzumPreiſevon à 5
0 Pfg.,undzwarGoethe's

Werkein 9
0 Lieferungen,SchillersWerkein 6
5 Lieferungen,Shakeſpeare'sWerkein 6
0 Lieferungen.– Alle 14 Tagewerden

einebiszweiLieferungenausgegeben.– JedesderdreiWerkekannapartbezogenwerden.
BeſtellungenhieraufnehmenalleBuch-undKunſthandlungendesIn- undAuslandes,ſowiejedemiteinerſolchenin Ver

bindungſtehendeBücher-Agenturentgegen.
JedeirgendwünſchenswerteAuskunftüberBezugin Lieferungen,in Bänden,wegenExpeditionnachfremdenLändernundder-

;

gleichenwirdjedeBuchhandlung,erforderlichenfallsaufdirekteAnfrageauch d
ie

unterzeichneteVerlagshandlungin Stuttgart,mitVer
gnügenerteilen;letztereiſ

t

auchgernebereit,illuſtrirteProſpektea
n aufzugebendeAdreſſenzu verſenden.

DieerſteLieferungderdreiZSerkewirdvonjederBuch-undKunſthandlungaufBerfangenzurEinſichtB-T
insHausgeſandt.

Deutſche Verlags-Anſtalt.Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.
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ErnſtHartmann,Strumpffabrik Betſchke & Glöckner,in Chemnitz – Sachſen
ertigtin Seide, Ä Baumwolle,Wolle 1c

.

Chemnitz, Sachſen,-

d
ie

feinſtengeſtrickten W e r kz.Ä'. Ä abrik,--- 111T11- Dantenſtrümtpfe und Leitſpindel-undPlandrehbänke,Hobel-und
Herrenſocken.= ShapingmaſchinenjederDimenſion.

EchteFarb.Extragrößen.AnſtrickenſeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

Engros.
Fabrikvulkaniſirter

Kautſchukſtempel

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159

5
0

MEDAILLENUNDAUSZECHNUNGENGjer
vÄ2

Export.

" Äheme, Gert1S., tterſtraße10. SFRS
Preisliſtengratis und ſo. SSÄ.Ä“ ÄÄÄ.Fºs Magdeburg-Buckau- Oempfiehltu

. exportirthauptsächlich

1
. Zerkleinerungs-Maschinen(Me

bourneHalle,Amsterdam,Madrid,–
MailandI.Preise)als:SteinbrecherWalzenmühlen,Kollergänge,Mahl-E
gänge,Kugelmühlen,Schleuder--Ä. Döppe-SectorenbrechersPLC.
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)

in 9 Grössen,zumSchrotenvonGetreide,Futterkorn,Hülsenfrüchten,

5000ei.Gartenklappſtühle,2 u
.

22 „..,ei.Tiche u
.

Baufe 6 - 2c.,
kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbilligundverſendetMuſter

Th. Keller, Frankfurt a
. M.., Fahrthor.

Daſelbſtverb.Triumphflappſeſſel,gleichzeitigStuhl,
Fauteuil,Chaiſelongue,alsPºſtpaketverſendbar,Drellſ22.,
dieſeverſtärkt3 , mitHolzarmlehnen4 .

, mitVerlängerung

6 ., mitVerdeck8 ., f. polirt u. fein.Stoffſitz,ſowieextragroßeu
.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzje 2 u
.
3 ./
..

mehr.
Patent-Protect0r-Schl0SS.Angenommenundempfohlenvon

Welt-Firmen Zucker,Cichorien,Kalk, Kork,

C #

Gerbstoffen,9Ä
3SSen-Bran waarenetc. 4

9

Prämien. E

der
che, Ä Ä C

Kai ollständigeEinrichtungenfürCeÄº ment,Ä Ä el-, T

eichs-Post Welt-Ausstellung inorar- - -.Kalk- Dünger-Fabriken,Knochen-,Kalk-,-.

Reie Ä Wien 1873- Oel-Mühlenetc. - -

eichs-Bank- Erste Medaille, MaschinenundcompleteAnlagen
zurAufbereitungv

.

Gold-u
.

Silbererze".S

GarantiefürVerschiedenheitsämtl.Schlösserdurchdieunerreichtdastehende
Änation desSchlüsselsundsystem.

Durchführungdesselben . Bedarfs-Artikelfür Eisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärbahnen,d
a

alsHartguss-Herz-undKreuzungs-F:stücke,HartgussweichenundWeichen,
mitStahlzungenjederConstruction
undfürsämmtlicheStrassenbahn--Schienensysteme. F

Rädernachmehrals500Modellen,E

fertigeAchsenmitRädernu
. Lagern,w
º

completeTransportwagen.

Ill
.

Hartguss-ArtikelallerArt,besond
HartgüsswalzenjederConstructiºn

- fürdieMüllereifürThom,Cementº

- Papier, Draht. Eisen,Bleche,ºr

+ Zuckerrohretc. Vielfachprämiirt-W.Tiegelstahl-Façonguss:Maschinen--

x theiſeu-Gussstückejedergeeigneten-

- Form u
. Grösse,rohundbearbeitet.-

- Ferner:KrahneallerArt,Pressen,
besondershydraulische,Maschine
fürPulverfabriken,Bandsäge-Ma
schinenzumSchneidenvonEisen
undStahl,Cosinus-Regulatoren,
Ludwig'sPſan-Roststäbe,schmied
barenGuss,GussstückejederArt.

C
O
- EDAENUNDAUSZE- UNGEN

Cassen mit
Patent-Protector-Schloss,Fabr. I. Ranges,empfiehltdieälteste
deutscheCassenfbrk.v

.

Frz. Garny, Frankfurta
.
M
.

Diplome1
.

C1.

T FürdenhiesigenPlatzübernehmeich
ganzeKunstsammlungen,Ä; Bücher, sowieKupferwerke, fernerOelgemälde

Ä Antiquitäten zurVersteigerung,unterderVoraussetzung,dassdieigungderKataloge,auchdieRevisionderselben,mirübertragenwird.*alogeüberdiebeimirstattfindendenAuktionenwerdenaufVerlangenBICO P - - -““"“ Alexander Danz in Leipzig,Gellertstrasse7
.

Bade- und Doucheapparate,

Badeſtühle
mitundohneBrauſevorrichtung,

Buchführung!
-- sº Grüne1iche

- Ausbildung Dampfbadeſtühle,ÄFT Badewannen u
n
d

Badeöfen,Sitz-,Juß- u
. Abreißewannen,

Cloſets, 23idetsetc.
Preisliſtenkoſtenfrei.
Zeppernick & Hark,
ZerſinSW.,Lindenſtr.15.

in einfacher,

- amerikanischeru
.

orrespondenz,Rechnen,Comtoirkunde
Jede Schrift wird schön
Verlangen

PIBIENELIE - -

Bigotphones
Sommerspiele,Luftballons,Turnapparate
Cofillon-undCarneval-Artikel,
Cartonnagen,Attrapen
empfiehltdieFabrikvon

Gelbke & BenedictusDresden

Claes & Flentje.
Größte.

Strickmaſchinen
Fabrik,

Mühlhauseni.Th.
500Arbeiter

e Prospectu
.

e
r

Pro-LeesonfürSchönschrift

F. Simon,Abtheilungfürbrieflichen

Verlag vºn Joſeph Roths Fºxcºyandlung in Schw. Gntiird.

Führer zu den Hohenſtaufen-Denkmafen.
127Seitenin 18",miteinemRundſichtsplanvonStaufensFernſicht,3 weiterenIlluſtrationen
NachQuellenbearbeitetundauseigenerAnſchauunggeſchildertv

.
6
.

Kaiſer.Eleg.broſch...1.–- ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.–
undNebebilder- „eben große Porträts

ſ U h L U - u
.

öffent.Vorſtellg. Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Preisb.gr. Schönſt.Andenkena

n

Verſtorbene.
Wilh. Bethge,Magdeburg,Jacobſtr.7

.

Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitutv
.

Bockenheim– Frankfurt a. M.
EchteBriefmarken!Billg.

G Aegypt.20Pf. 3 Angol.

H30Pf. 6Bad20Pf5Bosn.

5
. BjjjjÄ 8 Ceylon30Pf. 6Chtle25Pf. 5

6Finl.20Pf6Griechen20Pf.4Hawai40Pf.
4Guatem.35Pf.2Helena3

0

Pf5Isl50Pf.
5Jamaica2

0Pf.6Jap.20Pf6Java 2
0

Pf.

6Luxemb.2
0

Pf. 5Maurit. 4
0
P
f
6Mexic.

4
0

Pf. 5 Monac.2
5

Pf. 4 Nfundl.4
0

Pf
6NSeel.25Pf.3Nordborn.45Pf.4Orange

4
0

Pf. 6 Portor. 2
5

Pf. 1
0

Preuß. 2
5

Pf.
6Queensl.3

0

Pf.10Rumän.2
0 Pf,5Serb.

1
5

Pf. 3 Siam 5
0

Pf.30Spanien4
0

Pf.

2Pf 3Vinc.25Pf4Weſtauſtr.3
5

Pf. 2
c
2
c.

alleverschieden.Presl.grat.llustr.Katalog30Pf, E. Hayn, Berlin,M
.

24

Unterricht,Berlin SW,48. -

undeinemKärtchenüberröm.Altertümer.

Apparatef. Priv. (auchkleinereFormate)in Kreide,

C. Hommelin

140Pf.öArgent.25Pf.5Azor.

oſtaric.50Pf,5Cuba30Pf.4Ecuad4
0

Pf

6Kap20Pf,2Liber.30Pf.8Lombard.25Pf.

3
0

Pf10Oſtind.2
5

Pf. 4 Perſ.30Pf6Peru

4Transb 4
5

Pf. 6Türk. 2
0

Pf.6Victoria

Friedrichstr.108.(Eina.Sohannisſtr.S2

" HöchſteAuszeichnung.
Ueber25,000im
Betrieb.

Ermöglichtguten
Verdienſtbei
leichterArbeit.
Dresdener

Velocipedfabrik
Schºditz & Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichen
Drei"iier,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:
Germania-Rover.- -- Preiscour.oeg.10c)Marke.

PATENTE IN FAST ALLEN LÄNDERN D
.

WELT.

AUTOMAT * 1 FR
,

INT1: APPARATE
füralleGetränke:Spirituosen,Wein,Selterswasser,BiervomFassoder
unterDruck.KleineFormfürSchanktisch,grossefüröffentlicheGärten,
Strassenetc.,eingerichtetfürjedeMünzsorteu

.

Geldsumme.
MöglichsterSchutzgegenFalsifikate;absolutsicherfunktionirend.– ReellerBedürfnis-Artikel,
HochwichtigfürGastwirte,Brauereien,Selterswasser-undLiqueurFabrikenetc.

AutomatenfürtrockeneWaren.
Grimme, Natalis & Co., Braunschweig

äuserziehrºh
Granitölfarben,wetterfeſtundbewährtbeiäußeremundinnerem
AnſtrichfürHäuſer,Villen,Schlöſſer2c.,koſtenſtreichrecht.16.pr.100Pfd.

in allenhellenNuancen.VorteiledergewöhnlichenOelfarbegegenüber:LängereHaltbarkeit,beſſereDeckkraftbeileichtererHandhabungſofortige
Trocknenundüber100%Erſparnis. Proſp.gr. u

.

frko.
FarbenfabrikAhrens & Nahnſen,Ottenſen,

vorm.Th.Kophamel.
DieerhalteneGranitölfarbehatſichgutbewährt.

FreiherrvonderGoltzErc.,Genr.d
.

Infant.
Sovielwir in Erfahrunggebrachthaben,hatſichdieGranitölfarbe

FA - zumAnſtrichvonFaſſadenvonTh.Kophamel,Ottenſen,überallgutbewährt.fangewerkszeitungferlin.-
Eincylindrige und Compound Dampfmaſchinen

DieNadefabrix von
Ernst Kratz in Frankfurt a.M.

empfiehlt
NähnadelnmitfederndemOehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelnsR. P

.

No.25424.
SelbstvonSchwachsehendenund
B1indenmitLeichtigkeiteinzufädeln.– In denmeistenBlindenanstaltenein
geführt. – Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.

Pellealliance-S
ſtraße8

1

II.

VW
- -

vongeringemDampfverbrauchundgleichmäßigſtemGange,bis z
u 200Pferdekräften,liefern

errck & Hambrock, Ottenſen bei Altona.
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Weizen- und Mais

# Stärkefabriken
werdenneueingerichtetundumgebaut.
GarantiefürhöchsteAusbeuteu.
Primaware. Anleitungfür Ver
besserungdes Betriebes.lanteBedingungen.Proſpektegratis.
W.H.Uhland,Civ.-Ing.Leipzig-Gohlis.
Versuchsstationf. Stärke-Industrie,

Cou im Glaspalast

bis Ende Oktober1888.

EH0E0LMT ENIER
Die grösste Fabrik der Welt

Ehren-Diplome

auf allen Ausstellungen.

D
e
r

täglich Verkäuf V
I HIAT MENIER hErste

SO, OOO LKilos.
Vorräthig in allen besseren Colonialwaarenhandlungen und Conditoreien.

Vor Nachahmungen wird gewarnt.

1 M. 60 Pf. per Pfund.

III. Internationaleund Jubiläums

KIF-ASF llllll

- EinedurcheinfachesJür Taube. ÄÄ2Ä
TaubheitundOhrengeräuſchengeheiltePerſon

iſ
t bereit,deſſenBeſchreibungjedemgratis zu

ſenden.Adr.NicholſonWienIX. Koling4
.

500 Mark in Gold,
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinig
keiten,alsSommerſproſſen,Leberflecke,Sonnenbrand,Miteſſer,Naſenrötec beſeitigtu

.
d
.

Teintb
.
. Altblend-weißu
. jugendl.friſcherhält.

KeineSchminke!Pr. 1
.

20.HauptdepotJ.Groich,Brünn(Mähren.Berlin:Fortuna-Apoth.Dragonerſtr.6
.

Fr.Schwarzloſe,Leipzigerſtr.5
6

u
.

Friedrichſtr.183.Gobiert,Hofl.,Mohrenſtr.47.Augsburg:Hofap.z. St.Afra.Braunſchweig:

L 1
.

Wolf u
. Centraldroguerie.Bremen:Drog.

urmann.Breslau:Drog.Kahl.Caſſel:Dannenberg& Appel.Chemnitz:Schloßapoth.Liebau.Drog.Büttner.Danzig:Ap.Lietzau.Dresden:Spalteholz& Bley.Görlitz:Ap.Heinemann.
Hallea

.

S.:Coiff.Roſenblatt.Köln:Einhornap.,Glockeng.Königsbergi. Pr.:Ap.Kahle.Leipzig:
Cantz&Co.Poſen:Drog-Eckart.Rathenow:Henming.Stettin:Drog.Schütze.Straßburg:Hofap.
Greiner.Wiesbaden:Drog.Moebus.Ausland:
Baſel:Ap.Huber.Graz:RothMurpl.LondonW.:Morris,33NorthAndleyStr. Paris:Hogg,

2 RueCaſtiglione.Wien:Ap.Haubner,AmHof.

J FT Lilionese "Dº
Schönheitsmittel)entferntommerſproſſen,Miteſſer,gelben
Teint 2

c. àFle.3., 2Flc.150.Enthaarungsmittel z.

ſchnellenEntfernungv
.

Arm- u
.

GeſichtshaarenàFlc.2./ 503Rothe & Co.,Chem.Fabr.gegr.1849.
BerlinS0.,Eisenbahnstr.13.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

empfehlenihreneueſtenExpanſions-u
.

Compound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jährigenGarantiefür d

ie

Feuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.

Schladitz & Bernhardt,
Dresdenempfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer

T Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko.

ie beſteBade-Einrichtg.iſ
t

einBadeſtuhl

v
.
C
. Bey. Der in Leipzigerſtr.134.reisl.grat.Filiale:ASien,Wallfiſchg.8
.P

FürLebens-,Ansſtener-n.Militardieuft-Verſich.
ver.Druckſ.gratisdie1867erricht.BremerLebensverſ-Bank,Bremen,u

.
d
.

Vertreter.In
aktiveOffiziere,höhereBeamteundKaufleute

f. entſpr.Anſtellung.Verſ.-Beſt.1887über

3
7 Mill.,Vermögensb.über4, Alill.. .

ichanerkanntÄ

w
º

beste*

Dasärztlichsehrempfohleneu
.

anderenPräparaten,wieVaselineundLanolinun
bedingtvorzuziehende3

3 W o nºſ
istalsvorzüglichesToilettemittela Büchse

„/ 1.- in denmeistenbessernParfümerie
undDroguengeschäftenzuentnehmen.
-TNeueDepôtswerdenjederzeiterrichtet.
Th- Canz & Co. in Leipzig

Eheinwein
GegenEinſendungvonM. 30verſendemit
FaßÄ 50LiterÄgutenum -- -- ir

abgelagertenWeißwein, deſſen
abſoluteNaturreinheitichgarantire.

FriedrichLederhos,0ber-IngelheimaRhein.

Compagnie Laferme
Dresden Berlin

Petersburg Riga,MoskauÄ dieCigarettenCartonàNr.169Cosmopolite 10St. 1
5

Pf

7 Cleopatra 2
5
„ -

2222Monplaisir 2
5

7
5

2173Alhambra 2
5

100
Käuflichin allenCigarren-Geschäften

Deutschlands.

ÄNE CEE

- -tzg-schütz
„Wºhinder-Fulniss&

mm-

FS- -E 2.- -- ---0,
Es- - -
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KARLSRUHE. -

lProtektorat....Grossherzoginvßaden
Prospekte gratis und frei. T

- - erhaltengratis u.Kurbedürftige frko. d
. Prospekt

altbewährtenneuerdingsverschönertenKuranstaltBºuntal- Hiºcen.

Gemütskranke
findenjederzeitAufnahmein derDr. Erlenmeyer'schenAnstalt zu Bendorfbei Coblenz

Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAlegre1881,Wien1883.

Burks
Arzneiweine

In FlascheneF

à ca.100Gr. Preisein
ganz

„ „ 260- Deutsch

„ - 700- land.

- -

MitedlenWeinenbereitete,Appetiterregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.

Von vielenAerztenempfohlen:

BITKS PElsn-Wºn (ESSEN
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà „.1.–, „.2. – u... 4. 50.
BTS Üll-Mälößr.
EindelikatesTonicum.

In Flasch.à „. 1
. –, „ 2.– u
.

„.4. –- -

BTK ESE-Chill-Wßl,
wohlschmeckendu

.

leichtverdaulich.

In Flasch.ä
.
- - - - 2. – u. - 4. 50
.

Zu haben in den Apotheken
Deutschlands

undvielergrösserenStädtedes
Auslands.

2-s. Manverlangeausdrücklich:
„Burks Pepsin-Wein“,
„Burks China-Malvasier“
etc.etc.

undbeachteobigeSchutzmarkeunddie
Firma: C

.

H
. Burk, Stuttgart.

–ExportnachüberseeischenLändern-

München III.
Deutsch-nationale

bis EndeOktober1888.

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumauf -- WeisserHirsch
(Naturheilanstalt) beiDresden.

In reizenderLage,Anwendungderphysik-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-Üjerleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-UWinterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Darmstadt,
Haupt- u

.

ResidenzstadtdesGrossherzogtumsHessen,mitca.54000Einw,liegt
amFussedesOdenwaldesund a

n

derBergstrasseund is
t

seinerbreiten,luftigenStrassen,stattlichenPlätze,derbesondersreichenParkanlagenundschönenin

unmittelbarerNähegelegenenLaub-undNadelholzwaldungen,sowieüberhauptwegenseinervorteilhaftenLage in derMittelrheingegendalsgesunderu
.

Ange
nehmerAufenthalthochgeschätzt.Darmstadtempfiehltsichfernerdurchseine
trefflichenKunst-,Unterrichts-undBildungsanstalten,SammlungenundSehens.würdigkeiten,billigenMiet-undmässigenLebensmittelpreise,seinregesVer
einslebenu

.
s. w
..

undnamentlichsolchen,welchedasLebeneinermittelgrossen
StadtdemgeräuschvolleneinerGrossstadtvorziehen.AuskunftüberWohnungsundMietverhältnisse,Bildungsanstalten,Verkehretc.erteiltderVereinzurFörderunggemeinnützigerZweckein Darmstadt,Steinstrasse2

.

„-Meran,Obermais,Untermaisu.G
r

KlimatischerKurortimdeutschenSüd
tirol(317-520Mtr.)Bahnstation.Direkte
Schlaf-)WaggonsvonWien,MünchenLeipzigu

.

Berlin.BeginnderSaison
-Ä Ä HerrlicheLage,--- --- -- z- - - gemässigtesAlpenklima,vorzüglwind2 -ÄÄgen-,Nervenkrankeu

.

Skrofulosegeeignet.0ertel'scheTerrainkuren.KurgemässeEinrichtungen.Frequenz:10.000Kurgäste,6000Touristen.Prosp.gratis. M
it

Kurvorstehung

H
ß za
,

a un in e um
bei ÄÄ gewöhnl.SolFran - - Bäder,elektr.Bäder,salinischeTrinkquellenu

.Ä 2
.

Ä alkalischeSäuerlinge,Inhalations-Salon,ozonh.ATIOI(BI Gradirluft,Ziegenmolke.SommersaisonvomMain-Weser-Bahn. 1
.

Maibis30.September.AbgabevonBädernauchvor,bezw.nachdieserZeit.
Grossh.Hess.BadedirektionBad-Nauheim.Jäger.

--------

--
W
% M/M)

s einwohlschmeckendes

leichtverdauliches&haltbares

NÄRUNGSMITTE

Vorbildungsanstaltfürl i t i r & a r i n e.

verbundenmit Pensionat
Stuttgart,HasenbergsteigeNro.Dirigent: O s c. Hanke.Königl.Preuss.Ingenieur-Hauptm.a

.
D
.

Dr. med. Haupt,
Kurhausfür Nervenkrankeund
Erholungsbedürftige,
Tharandt bei Dresden

Prachtvollgelegenundſehrcomfortabeleinge
richtet.Behandlungmitallenentſprechenden
Kurmethoden.SommerundWintergeöffnet.AngenehmſtesZuſammenlebenmitderFamilie
desArztes.ProſpekteaufVerlangendurchdenobigenBeſitzer.

es- Trunkſucht zu
heile ic

h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeÄ undeidlicherhärteteZeugniſſe.ReinholdRetzlaff.Fabrikantin Dresden10.

TURKZ.PAPSTFrankr.

Moselwein-Werteiebs
Gesellschaft.

ZuverlässigsteBezugsquellefür reineMoselweine.EigeneGewächsebester
Essen.EreisverzeichnisdurchdasCentral-Bureau in Trier.

DasalsTischgetränkunddiätetischesHeilmittelseitJahrhundertenrühmlichstbekannte

Selterser (Niederselterser) Wasser
sowiedieWasservonFachingen,Ems(Kraenches-,Kessel-u

. Kaiser-Brunnen),Schwalbach(Stahl-,Wein-undPaulinen-Brunnen),Weilbach(Schwefel-undNatron-Lithion
QuelleundGeilnauwerdenausdenbetreffendenfiskalischenMineralquellenohne
jede Veränderungals reines Naturprodukt gefüllt.
DieungemeingünstigeZusammensetzungderBestandteilederWasserbedingtderenhohenmedizinischenWert. – DiesesämtlichenWasser,wieauchdieechten

fiskalischenEmserPastillenundQuellensalzesindstetsvorrätigin allenbekannteMineralwasserhandlungenundApotheken,woselbstauchdieAbbildungendergesetzlichgeschütztenMarkenunddieErkennungszeichenderEchtheitdervorgenanntenWassererhältlichsind.
Niederselters,imMai1888. Königl. Preuss. Brunnen-Comptoir

Amerik. elektro-magn. Gichtkiſſen,
bewährtesMittelgegenRheumatismus,namentlichKopfreißen(Ischias),verſendetdasStückgegenNachnahmeoderEinſendungvon32aark

Otto Betzte, Dresden, Strehlenerſtr.

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,Ä Leipzigerſtr.91,heiltalleArtenvonAnterreißs-undHautkrankheiten,ſowiechwächezuſtänden,ſelbſtin denhartnäckigſtenFällengründlichdichteſAusw.brief:
->

EA Fleisch-Extract

U aecht wenn
jeder Topf - -

den Namenszüg

im BAVA/7 FA/78A rägt

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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ErſcheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Rark.
tit Poſt-AufſchlagMark 3.50.

A u s U iz z a.
Novellevon

H. von Pften.
(Fortſetzung.)

> Sº
der mit faſt überladener

Q# Pracht geſchmücktiſt, undÄDF ſetztenuns bequemin die
üppigenSammetfauteuils.
Das Orcheſterſpielteebenein Pot

pourri aus Meyerbeers „Robert le
diable“: „Ach, das Gold iſ

t

nur Chi
märe,“ klang es, dem Orte ſehr an
gemeſſen.

Der Saal war ziemlichleer. Einige
Touriſten,einigeFamilien undeinpaar
aufgeputzteDamen,die ihre geſellſchaft
licheStellung ſo deutlichverrieten,daß

ſi
e

keinIntereſſe erregenkonnten,das
war alles. Lapotin war in Nachdenken
verſunken.
„HabenSie einenBleiſtift beiſich?“

fragte e
r plötzlich.

Ich gab ihm meinen, e
r

ſchrieb
eifrigauf einBlättchen in ſeinemNotiz
buchund gab mir den Stift zurück.
Ich ſah ihn das Blättchenherausreißen,
zuſammenfaltenund in dieWeſtentaſche
ſtecken.
Als wir hinaustraten und über

den freien Platz demgegenüberliegen
denHotel zuſchritten,ſah ic

h

dort unter
denKolonnadendieDamemitdenblon
den Lockenund ihren Begleiter ſitzen.
DieſemPaar denRückenzukehrend,

kamenzwei eleganteHerren, offenbar
Ruſſen, mit dem lebhaftenAusdruck
freudigerUeberraſchungauf Lapotin zu.
Ohne eine Miene zu verziehen,

machteLapotin eine Handbewegung
nachſeiner Krawatte, und mit gleich
giltigenGeſichterngingen die Herren

a
n

uns vorüber. Mein Freund erſchien
mir heuteſehrgeheimnisvoll,auch b

e
i

Tiſcheblieb e
r ſchweigſam.

„Ich bin wiederein ſehr ſchlechter
Geſellſchafter,“ſagte e

r

mit ſchwachem
Lächeln.
„Es laſtetetwasauf Ihnen, kann ic

h

Ihnen in keinerWeiſehelfen?“fragteich.

1888(Bd. 60).

ir traten in den herrlichenMuſikſaal,

„Nein, mein Freund, nein, ic
h

dankeIhnen,“
ſagte e

r

mit warmem Händedruck. „Brauche ic
h

aber jemalsHilfe, ſo wende ic
h

michgewiß a
n Sie;

und nun wollenwir eineFlaſcheChampagnertrinken,
damit wir in die richtigeStimmung kommen, den
Hexenſabbathdrübenmitzumachen.“
Es war zehn Uhr vorüber, als wir die Spiel

Toiletten.

ErzherzoginEliſabethvonOeſterreich im Koſtümder IſchlerBauernmädchen.
NacheinerphotographiſchenAufnahmevonKrziwanekin Wien.

ſäle betraten.Kaum erkannte ic
h

dieRäumewieder.
Sie ſtrahlten in einemMeer von Licht, und die
Tiſche waren umringt von einer Menge eleganter,
zum Teil wunderſchönerFrauen in den gewagteſten

Dahinter in

Reihen die Herren, die, um ihr Geld ſetzen zu

können, hier ſich dicht über eine üppigeSchulter

doppelten, ja dreifachen

beugen,dort einen runden, entblößten
Arm ſtreifen mußten, wobei oft ein
tieferGlutblickausnächſterNähe ſi

e

traf.
Auch in denGängen zwiſchenden

Tiſchenflutete e
s

auf und ab, die lan
genSchleppenrauſchtenleiſe,dieSpitzen
undBänderzitterten,dieFächerwehten,
die Diamanten glänzten, in den ge
ſchminktenGeſichternſtrahltedieLebens
luſt. Die Unterhaltungdurfte natür
lich nur leiſe geführtwerden,einwill
kommenerVorwand, um ſich den dia
mantgeſchmücktenOhren, denduftenden
Lockenganz dicht zu nähern.
In dieſesleiſeRauſchenundWehen,

in dieſes lüſterneFlüſtern dringt der
monotoneMahnruf desCroupiers,dem
deus oder vielmehr satanas loci zu
opfern.

„Faites votre jeu, Messieurs–

le jeu est fait – rien ne va plus!“
So gehtdas einförmigeLied fort

und fort, und in die kurzenZwiſchen
räume drängt ſich für manchen,der
ſcheinbarruhigdaſteht,dieletzteLebens
hoffnungzuſammen, ſenktſich bittere
Verzweiflung in ein leichtſinnigesHerz
undempfindetderhartgeſotteneSpieler
die angenehmenEmotionen, die e

r

hier ſucht.
Ich beobachtedie ſchönenFrauen

geſichter,die ſich dicht um den Tiſch
reihen. Die Augen glänzenfieberhaft,
die Wangen erglühenoder erbleichen
unter der Schminke, auf allen liegt
der gleicheſcharf geſpannteZug und
gibt ihneneineſchauerlicheAehnlichkeit.
Ich weißnicht, o

b

unterden zahl
reichenCocottenauchbeſſereElemente
ſich befinden, herauszufindenvermag

ic
h
ſi
e nicht,dieLeidenſchaftdesSpiels,

dieGier nachGeld macht ſi
e

alle gleich.
Sie ſehen,hörenund fühlennichts

als das Gold, dieStimme des Croll
piers und die Leere desPortefeuilles.
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Bei letztererangelangt,erwachen ſi
e

aus ihremTaumel
und erinnernſichdes Geliebten,des Freundes, des
Gönners, der e

s

wieder zu füllen hat.
„Was meinenSie,“ ſagt in dieſemAugenblick

Lapotins tiefeStimme a
n

meinemOhr, „müßte e
s

nicht e
in

ſeltſamesGefühl ſein, wenn man unter
dieſenMammonsprieſterinnen e

in

Geſicht wieder
fände,welchesman zuletztbeimkeuſchenSchein des
Mondes in einer Fliederlaubegeſehen? Kommen
Sie,“ fuhr e

r fort, „man muß hier ſelbſt ſpielen,
ſonſt fängt man an, ſich vor ſeinenMitmenſchen

zu grauen.“
In demeigentlichenSanktuarium, w

o

ſich nur

d
ie

wahrenGläubigenund Prieſter desGötzenver
ſammeln, im Saale des rouge e

t noir, geht e
s

ruhiger zu
.

Hier ſitzen d
ie

alten Veteranendes
Spiels, d

ie Réfugiés von Baden-Baden,Homburg
und ſo weiter, d

ie

hier eineletzteZufluchtgefunden.
Es wird mit beinahevornehmerRuhegeſpielt,aber
wer in d

ie tiefliegendenAugen blickt, wer d
ie

nervöszuckendenMundwinkel beobachtet,der findet
dieſelbeKrankheitauchhier. Beſeſſeneſind e

s alle,
beſeſſenvon dem ärgſten und verderblichſtender
Geiſter.
Und ſtatt daß man dieſe Kranken mit allen

Mitteln der fortſchreitendenZiviliſation zu heilen
ſucht, iſ

t

ihnenhier vom Fürſten von Monaco und
HerrnBlanc eineHeimſtättegegründet,wie ſi

e

zum
Weiterausbreitender Seuche nicht beſſer gedacht
werdenkann, und das in nächſterNähe von Mell
tone,San Remo, Nizza, Cannes, dieſenZufluchts
orten für Leidendeaus aller Herren Länder. Da
werden d

ie jungen, leichtſinnigenLeute magnetiſch
von jenemZauberfelſenangezogen, w

o

das Laſter

in ſo verführeriſcherGeſtalt erſcheint. Die kranken
Lungenatmen bis Mitternacht d

ie

Luft der Spiel
ſäle. Die Nerven werdenbis zum Zerreißen ge
ſpannt. Dieſe Menſchenſetzennichtallein Geld, ſi

e

ſetzenihr Leben ein. Aber was thut das alles!
Was ſchadet e

s,

daß jährlichtauſendevonExiſtenzen

zu Grunde gehen, hundertevon blühendenLeben

im Selbſtmord endigen, die Landbevölkerung in

wahrhafterſchreckenderWeiſedemoraliſirtwird! Die
Hauptſache iſ

t ja doch,daß Herr Blanc und Nach
folger ſo vieleMillionen erwirbt, um ſeineTöchter

a
n

Prinzen zu verheiratenund mit dem Fürſten
von Monaco, dem ſtolzen Grimaldi, Sproß des
älteſtenDynaſtengeſchlechtsauf den Thronen Euro
pas, die Beute teilt.
Lapotin hat recht;wennman nichtſelbſt ſpielt,

iſ
t

hier nichtgut weilen. Ich atmete, wie befreit
von einemAlp, auf, als wir wiederunter Gottes
klaremSternenhimmelſtandenund derfriſcheHauch
des Meeres die erhitztenSchläfen kühlte.
WunderbarfriedlicherſchiendiezauberiſcheLand

ſchaftjetzt in demkeuſchenLichtedes Mondes, der
auf dem fernenMeere breite ſilberneStreifen bil
dete.Aber nichtlange blieb e

s
ſo ſtill und friedlich,

der letzteZug nachNizza geht in zehnMinuten,
und aus demMarmorpalaſt mit ſeinenerleuchteten
Fenſtern ſtrömt jetzt in Haſt und wilder, bacchan
fiſcherLaune ein tollerSchwarmheraus und wälzt
ſichüber die breiteTreppe in buntemDurcheinander
zur Station herunter. Ein Hexenſabbath,ſagte
mein Freund vorhin, das Wort paßt auf dieſes
zügelloſeTreiben in der Mitternachtsſtunde.
Alle Leidenſchaftendes Spiels, derTrunkenheit,

der Liebe – großerGott, welcherLiebe! – toben

in dieſenMenſchen,die dieSorge, in den gedrängt
vollenCoupés keinenPlatz mehr zu finden, noch
rohermacht.
Lapotin und ic

h

ſaßenmit einigenHerrenlängſt

in einemCoupé, als draußender Menſchenſchwarm
nochdurcheinandertobte.
Zu meinergroßen Ueberraſchungſtieg Lapotin

nocheinmalaus, und ic
h

ſah ihn im dichteſtenGe
dränge einen Augenblick neben den goldhlonden
Locken,dann blieb e

r

ſtehenund ſprang im letzten
Augenblick zu uns herein.
Fort ging e
s

nun durch die ſtille Mondnacht.
In Nizza nocheinmalwüſterLärm beimAusſteigen,
Lachen, Aufkreiſchenvon Frauenſtimmen. Eine

hier und ſo geſungen,berührtunglaublichwiderlich.
Endlich umfängt uns das Hotel mit ſeiner feier
lichenRuhe, d

ie

ſich lindernd auf d
ie

überreizten
Nervenlegt.

II.

Beim Frühſtückfehlt Lapotin. Auch Fräulein
RennertsStuhl bleibt leer, ſi

e

habeMigräne, ſagt
mir Louis. Mrs. Gifford ſieht erregt und blaß,
aber wunderbar hübſch aus in ihrer Jacke von
ſchwarzemSammet mit Pelz in gleicherFarbe, von
demſichihr blendenderTeint nocheffektvollerabhebt.
NebenihremCouvert liegtein Strauß vonMai

blumenund Gardenien, mit denendie zarte Hand
zuweilentändelt.
Plötzlich zieht ſi

e

ein paar Maiblumen heraus
und ſteckt ſi

e

a
n

ihre Bruſt.
Graf Degenfeld lächelt und ſtürzt ein großes

Glas feurigenMadeira hinunter.
Die Intrigue ſcheint in vollem Gange, was

kümmert e
s

mich!
„Es fragt jemand nachMonsieur le baron,“

flüſtert mir Louis zu. Ich blickenachder Thür
und ſehe dort eine mächtigeMännergeſtalt mit
friſchemrotemGeſicht,die ebenein rieſigesMonocle

a
n

breitemſchwarzemBande zum Auge führt, um
die Geſellſchaft zu muſtern.
Es iſ

t
Onkel Wechmar,

MUtter. t

Ich ſpringe auf und eile zu ihm.
„Na, d

a

biſt Du ja
,

meinJunge,“ ruft e
r

Un
genirt mit vollerBruſtſtimme, ſo daß alleWelt ſich
nachuns Umwendet.
Ich faſſe ſeinenArm und lotſe ihn nachdem

Salon, wo zwei auffallend ſchöngewachſenejunge
Damen in dunkelblauenJerſeytaillen mit einfach
friſirtemBlondhaar und hübſchen,friſchenGeſichtern
michals Vetter begrüßen.
Eine reizendeUeberraſchungfür jemand, der

ebenanfing, ſich ſehr einſam zu fühlen.
„Aber was führt euchhieher?“ frage ich, nach

dem die erſten Begrüßungen ausgetauſchtſind.
„Mama ſchreibtmir keinWort von eurer Abſicht,

zu reiſen.“
„Ja, ſiehſtDu, meinJunge, dieSache hat ſich

ſehr ſchnell gemacht.Hier Deine Couſine Leonie
fing auf einmal a

n

zu huſten, und Mama bildete
ſich ein, e

s

ſe
i

bedenklich, d
a

eine entfernteTante
einmal a

n

Schwindſuchtgeſtorbenſein ſoll. Unſer
alter Sanitätsrat iſ

t

immer Mamas Meinung und
riet, denWinter im Süden zu verleben.Nun, mein
verteufelterRheumatismusmachteſichbeidemWetter
wiederrechtbemerkbar,mit derJagd würde e

s

alſo
wohl nichtviel ſein, ſo machtenwir uns denn auf
und ſitzenſeit fünf Tagen in Mentone.“
„Aber, meinGott, warum denn in demlang

weiligenNeſt, warum nichthier?“
„Aber, lieberJunge, Du kennſtdochdie Tante,

ſi
e

thut nie etwas halb. Mentone gilt für das
geſichertſteund wärmſte Fleckchen a
n

der ganzen
ſchönenRiviera, und d
a

die arme Leonie, wie Du
gewiß bemerkenwirſt, eine Schwerkrankeiſt, ſo

müſſen wir auch gerade in Mentone ſitzen. Vor
Nizza hat die Tante ein Grauen, ic

h

glaube, ſi
e

fürchtet, ic
h

könntehier auchauf Abwegegeraten.
Sie iſ

t

ſehr unzufriedenmit Deiner Mama, die
Dich ohne Aufſicht in dieſemSündenpfuhle läßt,
und hat mir aufgetragen,ein wenig das Terrain

zu ſondirenundDeinen näherenBekanntenauf den
Zahn zu fühlen.“

-

„Aber, Papa,“ ſagteErna, die ältereCouſine,
„was plauderſtDu alles aus! Sollte man wohl
glauben,daß Du einmal Diplomat warſt?“
„Nun, Kindchen,das iſ

t

etwas lange her, und
ſehr weit habe ic

h

e
s

damals auchnichtgebracht.
Aber dabei fällt mir ein, ic

h

muß ja zum Konſul;
wo treffenwir uns dann?“
Ich ſchlugdenCouſinenvor, einenSpaziergang

in die Villa Vigier zu machenund uns dann mit
demOnkel auf demKonzertplatz zu treffen.
Als ic

h

mit meinenhübſchenCouſinendenGarten

ein Bruder meiner

rauhe,mißtönendeStimme ſingtmit groteskemAus- der Villa durchwanderteund ihnen d
ie größten
druck:

„Ach,wiewär'smöglichdann,
Daß ic

h

dichlaſſenkann.“

Dies Volksliedchen in ſeiner zarten Innigkeit

Palmen zeigte,gewahrte ic
h

durcheineBaumlichtung
hindurch in der Ferne e

in Paar, und mein geübtes
Jägerauge erkannteLapotin in Begleitung einer
Dame. Obgleichdie verräteriſchenLockendiesmal

ganz in einengroßengrauenSchleiergehülltwaren,
rief mir dochgeradedieſerSchleier ſogleichmeine
Reiſegefährtin in Erinnerung, wenn nicht ſchondie
nachläſſigeGrazie ihrer Bewegungen ſi

e

mir ver
raten hätte. - A

Die beidengingennebeneinanderher, ohneſich

zu berühren,wie e
s ſchien, im eifrigſtenGeſpräch.

Am Ausgange ſah ic
h

ſpäter die Dame in ein
Boot ſteigenund allein abfahren,von Lapotin ent
deckte ic

h

weiter keineSpur.
Es wurde mir ſchwer,meinenFreund in ſeiner

jetzigenStimmung in ein galantesAbenteuerver
wickelt zu denken.Und doch,was konnte e

s

anders
ſein? Hatte ic

h

doch geſtern am Spieltiſch auch
Zeicheneines geheimenEinverſtändniſſes entdeckt.
Aber wenn die Sache auch noch ſo klar zu ſein
ſchien, ſo verfiel ic

h

doch immer von neuem in

Grübeln, o
b

vielleichtetwas anderesdahinter ſtecke
Und was?
Meine Couſinen fanden mich ein wenig lang

weilig, ſi
e

nannten e
s

höflicherweiſezerſtreut. Sie
necktenmich, ic

h

ſe
i

gewiß verliebt, und ſi
e

würden
michbeimKonzert ſcharfbeobachten.
Dort angelangt, wurden ſi

e

von dem bunten
Treiben ſo gefeſſelt, daß ſi

e

alles anderevergaßen.
Aber nun ſollte ic

h

Auskunfterteilenbaldüberdieſe,
bald über jene ſchöneDame, deren extravagante
Toilette ihnen auffiel. Ich geriet wieder in Un
gnade, weil ic

h

das nicht konnte. Um mich zu

retten,machte ic
h

leiſeAnſpielungen,daß man „ces
dames“ nichtkennendürfe.
„Die Damen aus guterGeſellſchaftfallen hier

ebennicht auf, ebenſowenigwie ihr, die ihr doch
ein paar hübſcheMädchenſeid.“
Dieſes Komplimenthalf mir nichts.
„Aber ic

h

bitte Dich, Vetter,“ ſagte nun die
ältere Couſine, „es muß dochauchgute und dabei
ſehr eleganteGeſellſchafthier geben. Nizza gilt ja

für einenSammelplatzderſelben, und wir wiſſen
ganz genau aus den Blättern, daß außer vielen
anderendie Prinzeß Simonetti, die Fürſtin Tru
betzkoiund dieFürſtin Pauline Metternichmit ihrer
jüngſtenTochterhier ſind, gar nicht zu ſprechenvon
den hohenHerrſchaften,wie den württembergiſchen
Majeſtäten und ſo weiter.“

-

„Das iſ
t richtig, liebeCouſine, aber ein ſimpler

deutſcherBaron, der ſich durch nichts Beſonderes
auszeichnet,gelangt in dieſeinternationalenKreiſe
nicht ſo leicht. Sie tragen doch einenvorwiegend
franzöſiſchenCharakter,ſchondeshalb,weil dieMit
glieder ſich faſt alle in Paris kennengelernthaben
und nun ihre fètes hier fortſetzen,bei denendie
beliebteſteArt jetzt die matinées dansantes ſind.
Man ſieht die Damen vielleicht in Wagen vor
überfahren, aber man weiß nicht, wer ſi

e

ſind.
Nicht einmal in den KonzertenRubinſteins waren

ſi
e ſichtbar,derMeiſter ſpielte für dieſeHerrſchaften

in einer Privatſoirée bei einem ruſſiſchenKröſus,

der hier eine wundervolleVilla hat und ein großes
Haus macht. Dort könnte ic

h

übrigensdurcheinen
ruſſiſchenFreund leicht hingelangen, aber, ehrlich
geſtanden,mir liegt nichtsdaran. Was ſonſt noch
von ſogenannter,beſondersdeutſcher,guter Geſell
ſchaft hier iſt, lebt verteilt in den verſchiedenen
Hotels und Penſionen, und e

s

iſ
t

nur ein Zufall,
wenn man ſich zuſammenfindet.“ --
„So gibt e

s

hier in Nizza wohl auchkeineGe
legenheit,bei derwir zumTanzenkommenkönnten?“
meinteLeonie, ganz trübe geſtimmt.

-

Ich lachtelaut.
„Alſo darauf ging e

s

hinaus! Das hätte ic
h

mir denkenkönnen. Du armes Kind, d
a

biſt Du
mit Deinem Huſten ſchönhineingefallen,ganz ab
geſehendavon, daß Mama Dich bei dieſemgefähr
lichen Leiden ja gar nicht tanzen laſſen würde.
Warum ſeid ihr nicht ruhig wiederfür einigeMo
nate nacheurer Hauptſtadtgegangen?“
„Das wollte Mama in dieſem Jahre nicht,“

ſagteLeonie geheimnisvoll, und d
a

Erna ſich e
r

rötend abwandte, ahnte ic
h

einenkleinenHerzens
WOM(Il.

In dieſemAugenblicklegtenſichein paar ſchwere
Hände auf meineSchultern, und michumblickend,
ſah ic

h

den Onkel ſehr echauffirtund mit luſtig
blinzelndenAugen hinter mir ſtehen.
„Donnerwetter, dies Nizza gefällt mir aber

ſehr,“ ſagte er; „hier ſieht man dochnicht lauter
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Kranke, hört nichtdas ewigeHuſten wie in Men
fone. Die reizendenFrauenzimmerchenhier ſehen
wenig nachKrankheit aus. WunderhübſcheGeſichter
überall, das muß ic

h

ſagen, und Figuren – ob

wohl alles echt iſt?“ flüſterte e
r

mir ſo dicht am
Ohre, daß e

s

michkitzelte.
Ich lachteund zucktedie Achſeln.
„Seht nur,“ fuhr e

r
lebhaft fort, „da kommt

wieder ein Frauchen, daß mir altem Kerl ganz
warm ums Herz wird!“
Ich blicktehin und ſah in einer wundervollen

Toilette von braunem Sammet und Pelz, das
Käppchen kokett auf den braunen Locken, einen
großen weißen Fliederzweig a

n

der Bruſt, Mrs.
Gifford amArm desGrafen Degenfeld,gefolgt von
ihrem Gatten und demProfeſſor.
Graf Degenfeld ſah plötzlichherüber. Seinen

Kenneraugenmochtendie beidenWalkyrengeſtalten
meinerCouſinen aufgefallenſein.
Ich grüßte. Bei Graf DegenfeldsGegengruß

blickteauchMrs. Gifford auf uns. Ihre ſchönen
Augen bekameneinen plötzlichenGlanz und eine
flammendeRöte überzogihr Geſicht. -
„Ach,Du kennſtdas Paar!“ riefendieCouſinen.

„Wer iſ
t

es?“
„Es iſ

t

ein Graf Degenfeld,der auch im Hotel
Suiſſe wohnt.“
„Und die Dame iſ

t

ſeine Frau?“
„Nein,“ ſagte ic

h

ein wenig befangen. „Seine
Frau iſ

t

ſehr leidend und geht ſelten aus. Die
Dame iſ

t

Mrs. Gifford, eine Irländerin, die Frau
des engliſchenGeiſtlichen, der hinter ihr geht, und
meineTiſchnachbarin.“

-

Mein Onkel pfiff leiſe und kniff michins Ohr.
„Die Frau eines Geiſtlichen,“ ſagte Erna ver

wundert; „nun, ſo ſieht ſi
e gar nicht aus!“

„Ich kannDir auch ſagen, daß ſie nichtganz
das iſt, was man ſich bei uns unter einer Paſtor
frau denkt,“ ſagte ic

h

lachend. „Aber, Du weißt,

in England iſ
t

das anders, d
a

erhalten jüngere
Lordſöhne fette Pfründen und ihre Frauen ſind
eleganteWeltdamen.“
Am Meer entlang wandernd, waren wir eben

im Begriff, uns demKaſino zuzuwenden,wo wir
eſſenwollten, als plötzlichLapotin nebenmir ſtand.
Er verbeugteſich vor den Damen.
„Ich muß Sie einen Augenblick ſprechen,“

ſagte e
r.

Ich blieb mit ihm zurück.
„Was gibt es,“ fragte ic

h

verwundert.
„Ich bin Ihnen nachgegangen, d

a

ic
h

im Hotel
hörte, Sie würden nicht dort eſſen, um Sie zu

warnen, heuteden Cercle zu beſuchen.Es bereiten
ſich dort unangenehmeSachen vor, man will einem
falſchenSpieler auf die Spur gekommenſein und
ihn in flagranti abfaſſen.Es wäre Ihnen gewißnicht
angenehm,wenn auchIhr NameunterdenAnweſen
den in denKlatſchblättern zu leſenwäre. Uebrigens
bitte ich, die Sache als Geheimnis zu behandeln.“
Ich dankteihmfür ſeineFürſorgeundfügtehinzu:
„Ich kann mir übrigens denken,wer der falſche

Spieler iſt. Wenn e
r

nichtMonsieur le marquis

d
e

Villeboisnet heißt, ſo halte ic
h

nichts mehrvon
demStudium der Phyſiognomiker.“

-

Lapotin lächelte.
„Sie irren dochvielleicht,“ſagte e

r,

drücktemir

d
ie Hand und blieb zurück.

::

Auf demBahnhof hatte ic
h

ſoebenmeinenhüb
ſchenCouſinen in das Coupé geholfen und mich
verabſchiedet,als ic

h

auf demTrittbrett des Neben
coupés Lapotin im eifrigen Geſpräch mit einem
Reiſenden erblickte. Der Zug ſetzteſich ſchon in

Bewegung,als e
r

mit kurzemGruß herunterſprang.

E
r

taumelte und wäre gefallen, hätte ic
h

nicht,
ſchnellzuſpringend,ihn gehalten.
„Ei,“ rief ich, „da habe ic

h

dochaucheinmal
als Schutzengelfungiren können!“
„Sie hier!“ ſagte e

r

überraſchtund drücktemir
die Hand. -

„Ja, ic
h

brachtemeineVerwandtenzur Bahn,“
erwiderteich.
„Und ic

h

begrüßteeinen Durchreiſenden,“ſagte
Lapotin. E

r

ſchienmir ungewöhnlicherregt. „Den
kenSie,“ fuhr e

r fort, „faſt hätte ic
h

michüber
redenlaſſen, mitzufahren. Was würden Sie geſagt

haben,wenn ic
h

ſo sans adieu verſchwundenwäre?
Hätten Sie mich nicht am Ende für den falſchen
Spieler gehalten?“
Ich lachte,fragteaberbeunruhigt: „DenkenSie

überhauptdaran, ſo bald abzureiſen?“
„Vorläufig nicht, vielleicht im Januar. Das

Weihnachtsfeſtwollen wir nochzuſammenverleben.
Es wird ſehr nett im Hotel gefeiert.Herr Metzler,
unſerWirt, ſpendirt einenwundervollenWeihnachts
baum und ein feierlichesDiner, und die Gäſte be
ſchenkenſich unter einander. Für Sie, der Sie a

n

dieFamilie gewöhntſind,freilicheinarmſeligerErſatz.“
Während Lapotin ſo plauderte, zuckte e

r plötz
lich zuſammen. Dicht a

n

ſeiner Seite ſtreiftendie
dunklenGläſer des bekanntenPincenezvorbei.
„Der Mann iſ

t

uns gefolgt,“ ſagte Lapotin
leiſe vor ſich hin; „ob e

r

michauf demBahnhof
beobachtethat?“
„Mir iſt es nichtaufgefallen,“meinteich, „und

ic
h

war doch ziemlichlange dort; e
r

müßtedenn
aus einemCoupé geſtiegenſein.“
Lapotin nickte.
„Ja,“ ſagteer, „das iſt ja derZug aus Mar

ſeille,derCannesberührt. Stieg e
r

nichtdamalsauch

in Cannes ein, als Sie mit ihm zuſammenfuhren?“
„Das kann ic

h
nichtgenauſagen, ic

h

war halb im

Schlaf. Aber was habenSie mit ihm, meinFreund?
HabenSie Grund, denMann zu – zu – wie ſoll

ic
h

e
s

nennen– zu meidenoder zu fürchten?“
„Mehr, als Sie glauben,“ ſagte Lapotin leiſe,

„und in andererWeiſe, als Sie vermuten,“ fügte

e
r

mit ſchwachemLächelnhinzu. „Ich könnteleicht
einmal in die Lage kommen, a

n

Ihre Freundſchaft

zu appelliren, ic
h

darf e
s doch,nichtwahr?“

„Zu jeder Zeit und a
n jedemOrt,“ antwortete

ic
h

warm.
„Nein, kein Duell,“ ſagte e

r.

„Der Mann
kämpft mit anderenWaffen gegenmich, aber ic

h
bin auf meinerHut.“
Es war beinahe e

lf Uhr, als wir ins Hotelkamen.
Aus dem Salon erklang eine Männerſtimme,

die ohne eigentlichenWohlklang, aber mit großer
Verve und mit vielemGeſchickſang.
Ich trat leiſe näher und ſah durchden Spalt

derhalbgeöffnetenThüre Graf Degenfeldam Klavier
ſitzen, franzöſiſcheCouplets aus den neueſtenOpe
retten ſingend, derenfrivole Pointen e

r

ſcharfher
vorzuhebenverſtand.
Neben ihm, in einemSchaukelſtuhle,ruhteMrs.

Gifford in einer Art Hausrockvon hellemKaſchmir,
ein Häubchenauf den dunklenLocken, a

n

den zier
lichen Füßen kokettePantöffelchenund im Schoß
eine Flut der herrlichſtenfriſchenRoſen, mit denen

ſi
e

ſich ſpielendbeſchäftigte.
Wie ſi

e
ſo dalag in läſſiger, ſchmachtenderGrazie,

die ſchimmerndenAugen zuweilen erhebend, mit
halbemLächeln um die vollen Lippen den frivolen
Couplets lauſchend, bot ſi

e

ein ſo berauſchendes
Bild, daß ic

h

michſchwerdavon losreißen konnte.
Mir war, als riefe mir ein kleiner, höhniſcher

Teufel zu: „Du Narr!“
Und wäre ic

h

nichtder erſteund nichtder letzte
geweſen,derdieſesGötterbildanbetendurfte– was
ſchadetedas, e

s

wäredochein ſüßerRauſchgeweſen!
Ich grollte mit Lapotin, der mich bevormundet,
während e

r

ſelbſt doch wenig ſkrupulös in ſeinen
Neigungen zu ſein ſchien.
Mich packtedieLuſt, plötzlicheinzutreten,dieſes

verliebteZuſammenſein zu ſtören und zu verſuchen,

o
b

ic
h

nichtnochjetzt im ſtande ſei, das verlorene
Terrain wieder zu erobern und die „alte Garde“
zurückzudrängen. "h

In demAugenblickklappertendrübendieSchach
figuren, Mr. Gifford erhob ſich und trat zu dem
Paar am Klavier. Seine Gattin ſah mit tauben
haftemAusdruck zu ihm auf undfragte, o

b

e
r

end
lich fertig ſei, ſi

e

ſe
i

ſo müde,und Graf Degenfeld
kammit einigenkühnenPaſſagen aus der „ſchönen
Helena“ in das „Rule Britannia“, was derReverend
als zarte Aufmerkſamkeitmit verbindlichemLächeln
anerkannte. n

Der Zauber war gebrochen.Ich wandtemich

zu Lapotin, der ruhig a
n

den Thürpfoſten gelehnt
ſtand, und fragte lächelnd:
„War das nichtamüſanterals eineTheaterſcene?“

wohl denken. Hier haben Sie einen ſchriftlichen
Beweis, daß das Paar ſich gefunden.Dieſer Zettel
lag in der Thür, e

s

iſ
t

des Grafen Hand.“
Auf einem etwas zerknittertenZettel ſtand in

großen, kühnenZügen: „Morgen drei Uhr Villa
Vigier.“

„Mein Gott,“ rief ic
h

aus, „iſt denndieſeVilla
Vigier der Ort für alle Rendezvous?“
Lapotin ſah michforſchendan.
„Wie meinenSie das?“
„Nun,“ ſagte ic

h

ein wenigzögernd,„mir war,
als hätte ic

h

Sie heutedortmit einerDamegeſehen.“
„Und habenSie die Dame erkannt?“
„Ich glaubewohl.“
„Nun ja, mein Freund, ic

h

war dort; aber
glaubenSie mir, Liebe führte michnichtdorthin.
Sie werden d

ie Aufklärung erhalten,vielleichtſchon
bald. Gute Nacht und angenehmeTräume!“

(Fortſetzungfolgt.)

Unter deutſcher Kriegsflagge.

«Es
(AlleRechtevorbehalten.)

ändertſich d
ie Zeit, undneuesLebenblüht

ausdenRuinen,“ – das iſt einWort, das
für unſereTage ſeineganzbeſondereWahr
heitundBedeutunghat; viel iſ

t

zerfallen –

viel iſ
t

wiederaufgebaut,aberimmerund

- immerwiedererhebenſichneueBildungenaus
denTrümmern d

e
r

Vergangenheit,und zu neuenEntwick
ungendrängen d

ie SchöpfungenunſererereignisreichenZeit.
So vor allemauchgeſchiehte

s
in unſeremdeutſchenReich,

dasnunſchoneineGenerationhatheranwachſenſehen,wäh
rend e

s allen, d
ie
e
s

erſtehenſahen im gewaltigenVölkerkampf,
heutenochfaſtwie e

in

Wunderwerk d
e
r

Sageerſcheint.
Der großeGründerdesReicheswendetedenzumSegen
desdeutſchenVolkes ſo über das Maß d

e
r

gewöhnlichen
GrenzenhinausverlängertenAbendſeinesLebens in ſtiller
ArbeitzuminnerenAusbauſeinerSchöpfungundzurimmer
ſtärkerenFeſtigungder wehrkräftigenEinheitdesdeutſchen
Volkesan; e

r
hattewahrlichgenuggethan,umſichauf d

ie

Erhaltungdeſſen zu beſchränken,was e
r

erworbenund g
e

ſchaffen. A
n

desHeldenkaiſersjungenNachfolgerabertreten
andere,neueAufgabenheran,dieſeinerhabenerGroßvater– vielfachwohlbedacht– ihmhinterlaſſen.Ihm fällt es

zu, nichtnur derErhalter, ſondernauchderMehrerdes
Reiches zu ſein. Nicht e

in

MehrerdesReichesdurchEr
oberung – dennwir bedürfenkeinerAusdehnungunſerer
Grenzen;keinegewaltſameAneignungfremdenBeſitzeskann
uns einenZuwachs a

n

EhreundMachtbringen – wohl
aber e

in

MehrerderWohlfahrt,derStärkeundderachtung
gebietenden,denFriedenverbürgendenStellungDeutſch
lands unterdenVölkernEuropas, dennvondenStaaten
gilt nochmehrwie vondeneinzelnenMenſchendieWahr
heit: „Wernichtfortſchreitet,dergehtzurück“.Undmitdem
FeuerderJugend,zugleichaberauchmitderVorſichtund
der ſtetigen,bedachtſamenund ſelbſtverleugnendenPflicht
erfüllungſeinesGroßvaterstrittderKaiſer a

n

d
ie Erfüllung

derihmhinterlaſſenenundauchſtetsneuwiedererwachſen
denAufgabenheran,und einedererſtenund wichtigſten
unterdieſenAufgabenbietetihmunſereMarine
Es iſ

t

eineeigentümlicheSacheumdiedeutſcheMarine.
Der GedankeeinerAusbreitungdeutſcherMacht und
deutſchenEinfluſſesüberdasMeer hin taucht in derGe
ſchichtejedesmalauf,wenndasdeutſcheNationalgefühl,das

ſo langeunterdrücktundzerſtücktwar, einenneuenAuf
ſchwung im BewußtſeindesVolkesnahm.
Als dergroßeKurfürſtFriedrichWilhelmzurbegeiſterten
FreudeallerpatriotiſchfühlendenDeutſchengegen d

ie

An
maßungLudwigsXIV. dendeutſchenGeiſtwachzurufenver
ſuchte, d

a

erwuchsauch in ihmderGedanke,demdeutſchen
HandelweitüberdasMeerhin d

ie Wege zu öffnenundihn
unterdenSchutzeinerdeutſchenSecwehr zu ſtellen. Mit
demZuſammenbruchjenerBeſtrebungengegendenHochmut
Frankreichsfielen auchdem Neid der Seemächteſeine
KolonienundſeinebrandenburgiſchenKriegsſchiffezumOpfer,
obgleich e

r

mit dieſenſelbſt d
ie

ſtolzenSpanier aufdem
offenenMeer zur AnerkennungſeinerrechtmäßigenForde
rungengezwungenhatte. --
Friedrichder Große gründete d

ie

EmdenerHandels
geſellſchaft,um PreußendentransatlantiſchenHandel zu

öffnen – aber die ſchwerenKämpfe,welcheer für die be

ſtritteneGroßmachtſtellungſeinerMonarchie zu beſtehenhatte,
zehrtenſeineKräfteauf undzwangenihn, denweithinaus
ſchauendenBlickzurückzulenkena

u
f
d
ie Heilung d
e
r

Wunden,
„Ich ſah nicht viel,“ erwiderte e

r,

indemwir
der Treppe zuſchritten,„kann mir aber das übrige

welche d
e
r

KriegſeinemVolkegeſchlagen,undauf d
ie Ent

wicklungſeinerWehrkraft zu Lande.
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NachderWiederaufrichtungDeutſchlandsundPreußens
vondenzerſchmetterndenSchlägen d

e
r

Gewaltherrſchaftdes
erſtenNapoleonerfaßteFriedrichWilhelm III. ſogleich
wiederdenaltenGedankenſeinerVorfahrenund gründete

d
ie Seehandlungsgeſellſchaft,u
m

der Betriebſamkeitſeines
VolkesdentransatlantiſchenVerkehr z

u öffnen. Ohneden
SchutzeinerSeemachtaberwardasnichtmöglich,und d

ie

SeehandlungwurdeunterbureaukratiſcherLeitungihrem
erſten,eigentlichenZweckentfremdet.
Als im Jahr 1848derGedankederdeutſchenEinheit
wieder in neuembegeiſtertemAufſchwunghervorbrach,ver
bandſichmitdemſelbenauchſogleichdasStrebennacheiner
deutſchenSeewehr,derenNotwendigkeitſich in demKampfum

d
ie Befreiung d
e
r

deutſchenElbherzogtümerempfindlichfühlbar
gemachthatte;doch d

ie BewegungwurdedurchdenUebereifer
derUmſturzlüſternenverdorben,und d

ie

BeſtendesVolkes
wendetenſichtrauerndvon ih

r

ab.AberFriedrichWilhelmIV.,

derfür d
ie

nationalenEinheitsbeſtrebungenund d
ie

deutſchen
AufgabenPreußens e

in

tiefesVerſtändnisund e
in

warmes
Gefühlhatte,obwohl e

r

voneinerParlamentsmajoritätd
ie

deutſcheKaiſerkronenichtannahm, d
ie

nachſeinerUeber
zeugungnur aufdemSchlachtfelderrungenwerdenkonnte,
verlordennoch d

ie

deutſcheSeewehrnichtausdenAugen

und erwarbuntervielfacherVerkennungundBeſpöttelung

dasJadegebietals feſtenAnkergrund fü
r

einedeutſcheFlotte

d
e
r

Zukunft. E
s

fieldieſeErwerbungnahezuſammenmit
der hochherzigenAbtretungderFürſtentümerSigmaringen

undHechingen – und de
r

ſpätereFeldmarſchallvonMan
teuffelnanntedieſeFürſtentümerunddasJadegebietaußer
ordentlichtreffend d

ie vorausgeſtecktenGrenzpfählederZu
kunft. E

s ſchien,als o
b

derWahlſpruchdes althohen
zollernſchenWappens:„VomFels zumMeer“,immerund
immerwiederwieeineprophetiſcheMahnung,baldmehr,

baldwenigerdeutlichundklar, in der ſo ruhmvollaufſteigen
denGeſchichtederRegentendesHohenzollernhauſeshervortrete.
FreilichkonntedasKönigreichPreußenals ſolchesnie
malsdieſenGedankennachhaltigzur That werdenlaſſen,

ſo langenicht d
ie

nationaleSehnſuchtnachder deutſchen
Einigungerfülltwar; alledahingerichtetenVerſucheriefen
nur kurzſichtigenSpotthervorundwurdennamentlichdurch

d
ie

neidiſcheMißgunſtEnglandsgelähmtundzurückgehalten.
Erſt d

ie preußiſcheErwerbungderNordſeeküſtenund d
ie

HerſtellungdesNorddeutſchenBundesbrachteenergiſcheren
Fortgang,und a

ls

danndasdeutſcheReicherſtandenund

d
ie

deutſcheKaiſerkroneaufdenruhmreichenSchlachtfeldern
derNationerrungenwar, wendeteſichvollerErnſt und
nachhaltigeKraft d

e
r

GründungeinerdeutſchenSeemacht z
u
.

DerWegderHohenzollernvomFels zumMeerwarvoll
endet – dasMeerwar demdeutſchenVolkegeöffnet,und

e
s galtnun,dendeutſchenAdler,deraufdemeuropäiſchen

Feſtlandſeinesgleichennichtfand,auszurüſtenzumkühnen,
mächtigenSchutzderdeutſchenKüſten. Als im Jahr 1869
derfertiggebauteKriegshafen a

n

der Nordſeeeingeweiht
werdenſollte,hattemanfürdieſenerſtenwehrtüchtigenAnker
platzderdeutſchenSeemachtdenbedeutungsvollenNamen
vorgeſchlagen:„ZollernamMeer“. KönigWilhelmaber,
der in ſeinemeinfachen,beſcheidenenSinn jederDemonſtration
abgeneigtwar, welcheprahleriſchoderherausfordernde

r

ſcheinenkonnte,wiesdieſenVorſchlagzurückundwählteden
einfachenNamenWilhelmshaven.E

r

liebteebenmehrThaten
als Worte,mehrdasSchaffenals dasVerheißen.Wahr
aberwar e

s

dennoch:HohenzollernhattedasMeergewonnen

in demgroßenVorbereitungskampfefür d
ie

deutſcheEinheit,
undalsdanndieſeEinheitſelbſtzuſammengeſchmiedetwurde
aufdenSchlachtfeldernvon1870, d

a ging e
s mächtigvor

wärts mit derdeutſchenWehrkraftzur See. Raſchnach
einandererſtandenſtolzePanzerſchiffeundKriegsfahrzeuge
allerArt. FreudigbewilligtendieVertreterdesVolkes d

ie

Mittel, um d
ie Flotte, dieſesLieblingskinddesnationalen

Geiſtes,das langevon widerwärtigemSchickſalverfolgt
wordenwar,nunendlichfriſchundkräftigerſtarkenz

u laſſen,
undſchonkonntederdeutſcheKaiſerüberdasMeerfahren,

um d
ie

nordiſchenHöfe zu beſuchen,voneinemſtolzenGe
ſchwaderbegleitet,deſſenSchiffeüberallAnerkennungfanden,

deſſenMannſchaftenüberallBewunderungerregtendurchihre
TüchtigkeitundDisziplin. Der Adler derHohenzollern,

nachdeme
r

unterſchwerenMühenundKämpfendenWeg
gemachtvomFels zumMeer,hatunterdesKaiſerseigenen
AugenſeineSchwingenausgebreitetzumFlug über d

ie

Wellen,aufdenennochvoreinemMenſchenalterd
ie preußiſche

Kriegskorvette„Amazone“als einebedeutungsloſeSpielerei
mitleidigbelächeltwurde,vondenKüſtenaus, a

n

denen
Vor ſo gar nichtlanger,jetztwie e

in trübſeligerTraum e
r

ſcheinenderZeit d
ie

erſtendeutſchenSchiffeunterHannibal
FiſchersHammerderVerſteigerungpreisgegebenwurden.
So iſ

t

d
ie

deutſcheMarine gewachſenmit demGedanken
derdeutſchenEinheit,derheutezurglänzendenWirklichkeit
gewordeniſt; niemandwagtderdeutſchenFlagge z

u ſpotten,
und d

ie

feindlichenMächteblickenmitNeidundFurchtauf
dasfaſtzauberhaftſchnellerſtandenejüngſtewaffengerüſtete
KinddesdeutſchenGeiſtesundWillens,derdeutſchenKraft
undTreue.

«
.

Dennochbleibtnochviel z
u thun für d
ie Marine,

um ſi
e

vollkommentüchtig zu machen fü
r

d
ie Erfüllungihrer
großenZukunftsaufgaben.
UmeinenganzklarenBlick nachvorwärtswerfen z

u

können, iſ
t
e
s notwendig,rückwärts zu ſchauenauf d
ie

bis

herigeEntwicklungderMarine, in welcherſichzweiweſent
lichverſchiedeneAnſchauungengegenüberſtanden,d

ie

zuweilen

in ſcharfe,demPublikumwohlerkennbare,abernichtimmer
richtigverſtandeneGegenſätzez

u einandertraten.
Die NotwendigkeiteinerEntwicklungderdeutſchenMa
rinewardemVolkeweſentlichin Bezugauf die deutſchen
KüſtenundHäfen in peinlicherWeiſevor Augengetreten,
wenn d

ie

GefahreinerBedrohungdurchfeindlicheSeemächte
nahelag, und ſo war e

s

dennnatürlich, b
e
i

derBeurteilung

derAufgabender deutſchenSeewehrdiejenigederKüſten
verteidigungzuerſtals d

ie nächſtliegendſteunddringendſte

ins Auge zu faſſen. Man war durch d
ie

Geſchichteder
vergangenenJahrhunderteſo wenigvorbereitet,ſichDeutſch
landals einewirklicheSeemacht z

u denken,daßmanſich

zu derIdee einerEbenbürtigkeitauf hohemMeer mit
dengroßenmaritimenStaatennicht z

u erhebenvermochte.
Die GeſchichtePreußensundDeutſchlandsunddieEntwick
lungundendlicheVollendungderdeutſchenEinheitwar j

a

ſo ausſchließlichauf die Landarmeebegründet,daß man

in dieſerauchdesneuenReicheswichtigſteund hauptſäch
lichſte, ja einzigeStützeerblickteund d

ie

Marine nur als
einenTeil derganzen, in derArmeeundihrerOrganiſation
zuſammengefaßtenWehrkraftderNationanſah, dazu b

e

ſtimmt, d
ie

KüſtengegenfeindlicheAngriffe z
u decken,wäh

renddieArmee d
ie eigentlicheEntſcheidungzu erkämpfen

hätte. Dieſe,namentlichin denhohenmilitäriſchenKreiſen
herrſchendeAnſichtbeſtanddennauchbei demKaiſerWil
helm I.

,

der b
e
i

allerpflichttreuenundſorgfältigenPflege,

die e
r

ſeinerneuerſtandenenMarineentgegenbrachte,dieſelbe
dochals einenintegrirenden,gewiſſermaßenuntergeordneten
Teil derReichswehrkraftbetrachtete,beſchränktaufdieAuf
gabe,durcheinekräftigeKüſtenverteidigungdieAktionder
Landarmeezu deckenundgegenSeitenablenkungendurchfeind
licheLandungenzu ſchützen.
Daß KaiſerWilhelm I. dieſeAnſichtvertrat, iſ

t

voll
kommenerklärlich,wennmanbedenkt,daß der hoheHerr
einerZeitentſtammte,in welchermanfür denGedanken
einerdeutſchenSeemachtnur ein mitleidigesAchſelzucken
hatteundjedenfür einenſolchenGedankenausgegebenen

Groſchenfür eineunverantwortlicheVerſchwendunggehalten
habenwürde,unddaß e

r,

derſiegreicheGründerdesneuen
deutſchenReiches,ſeinewunderbarenErfolgenur demvon
ihm neu organiſirtenLandheerverdankte,dem d

ie ganze
SorgeundArbeitſeinesLebensgehörthatte. Gleichwohl
paßteineſolche,gewiſſermaßengewohnheitsmäßigeAnſchauung
nichtgut zu demgroßen,weitblickendenRegentengeiſtedes
hochſeligenHerrn; – näherwohlliegt die Annahme,daß

e
r

d
ie

Marinezuerſtfür d
ie nächſtliegendenZwecketüchtig

machenund das Herantreten a
n weitergehendeAufgaben,

welche im Augenblicknochnichtdringendgewordenwaren,

derZukunftundſeinemNachfolgerüberlaſſenwollte.War

e
s

dochüberhaupt e
in
ſo bewundernswürdigerCharakterzug

desgroßenKaiſers,daß e
r

immernur demNächſtliegenden
ſeineganzeKraft undArbeitzuwendeteund niemalsden
zweitenSchrittvor demerſtenthat, niemalseinenStein
ohnefeſteGrundlageſeinemBau einfügte.So erreichte

e
r

ſicherſeinZiel, ſo baute e
r

für d
ie

DauerderJahrhun
derte. Dazukam,daß e

r

denAbendſeinesLebensnur
dazuverwendenwollte,dasErrungene z

u erhalten, zu ſichern
undauszubauen,neueundweitereAufgabenderjüngeren
Kraft ſeinesNachfolgersüberlaſſend,als welchene

r
in dem

letztenJahre,genaubekanntmitſeinesedlenSohnestödlicher
Krankheit,ſchonſeinenEnkel, unſernKaiſerWilhelmII.,
betrachtete.
Wie demaberauchſeinmöge, e

s

ſtehtfeſt,daßKaiſer
Wilhelm I. zunächſtin derMarinenureinengewiſſermaßen
integrirendenundſubordinirtenTeil der deutſchenWaffen
machterblickenwollte,dernurdenallgemeinengroßenKriegs

zweckenſicheinzufügenhatte,ohnevorerſtſelbſtändigeZiele
verfolgen zu ſollen.WarendochauchſolcheZielenochnicht
hervorgetreten,undhattedochKaiſerWilhelm I. ſelbſt e
s

bitter
erfahren,wieverhängnisvolle

s

für Preußengewordenwar,

a
ls
e
s

1848 ſeinedeutſcheMiſſion z
u proklamirenund zu

verfolgenverſuchte,ohne d
ie

zur Durchführungderſelben
nötigeRüſtungvollendet zu haben.
Infolgedieſer, in denhöchſtenmilitäriſchenKreiſenver
tretenenundvomKaiſergebilligtenAnſchauunggeſchahe

s

denn,daß d
ie StellungeinesMarineminiſters – Chefsder

Admiralität,wie e
s

offiziellheißt – GeneralenderArmee
übertragenwurde,welche d

ie

MarinevondemGeſichtspunkt

d
e
r

allgemeinenKriegstüchtigkeitund Kriegsthätigkeitdes
deutſchenReichesbetrachtetenunddieſelbeauf d

ie Aufgabe

d
e
r

ſichernundverläßlichen,allenmöglichenAngriffen g
e

wachſenenKüſtenverteidigungbeſchränkenſollten,welcherAuf
gabeſichdannauch d

ie

innereEntwicklung,derDienſtund
dasKommandoderFlotteeinzufügenhatte.Sowohlunter
demGeneralvonStoſch, als unterdemGeneralvonCa
privi iſ

t

denn in dieſerRichtung,fortbauendauf d
ie

vor
trefflichenGrundlagendesPrinzenAdalbertvonPreußen,

dasVollendetſteundMuſtergiltigſtegeſchaffenworden,was

in einerverhältnismäßigſo kurzenZeit z
u ſchaffenmöglich

war. Alle deutſchenKüſtenbefeſtigungenſind tadellos a
r

mirt, d
ie

Panzerſchiffegenügen,umunterDeckungderForts
undStrandbatterienLandungenz

u verhindern,und d
ie

zahl
reichgeſchaffenen,auf d

e
r

Höhe d
e
r

neueſtenErgebniſſe d
e
r

WiſſenſchaftbefindlichenTorpedobootevermögenjedeAn
näherungeinerfeindlichenFlottenachmenſchlicherBerech

“-“----s

nungunmöglichzu machen,ſo daßmanheute d
ie

erſteAuf
gabederdeutſchenMarineals erfülltbetrachtendarf,nämlich:
diedeutſchenHäfen zu ſchützenund d

ie

deutſchenKüſtenvor
Landungen zu bewahren,welche d

ie

Aktion d
e
r

Armeeläh
menwürden.
EineandereAnſichtaberherrſchteunterdenVertreternder
Marineſelbſt,welchederdeutſchenSeemachteinebedeutend
weitergreifendeAufgabeſtellten, a

n

derenLöſungnachihrer
MeinungſogleichvonAnfang a

n herangetretenwerdenmüßte.
Die Seeoffiziere, a

n

ihrerSpitzediebewährteſtenundver
dienteſtenAdmiraleunſererFlotte,vertraten d

ie Ueberzeugung,
daß d

ie

Küſten a
m

ſicherſtenaufderhohenSeeverteidigtwer
denmüßten,daßeineFlotte, d

ie gegendenFeinddasoffene
Meer zu behauptenvermöchte,derbeſteSchutzfür d

ie

Küſten

ſe
i – ohnederenunmittelbareDeckungganzzurückzuſtellen,–

unddaßzumBeiſpielEnglandtrotzallerHafen-undKüſten
befeſtigungennichtmehr im ſtandeſeinwürde,ſeineStellung

zu behaupten,wenneinmalſeineFlotte auf demoffenen
Meereentſcheidendgeſchlagenſeinſollte.DasBombardement
vonKopenhagenundderFall vonSebaſtopolwurdenfür
dieſeAnſichtals Beweiſeangeführt, d

a

beidesnichthätte
eintretenkönnen,wenndieDänenunddieRuſſendenfeind
lichenFlottenauf offenerSee gewachſengeweſenwären.
DieVertreterdieſerAnſchauunghieltenferner d

ie Schöpfung
undEntwicklungeinerdengroßenSeemächtenebenbürtigen

deutſchenFlottedurchausfürmöglich, d
a

wir dafürgenügend
Hafenplätzeund geeigneteausbildungsfähigeMannſchaften
beſäßen,undhobenweiterhervor,daß d

ie

deutſcheFlotte
auchgrößereAufgabenhabe, a

ls

d
ie

bloßeKüſtenverteidigung,

d
a
ſi
e
im Falle einesKriegesdemFeindezurSee ſchweren

Schadenzufügen, d
ie

feindlichenKüſtenihrerſeitsbedrohen
und ſo ſelbſt im Falle zeitweiſerminderglücklicherKrieg
führung zu LandevonwichtigerBedeutungwerdenkönne.
Auchwurdenochbeſondershervorgehoben,daß e

s unmöglich
ſei,denkampfesfreudigenSinn unddasſiegesmutigeSelbſt
gefühl,deſſen d

ie

Marinemindeſtensebenſoſehrbedürfeals d
ie

Landarmee,zu erweckenundgroß z
u ziehen,wenndieSee

wehr in deutlichausgeſprochenerWeiſenur auf d
ie

Küſten
verteidigungbeſchränktbleibeundgewiſſermaßengegen d

ie

Landarmeein diezweiteLiniezurückgeſtelltwerde.Sie ver
langtendaher,daßnebenderKüſtenverteidigungauch d

ie

Schlagfertigkeitder deutſchenMarine auf der hohenSee
undihreEbenbürtigkeitmitdenFlottenerſtenRangeszum
Ziel derſchaffendenundentwickelndenThätigkeitgenommen,
unddaß, umdies zu erreichen,einMarineoffizier a
n

d
ie

SpitzederMarineverwaltunggeſtelltwerde. HeftigeBe
wegungenentſtandendurchdenKampfdieſereinanderentgegen
ſtehendenAnſichten.Da dieVertreterderſelbenaufbeiden
SeitenaufdemBodenihrerfeſtenundunumſtößlichenUeber
zeugungſtanden, ſo war e

in Ausgleich,wennauch o
ft

ver
ſucht,nichtmöglich,und eineAnzahltüchtigerAdmirale
fühlteſichveranlaßt,denAbſchied z

u nehmen.Für d
ie

Anſichtderletzterenfiel in derjüngſtenZeitnochdasAuf
tauchender deutſchenKolonienins Gewicht,welche,an
knüpfend a

n
denGedankendesGroßenKurfürſten – auch

e
in vorausgeſteckterGrenzſtein – in Afrikaerworbenwur

den. Die neidiſcheMißgunſtEnglandsſuchtedieſenEr
werbungenSchwierigkeitenzu bereiten.Wohl zogſichdas
mit anmaßendenWorten ſo ſchnellfertigeund in Thaten ſo

vorſichtigeEnglandſogleichvoreinemTelegrammdesReichs
kanzlerszurück, – aberwohl mehraus Scheuvor der
europäiſchenMachtſtellungdes deutſchenReichesals vor
deſſenSeemacht,aufdiemandamals in Londonnochhoch
mütigherabſehenzu dürfenglaubte.GleichwohlſuchtEng
land, w

o
e
s irgendkann,derAusbreitung,Befeſtigungund

EntwicklungdesdeutſchenKolonialbeſitzesSchwierigkeitenz
u

bereiten.Nochandersaberwird e
s werden,wennunſere

Kolonien,die ja kaumüberdie Stufe des erſtenVer
ſuchesherausgetretenſind, unterſorgſamerPflege ſtetig
wachſendenProduktionswertgewinnen,wenn ſi

e
zu Handels

emporendesdeutſchenReichesund z
u Niederlaſſungsplätzen

für d
ie

überſchießendeArbeitskraftdesdeutſchenVolkes g
e

wordenſeinwerden,welcheſichheutedurchdieplanloſeAus
wanderungin alleWeltverteiltundFremden z

u gutekommt.
Wenndannetwa,wasdochimmerhin in denMöglichkeiten
derZukunftnichtausgeſchloſſeniſt, politiſcheWendungen

eintretenſollten, d
ie

uns in Gegnerſchaftz
u Englandbrin

gen,wennetwa d
ie

ſchonſeßhaftorganiſirtengermaniſchen
Elementein Afrika,dieBoerszumBeiſpiel,nochdringender
als heutedendeutſchenSchutzverlangen,dannwürdenwir
allerdingseinerFlottebedürfen, d

ie ſchlachtentüchtigund
ſiegesfreudigaufoffenemMeeredasdeutſcheRechtunddie
deutſcheMachtbehauptet. -

So ſtandenſichalſobisheutediebeiden in vorſtehenden
ZeilenkurzſkizzirtenAnſchauungenüberunſereMarine o

ft

in ſcharfzugeſpitztemKampfegegenüber.Mit derThron
beſteigungKaiſer Wilhelms II

. iſ
t

nun eineentſchiedene
Wendungeingetreten,undderjungeHerrſcherhatſichganz
beſtimmtunddeutlicherkennbarz

u derAnſichtderAdmirale,

umdasWort zu gebrauchen,gegendiejenigederGenerale g
e

ſtellt.DerGeneralvonCaprivihat d
ie

erbeteneEntlaſſung
erhalten,undderAdmiralGrafMonts,einerdereifrigſten

Vertreterder zweitenobenausgeführtenAnſchauungüber
dieMarine, iſ

t

zumChefderAdmiralitäternannt.Man
hatwohlzuerſtjeneEntlaſſungals e

in

Zeichenperſönlicher
Ungnadedeutenwollen,alleinderWortlautdesEntlaſſungs
ſchreibens,in welchemhervorgehobenwird, daßderKaiſer
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d
ie

Marine weiterenund höhergeſtecktenZielenzuführen
wolle, ſowie d

ie ſofortigeErnennungdes ausgezeichneten
pflichttreuenGenerals zu einerhohenKommandoſtelleund
ebenſodieWahl ſeinesNachfolgersbeweiſenklar, daß e

s

ſich b
e
i

dieſemWechſellediglichumprinzipielle,nichtum
perſönlicheGründehandelte.AußerdemhatderKaiſerauf
ſeinerMeeresfahrtzumBeſuchdernordiſchenHöfeſichvon
einemGeſchwaderbegleitenlaſſen,wie e

s

ſichſeitdenZeiten
derHanſanochnieaufdemoffenenMeeregezeigt,nochnie
einendeutſchenKaiſer umgebenhat, undauf dieſerReiſe
ſind die Fädengeknüpft zu einerfeſtenFreundſchaftder
nordiſchenSeemächte.Das blaueAndreaskreuzvonRuß
land,dasgelbgeſpitzteKreuzvonSchwedenundderdäniſche
DanebroghabenmitdonnerndemSalut denſchwarzenAdler
unddaseiſerneKreuzderdeutſchenFlaggeunddieKaiſer
ſtandarteauf dem„Hohenzollern“begrüßt.Der deutſche
Kaiſer iſ

t

auf demoffenenMeereerſchienen,Bewunderung
undVertrauenſeinerNachbarfürſtenundderenVölker a

n
dennordiſchenKüſtengewinnend;derAdler,derbis zu den
Meeresküſtenvon ſeinemFelſenhorſtgelangtwar, hatden
Flug über d

ie Wogenbegonnen, e
r

mußnun ſeinenPlatz
behauptenundſichtüchtigmachen,deutſchesRechtunddeutſche
Ehre zu ſchützengegenjedermann, w

o

immernur deutſchesºad
ArbeitunddeutſcherHandelsfleißſichniederlaſſenmag.Des
KaiſerseinzigerBruder iſ

t

Seemannmit vollerSeeleund
ſtehtmitganzerUeberzeugungauf derSeitederer,welche
der deutſchenMarine d

ie Ebenbürtigkeitmit dengrößten
SeemächtenzutrauenunderringenwollendergroßeKanzler
glaubt a

n

d
ie

Zukunftder von ihm ins Lebengerufenen
deutſchenKolonien,undderKaiſerſelbſthängtmit inniger
Zuneigungund feſtemVertrauen a

n

derMarine, der e
r

zumerſtenmaledie Ehre erwies,als ih
r

Kriegsherr d
ie

UniformihrerAdmirale zu tragenund unterihrerFlagge

d
ie BegrüßungeinesKaiſersundzweierKönige zu empfangen.

Wohl darfmanalſoannehmen,daßnun dieZeit der
„Admirale“gekommenſei, um d

ie

Marineſchlachtentüchtig
auf hoherSee zu machen,nachdemdie„Generale“den
Befeſtigungsgürtelſchützendum d

ie

deutſchenKüſtengezogen.
Bei derinnigenLiebeundderrührendenPietätunſeres
Kaiſersfür ſeinenerhabenenGroßvater,welcher ja in der
letztenZeit ſeinesLebens ſo viel mit demEnkelverkehrt
und ihn eingeweihthat in alle ſeineGedankenüberdie
RegierungdesReiches,liegtdieVorausſetzungnahe,daß
KaiſerWilhelm I.

,

der ja ſo ſorgſamundmit ſo klarem
Blick d

ie EntwicklungderdeutſchenZukunftauchbis zu den
Kolonienüber d

ie

Meerehinverfolgte,jetztſelbſtdenAugen
blickfür gekommenhielt, um auch in unſererMarineden
zweitenSchritt demerſtenfolgen zu laſſen, und daß e

r

ſeinemNachfolgere
s

überlaſſenundübertragenhabe,nun
fortzubauenaufderGrundlage,die e

r geſchaffen.
So werdenwir dennbaldſehen,wie derKaiſer mit
jugendlicherThatkraftdie großenAufgabenerfaſſenwird,

d
ie

unſererMarine erwachſen,undwir behaltenuns vor,
dieſeAufgabendemnächſtnäher zu verfolgenund im Ver
gleichmitdenmaritimenWehrkräftendergroßenSeemächte

d
ie Wege zu derenErfüllunganzudeuten.

Florentiniſche Kloſterapotheken.
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ie vornehmenundreichenKlöſterItaliens

% habenſeitdemMittelalterſichdiePflege
derWiſſenſchaftenzurbeſonderenAufgabe

7 gemacht; ſi
e

ſindeigentlichwährendjener
düſterenJahrhundertedieeinzigenTräger
und PflegergeiſtigerBildung geweſen.
In Italien hatſichdavonnochviel er

halten. Bibliotheken,Laboratorien,ſelteneHandſchriften
undberühmteRezeptezeugendavonſelbſtda, w

o

diegeiſt
lichenHerren mit ihren langwallendenweißenOrdens
kleidernnichtmehr in denGemächernwohnen,nichtmehr

in denGärtenſeltenePflanzenpflegen,nichtmehrihre
mitternächtigenGebeteerſchallenlaſſen,dieehedemd

ie

Kart
häuſerklöſterhelebthaben.Was aber d

ie gelehrtenKloſter
herrenerforſcht,erſonnenund eroberthaben,das iſ

t

der
Weltnichtverlorengegangen, e

s

wird nunvonLaien in

denſelbenRäumenfortgeſetzt.
An dergotiſchenKirchevonSantaMaria Novellahat

e
in

ſolchesKloſter gelegen,das beſondersberühmtwar
wegenſeinerArbeitenaufdemGebietderpraktiſchenChemie.
Die ApothekevonSantaMaria Novella iſ

t

wohl niemals

e
in

Inſtitut geweſen,dasunſerenBegriffeneinerApotheke
entſpricht.Tränkchen,Salbenund Mixturenfür Kranke
nachärztlichenRezeptenzu bereiten,magwohl nur ſelten
odervielleichtniemals zu ihrenGeſchäftengehörthaben.
Aus KräuternundWurzelnaberverſtanden ſi

e gar köſt
licheEſſenzen zu erzeugen, in ihrenRetortendeſtillirten
wunderbareSäfte,diezurLabungdesKörpers,zurFreude

d
e
r

Sinne, zur PflegederSchönheitund zur Kräftigung
derGeſundheitdienten.Um ihrerTinkturen,Waſſerund

Pulverwillenhat d
ie

PharmazievonSantaMariaNovella
ſeitaltenZeitenhohenRuf genoſſen.
Die Möncheſindverſchwunden,d

ie

alteKloſterapotheke
aber iſ

t geblieben,in denſelbenHallen,OffizinenundGe
mächern,welche d

ie geiſtlichenHerrenſicheingerichtethaben.
Zu denintereſſanteſtenMomentenvonFlorenzgehörtdieſe
Kloſterapotheke.Von einerSeitenſtraßeaus betrittman
Hallengänge, d

ie
zu prachtvollenSälenführen. Die Fuß

bödenbekleidetſeltenerMarmorundfarbigeMoſaik; a
n

die
WändeeinzelnerSäle hat SpinelloAretino, einerder
frühenMeiſterderFlorentinerSchule,Fresken,natürlich
religiöſenInhalts, gemalt;koſtbarealteMöbel,vergoldet,
mit ſchwerenStoffengepolſtert,ſchmückenandereSäle;
durch d

ie farbigenFenſterfällt dasLichtgedämpft in d
ie

würdiggeſchmücktenRäume. Das müſſenwohlSäle ſein,

in denenehemals d
ie geiſtlichenKloſterherrenvornehmeGäſte

empfangen,in denenZuſammenkünfteſtattgefundenhaben,
denndasKloſtergehörte zu denangeſehenſtenundreichſten
desaltenFlorenz;MalerwieGhirlandajo,wieSartohaben
dieWändeſeinerKirchemitMalereiengeſchmückt;woman
hinblicktherrſchtſtolze,vornehmePracht. AuchderSaal,

in welchemheutedie Apothekeihre Erzeugniſſe a
n

das
Publikumabgibt,ſiehtnichtnacheinemLadenaus.
Wir ſind gekommen,um e

in

PaketVeilchenpulverzu

kaufen.Das VeilchenpulvervonSantaMaria Novella iſ
t

dasberühmteſteundbeſtederWelt. Es verliertſeineduft
ſpendendeKraft niemals;derGeruch,den e

s

denSpitzen,
denBriefbilletsderDamenmitteilt,behältdenzarten,ſüßen
Veilchenduftimmer,verändertihn niemals,wieandereder
artigeParfümsins Fade,Widerliche.Eigentlichhatdieſes
VeilchenpulvermitderBlume,derenNamen e

s trägt,gar
nichtsgemein. E

s

wird ausderWurzelderIrislilie g
e

wonnen,derintenſiverVeilchenduftentſtrömt.Aberanders
wo verliertdieſelbedieſeEigenſchaftbald. Man ſagt,daß
nur in der Umgebungvon FlorenzeineIrisart gedeiht,
derenWurzeldieſenWohlgeruch im höchſtenGrad beſitzt.

E
s

werdenweiteAeckermitdieſenLilien bepflanzt,nur,
um das köſtlichePulver aus denWurzeln zu gewinnen.
Der ApothekervonSantaMaria Novellamachtein aus
gedehntesGeſchäftmitdieſemwundervollduftendenParfüm.
Dochnochgar vielesanderefindenwir in dereigen
artigenApotheke.VerſchiedeneElixirezurPflegederSchön
heitkommenausdenRetorten;amberühmteſtenvonihnen

iſ
t

dieAqua miele, alſo wohlmitHonigwaſſer zu über
ſetzen,die ebenfallsſehrvieleFreundehat. Es iſ

t

eine
Freude,einenBlick in dieLaboratorienzu werfen. Von
allerwärtsſtrömtder köſtlichſteDuft uns entgegen;hier
ſehenwirGewürzezerreiben,dortDeſtillate in Flaſchenfüllen,
weiter in einerlangenGalerieſtehendieApparateund d

ie

Retorten,welchenzarteDämpfeentſtrömen.Dennhauptſäch
lichbeſchränktſich d

ie ThätigkeitdieſerApothekeaufErzeug
niſſevonParfümerien,würzigenEſſenzenundaufKosmetik.
Ihre Verkaufshalleiſ

t angefülltmitdenverſchiedentlichſten
Büchſen,Fläſchchen,Paketen,darunterfindetſich aber
keinerleigewöhnlicheLadenware,alles iſ

t originell,alles in

demLaboratoriumdesKloſterserzeugt.ObgleichvonLaien
kräftengeleitet,verrätdasInſtitut dochnochdeutlichſeinen
Urſprung. Ernſt undſtill waltetjederſeinesAmtes, mit
freundlicherWürdewirdAuskunfterteilt,undgernbegleitet
ein Dienſtthuenderden wißbegierigenBeſucherdurch d

ie

Laboratorien.Da herrſchtgrößteSauberkeit,faſtEleganz,
das blankpolirteKupfergerätbeſitztſpiegelndenGlanz,
Fußböden,Wände,Möbelſindnichtdie einerWerkſtatt,
ſonderndie einesSalons, und ausdenFenſternder um
klöſterlichabgeſchloſſeneBinnenhöfeſichziehendenGalerien
blicktmanhinaus in herrlicheGärtenvollſüdlicherPflanzen
prachtaufblühendeMagnolienbüſche,Blumenundjungen
Raſen. Wie dieſegibt e

s

vieleKloſterapothekenin italie
niſchenStädten, faſt jedekultivirt abereine beſtimmte
Spezialität,undeinederberühmteſteniſ

t

diePharmazievon
SantaMaria Novella in Florenz. -

Die Karthäuſerklöſterhabenſichaußerwiſſenſchaftlichen
BeſtrebungenbeſondershervorgethandurchDeſtillationvon
Liqueurenund aromatiſchenSchnäpſen.Das Mutterhaus
desOrdens,die GrandeChartreuſebei Grenoble, iſ

t ja

weltbekanntum ihrer aromatiſchenLiqueurewillen. Die
italieniſchenZweigedesOrdensſtehendemStammhauſe
des heiligenBruno auf dieſemGebietkaumnach. Die
CertoſavonFlorenzliegtetwaeineStundevordemrömiſchen
Thor dieſerStadt in ſchönerBerglandſchaftund wird ſo

ſtarkbeſucht,daß ein regelmäßigerOmnibusdienſtdorthin
eingerichtetiſ

t. RüſtigeFußgängerwerdendasKloſterals
Ziel einesbequemenNachmittagsſpaziergangswählen.Das
heitere,reichbelebteArnothal,mitderturmreichenStadt
derMediceer in ſeinerMitte, wird demBlick durchdie
naheHügelwandentzogen,wir kommen in eineLandſchaft
vonreintoskaniſchemCharakter.DasLand iſ

t hügelig,formirt
ſichabernichtſowohl in langgezogenenLehnenundRücken
als vielmehr in einzelnenKegelnundKuppen. Auf jeder
dieſerSpitzenthrontein Gebäude,ein Landhaus,ein
Schlößchen,eineVilla. GeſchloſſeneDörferfehlenoderſind
ſelten. SchlankeCypreſſen,breitſchirmigePinienumgeben
jedesHaus,hebendieWegefür dasAugehervor;Dickicht
oderWald gibt e

s ebenſowenigwie Dörfer. Alles iſ
t

Einzelweſenin dieſerLandſchaft,daszeigen ja ſchonRafael
und ſeinetoskaniſchenVorgänger, d

ie

nur Einzelbäume,
niemalsGruppenvon Bäumengemalthaben. Nur der

Oelbaum iſ
t allgemein;e
r

bedecktmitſilbergrünemSchimmer
allesLand, in ſeinemlichten,vonSonnenſcheindurchleuchteten
SchattengedeihenGemüſe,Feldfrüchte,Blumenwie in einem
großenGarten;eigentlichesFeldnachunſerendeutſchenBe
griffenſiehtmannicht.

S
o

wandernwir in derſchönen,reichenNaturbergauf,
bergab,denn d

ie

StraßeklettertüberverſchiedeneHügel,
blicktgelegentlichhinab in e

in Thälchen, in demſich e
in

winzigesBächleinſeinenWeg gebahnthat. Da ſchaut
plötzlichvoneinerHügelkuppeaus d

e
r

Ferne e
in mächtiger

Bau her. Wir haltenihn für e
in Kaſtell, dennhohe

Zinnenmit Mauerkronenumſchließenihn, Wegewinden
ſichſteil hinan, vonThorengeſperrt,wie um demEin
dringling d

ie

Arbeit zu erſchweren.Trotzigblickt d
ie Burg

in d
ie

Weitevon ihrer herrſchendenStellungauf höchſter
Hügelſpitze,überragtvon einemTurm - der ſichaus der
MittederGebäudemaſſeerhebt.Das iſ

t

d
ie

Certoſavon
Florenz,einegewaltige,geiſtlicheSchöpfungausdemMittel
alter,derenMachtundGröße d

ie

neuereZeitebenfalls g
e

brochenhat.
AusderTiefeſteigt e

in Schlängelweghinan,verſchiedene
Thore ſperrendenſelben, Vorhöfeempfangenden An
kommenden,demheutekeinſtrengesGebotmehrdenEin
tritt wehrt.Bis zumſpätenNachmittagſtehenalleRäume
denBeſuchern,ſelbſtDamenoffen. MächtigesMauer
werk umfängtuns, burgartigdüſterſieht das Ganze
aus. Steil anſteigendeGängeund Treppenführenauf
wärts zum eigentlichenKloſter. Man hat, wie e

s

die
geiſtlichenAnſiedlungenmitVorliebethun, ſichdenhöch
ſten, ſteilſtenHügel erwählt, der einenwundervollen
Umblicküberdas weite,reichgeſegnetetuskiſcheLand g

e

währt. AllmälichlichtetſichunſerWeg, e
s

wird freund
licher;nunbeginntdieAnlagenichtnurihretrotzigeStärke,
ſondernauchihrenGlanz, d

ie üppigePracht zu zeigen,
welchedieſervornehmeOrdenüberallentfaltet.Die Platt
form, welcheder Hügel obenbildet, iſ

t ganzvon dem
Kloſterbaueingenommen.KoſtbarerMarmor, Malerei,
Skulpturenfehlennicht.Im mittleren,marmorgepflaſterten
Hof ſtehtdieStatuedesheiligenBruno vor der offenen
Kirche. Dieſeſtarrt von Gold, Malereienund anderem
ornamentalemSchmuck.
Rings umdenHofziehenſichpalaſtartigeBauanlagen.
Sie ſtehenheuteoffen,mankanndurchdieſelbenungeſtört
ſchlendern.Das iſ

t eigentlichderſchönſteTeil derCertoſa
vonFlorenz. Da liegenEmpfangsſäle, d

a

dieFremden
quartiereder gaſtlichenKloſterherren, in denenPäpſte,
Fürſten, hoheWürdenträgergewohnthaben,wenn ſi

e

Florenz beſucht. Die Vergoldungdes Hausrats, d
ie

PolſterungenvonSammetundSeideſind verblichen,die
BildniſſederGäſte,dasletztederſelbenPius IX., ſchauen
fremdvon denzerſchliſſenenSeidentapetenherab,niemand
kümmertſichmehrumdieſeHerrlichkeit.Unvergänglichin

ihrer vollenSchönheitſind aberdieLandſchaftsbilderg
e

blieben,diemanausdenErkern,vondenBalkonenaller
dieſerGemächergenießt.Da liegtdastoskaniſcheLand in

ſeinenblühendenReizen,ſeinermaleriſchenSchönheitvor
uns in derTiefe, e

in

heiteresHügelland, in weiterFerne
von bläulichenBergrändernbegrenzt.Hier blicktman in

dasſchluchtenartigeThal deskleinenBächleins,dortauf d
ie

blumigenFluren,immerabererfreutjedesderBilderdurch
ſeinelachendeFreundlichkeit,d

ie
in ſcharfemGegenſatzſteht

zu demernſten,derWelt abgewendetenSinn der klöſter
lichenEinſiedler, d

ie

dieſesLebennur als eineVorbereitung
für dasewigebetrachten.
Wennwir aufanderenWegenundStegenwiederhinab
gehen,dringtuns aromatiſcherDuft feinerKräuterund
Wurzelnentgegen. E

r

kommtausderKloſterapotheke,d
ie

in derTiefederGewölbeliegt. Von allerHerrlichkeitder
Certoſa iſ

t

für dieWelt nichtsmehrübrig gebliebenals
dieſeOffizin, der d

ie geiſtlichenHerrenihreGeheimniſſe
hinterlaſſenhaben.Vielleichtverſtehenſichgar einigederer,

d
ie

vondemaufgehobenenKloſternochübriggebliebenſind
undunsnun,mitihrenweißenKuttenangethan,alsFührer
dienen,nochaufdieDeſtillationderberühmtenKarthäuſer
tränkchen?Auchhier iſ

t

d
ie Apothekemit Luxusaus

geſtattet,auchmöblirtund gut bedient.Wer nun e
in

Schnäpschentrinkenwill, undDamennehmendieſenſüßen,
aromatiſchduftendenLiqueurmit beſondererVorliebe,der
findetaltmodiſcheleganteSeſſel,kleineTiſchchendazubereit,
die a

n

ſchönenNachmittagenmeiſtallebeſetztſind. E
s gibt

hauptſächlichdreiSortendieſesKloſterſchnapſes,d
ie

ſichaber

im Geſchmackweſentlichunterſcheiden.Der grüneundder
blaßgelbeſindſehrähnlichdenbeidenSortenvonChartreuſe,

d
ie

aus demMutterhauſe in d
ie

Welt verſchicktwurden.
Außerdemdeſtillirt d

ie

CertoſavonFlorenznocheinenroten,
derKermesgenanntwirdundmilder,ſüßlicherſchmeckt. E

r

iſ
t

dereigentlicheDamenliqueur,undwerſeineFreundinnen

in derHeimaterfreuenwill, derlaſſeſichvondemApotheker
derCertoſaeinKiſtchendavonpacken,das derſelbedienſt
willig a

n jedeaufgegebeneAdreſſeverſendet;manwirddamit
Ehreeinlegen.
NochvieleKlöſtergibt e

s
in dieſemLande,welcheaus

ſeltenenWürzkräutern,ausWurzelnundSpezereienwunder
volleTränkebereiten;wir habenals ProbeſolcherKloſter
induſtriennur dievonFlorenzetwasausführlicherſchildern
wollen. -
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DiebayriſchenfreiwilligenJägerausdenBefreiungskriegen,demPrinzregentenhuldigend.

Der Seſt 51 g Zur Centenarifeier König Ludwigs I.
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„Schöne Wirtin, teure Zeche“.
EineneapolitaniſcheGeſchichte,aus d

e
n

Papiereneines
altenDiplomaten

mitgeteiltvon

S
A PP. G vßrau.

ZI. 7V.
º

Tage darauf ſchrieb ic
h

meiner
Mutter. Ich will nur die Haupt
gedankenihres liebenAntwortſchrei
bens hieher ſetzen;meineMutter
ſchriebmir ungefährfolgendes:
„Ich gebeDir vonganzemHer

zen meineZuſtimmung zu Deiner
Verheiratung; Gott weiß, was e

r

werdeniemals eineFrau aus meinemHauſe treiben,
weil ſi

e

ihreMutter aus demihrigenvertriebenhat.
Iſt Grazia das Kind eines Fehltritts der Eltern,
gut; ſi

e

hat denFehltritt jedenfallsnichtverſchuldet,
und nur Gott hat das Recht, Eltern und Kinder
bis ins vierte und fünfte Glied zu ſtrafen. Ja,

ic
h

finde ſogar, wenn ſi
e
ſo iſt, wie Du ſchreibſt,

in ihr einenganzbeſondernReiz, und ic
h

verſtehe
vollkommen,daß Du ſi

e

liebſt. Ich frage nicht
darnach,was d

ie großeWelt ſagt; ic
h

weiß, daß
unſerewenigenFreunde,auf derenWert ic

h

etwas
gebe, d

ie

Frau freundlichempfangenwerden, d
ie

Du für würdig gehalten,DeinenNamen zu tragen.
Ich fürchteeinzig und allein für Dich und für ſie.
Wird ſi

e

bei uns und unter uns leben können?
Wirſt Du Dich wohl befinden in einemLeben,das
demihrigen entſpricht? Das iſt's, was michbeun
ruhigt. Du weißt, alte Leute haben e

in

düſteres
Auge und ſehenzuerſt nur Schattenund ſchwarze
Punkte.
„Willſt Du Dein Leben auf dem Molo in

thut, undwas e
r thut, iſ
t gut. Ich

i

Neapel, inmitten von Fiſchern und Seeleutenver
bringen? Iſt Deine Hand dazu gemacht,vom
Morgen bis zum Abend das Netzauszuwerfenoder
das Ruder zu führen?

a
n

in einerganzbeſtimmten,gebildetenSphäre auf
gezogen, Du haſt Gewohnheitenund Sitten der

zweitenNatur geworden,derenman ſich in Deinem
Alter nichtmehrentäußernkann; Du wirſt, meine

Du biſt von Kindesbeinen

los zu werden. E
r

hat mit Dir geſprochen,wie e
s

ſich für einenEhren- und Edelmanngeziemt, und
hat Dir kurz und bündig angedeutetund aus
geſprochen,was ic

h

ſelbſt Dir etwas ausführlicher
und deutlicherheute ſchreibe; ic

h

glaubebeſtimmt,

e
r

teilt meineBedenkenund billigt ſie. Ich hätte
nur gewünſcht, e

r

hätteDir den Standpunkt etwas
mehr und ernſtlicherklar gemacht. E

r

hätte das
ſicher gethan,– überſiehdas ja nicht – wenn
Grazia ſeine Tochter wäre. Ich muß Dir offen
geſtehen,DeineBrunnenklettereigefielmir durchaus
nicht, und ic

h

muß Dich darum etwas auszanken,

d
a

die anderen e
s

nichtgethanhaben. Der Fürſt
bekümmertſich nur um die Politik, und e

r

hat's
ſicheroftmalsbereut,ſichmit dieſemjungenMädchen
belaſtet zu haben. E

r

hatDir ganz offen und ehr
lich einigeEinwendungengemacht;allein im Grunde
ſeiner Seele iſ

t

e
r froh, daß Du das Kind der

Madonna heirateſtund ihn von ihr befreiſt– er

hat große Eile, ſi
e

los zu werden. Dann kann e
r

ſichganz ſeinenBeſchäftigungenwidmenund daran
arbeiten, ſeine Regierung zu ſtürzen. Suche mir
alſo einewürdigeDame – kann es nichtGelſomine
ſein? – die vor den Augen der Welt Deine junge
Braut geleitetund bemuttert; ic

h

weiß ja, mein
Sohn, daß ſi

e

durch Deine Ehrenhaftigkeitam
beſtenbeſchütztiſt. Ich werde ſi

e

mit mütterlicher
Liebe bei mir empfangenund ſechsMonatebehalten;
nachhermag ſi

e bleiben, wenn ſi
e will; will ſi
e

nicht, ſo iſ
t

ſi
e

frei und kann nachNeapelzurück
kehren.“
Ich zeigteden Brief demFürſten, der ihn ſehr

vernünftigfand und über das, was meineMutter
über ihn ſelbſt ſagte,ungemeinerheitertwar.
„Sie hat michvollſtändig durchſchaut!“rief e

r

aus. „Ja, ja, die Frauen ſehenimmermehr und
tiefer als wir ſelbſt.“ Nach einer längern Pauſe
ſetzte e

r bedächtigeinWort hinzu, a
n

das ic
h

ſpäter
oftmals gedachthabeund das ic

h

für ganzbeſonders
richtig und wichtighalte: „Ja, ja, die Frauen –

aber nur die ehrbaren,bravenFrauen.“
Grazia war dagegenkeineswegserbautüberden

VorſchlagmeinerMutter, ſi
e

wollte von einerReiſe
nach Frankreich durchaus nichts wiſſen, ſah gar
keinenvernünftigenGrund dafür – ich konnteihn
ihr auchnichtklar auseinanderſetzen– undbehauptete

gebildetſtenKreiſe angenommen; ſi
e

ſind Dir zur

ich, niemals ein ordentlicherLazzaronewerden. Du
willſt nun Deine Frau zu uns und in Dein Leben
einführen; wird ſi

e

darin glücklichſein? Unſere
Salons, unſere Bücher, unſere Geſellſchaftenund
Unterhaltungen,werden ſi

e

ihr gefallen? Du be
ſchreibſtmir den Buſen von Neapel; weißt Du,
was ic

h

von meinenFenſtern aus ſehe jetzt im

Der Himmel iſ
t grau, der Wind kalt, auf den

Bergen hat e
s

ſchongeſchneit,die Blätter werden
gelb und fallen; heutemorgenverſchwandunſer
Flüßchenſchon im tiefenNebel. O

,

ic
h

weiß recht
gut, was Du denkſt. Du ſagſt Dir: Zwei Weſen,
die ſo ſichlieben,befindenſich immer im Innerſten
wohl, wenn ſi

e

bei einanderſind. Mag die Sonne
glänzendleuchtenoder der Nebel düſter hängen,

kurz und gut, e
s

ſe
i

fhöricht, den Vogel, den man

in derHand habe,nicht feſtzuhaltenund zu rupfen,
ſondern ihn fortfliegen zu laſſen. Sie machtemir
eine Menge unerquicklicherScenen, in denen ſi

e

ſtets das letzteWort behielt. Aber der Zorn
ſtand ihr gar zu gut; ihre kleinen Wutanfälle
waren ſo reizend und die Verſöhnung darauf ſo

ſüß und lieb.
„Meine Mutter will Dich kennenlernen,“ ſagte

ic
h

ihr.
Septembermonat,dem e

s
ſo ſehr a
n

Sonne gebricht?

wir beideſind glücklich;ſeligeAugen glänzen im

Sonnenſtrahl und zerſtreuendes NebelsDüſterkeit.
Du haſt recht– auf ſechs bis ſieben Monate
dann verlangenNatur, Geburt, Erziehung,Gewohn
heitihreRechte.Alte, liebeErinnerungenregenſich,
HeimwehergreiftDich– man iſt fürs Leben, fürs
ganzeLebenfeſt gebunden.
„Ich ſageDir damit Dinge, w- ic

h

bin davon
überzeugt – die Du jetztnichtganz begreifſt,und

ic
h

bin ſicher, Du gibſt mir unrecht;aber wenn

ic
h

nun dochrechthätte? Wenn Du e
s

zu ſpät
erfennteſt? Wozu alſo die Sache überſtürzen?

Willſt Du von einer alten Frau oder vielmehr
von Deiner alten Mutter, die nur Dein Glück im
Augehat, einengutenRat anhörenund annehmen?
Bringe mir das jungeMädchenhieher– ich würde
ſelbſt gern kommen, ſi
e

zu holen, wenn ich's ver
möchte. Du wirſt ſicher ohne großeSchwierigkeit
eineguteSeelefinden,die ſi
e

auf derReiſebegleitet,
wenn – der Fürſt nicht ſelbſt dieſeSorge über
nehmenwill. Uebrigensſcheintmir – unter uns
geſagt – Dein Fürſt außerordentlichpreſſirt, Grazia

i

„Das kann ſi
e auch,wennwir verheiratetſind.“

„Aber wenn Du ihr dann nichtgefällſt?“
„Und wenn ic

h

ihr ſchonjetztmißfalle?“
So ſtritt und kämpfte ſi
e

mit ſtets treffendem
Wort, und ihr zornigerGeſichtsausdruck,die Be
wegungenihrer Arme, ihr ungeduldigesStampfen
mit denFüßen entzücktenmichum ſo mehr, als –

ic
h

eigentlichihrer Meinung war und denVorſchlag
ſelbſt für thörichtgehaltenhätte,wäre e
r

nichtvon
meiner Mutter ausgegangen. Es bedurfte des
ernſten Dazwiſchentretensdes Fürſten und ſeines
formellenBefehles, um ſi

e

zu beſtimmen,mir nach
Frankreich zu folgen. Gelſomine dagegenließ ſich
nicht lange bitten; man hatte ihr ſo viel Gutesvon
der franzöſiſchenKüche erzählt und dazu hatte ic

h

ihr einenkleinenSchatzverſprochen,derdieBedenken
Tortaniels beſiegenhalf. Ich beeiltemich,die Ab
reiſe ſo ſehr als möglich zu beſchleunigen,allein e

s

gab ſo viele Formalitäten zu erfüllen. Neapelwar
damals für die Neapolitaner ſowohl als für die
Neapolitanerinneneine Art Gefängnis, e

in Bagno;
die Regierung ſah e

s ungern, wenn ſich jemand
davonmachenwollte. Endlich erhielt ic

h

für Gelſo
mine einen engliſchenPaß, auf dem ſi

e

als eine
Dame von Malta bezeichnetwar, die mit ihrer
Tochter auf Reiſen gehe. Ich mußteeinenganzen
Friſeurladen ausplündern,um ſi

e

zu bewegen,ihre
jungfräulicheHaartracht zu ändern; ſi

e

hielt gar zu

viel auf ihre jugendlichenLocken.
„Ma so

'

zitclla, ic
h

bin ja abereineJungfrau!“
rief ſi

e

mir voller Verzweiflung zu. Endlich war

alles in Ordnung undwir konntenuns am20. Sep
temberauf der „Maria Chriſtine“, einemneapoli
taniſchenDampfer, einſchiffen.
Der Fürſt begleiteteuns nicht a

n

Bord des
Schiffes; e

r

wollte ſich nichtder Gefahr ausſetzen,
zwiſchenzweiGendarmen in ſeinHaus zurückgeführt

zu werden. Ich trennte mich mit Wehmut von
dieſemausgezeichnetenMann, a

n

den ic
h

micheng
angeſchloſſenhatte. Es war ein feiner, philoſophi
ſcher,ſkeptiſcherKopf, der a

n

die Vervollkommnung
des Menſchengeſchlechtsebenſowenigglaubteals a

n

das blutigeWunder des heiligenJanuarius; dabei
aber ein liberaler Philanthrop mit zartemHerzen
und offener Hand – vereinige dieſe Gegenſätze,
wer's vermag. Er gab ungeheureSummen aus,
um das Los derArmen zu beſſernund zu lindern,
und ſetzteoft ſeine Freiheit, ja ſein Leben aufs
Spiel, um den politiſchenund ſozialen Zuſtand
ſeines Landes zu reformiren. Er hatteeineSpin
nerei am Ufer des Sarno eingerichtetund aus
geſtattetund – entziffertezugleichoskiſcheInſchriften.
Nur drei Dinge verabſcheutee

r

von Herzensgrund:
das Tabakrauchen,die weltlicheGewalt des Papſtes
und die– Tedeschi, die Deutſchen,das heißt die
Oeſterreicher.
Die Dampfſchiffe, die damals im September

monatNeapelverließen,führtenkeineſchwereLadung
Reiſender mit ſich. Die Neapolitanerreiſten nicht,– den Grund habe ich ſchon oben angegeben –

und die Fremden konntennichtreiſen, d
a

ſi
e

noch
nichtgekommenwaren, ſi

e pflegtenerſt im Oktober
anzukommen.So hattenwir denndas ganzeHinter
deckder „Maria Chriſtine“ für uns allein. Ich
erwartetevon der UeberfahrtLiebesluſt und Freude

in ununterbrochenerFolge; vier Tage lang, von
Neapel bis Marſeille, konnte ic

h

unbehindertMund

a
n Mund, „Herz a
n

Herz mit meinerGraziella“,
wie ein Volkslied ſingt, plaudern und ihr mein
ganzes, übervolles Herz öffnen. Ich gedachte ſi

e

zu zerſtreuenund zu Unterrichten. Civitavecchia,
Livorno und Genua, wo wir auf einigeStunden
anlegenmußten, ſollten intereſſanteStationen für

ſi
e

werden. Vor allem hoffteich, ihr zärtlichalles
das ſagen zu können,was ic
h

aus meinengeliebten
Schriftſtellern gelernt hatte. Lächle nicht, lieber
Leſer, ic

h

glaubtedas ganz ernſthaft; ic
h

hatte ja

eineMaſſe franzöſiſcher,deutſcherund italieniſcher
Verſe geleſen,die meinenherzlichſten,wahrhafteſten
LiebesgefühleneineMengeReminiscenzenzuflüſterten.
Man wird niemals wiſſen, wie viel VerliebteLa
martine, Goethe und Petrarca geſchaffenund auf
ihremGewiſſenhaben. Allein – der Menſch denkt
und Gott lenkt. Niemals gehendie Dinge ſo, wie
man vorausgeſehenoder gehoffthat.
Bei köſtlichemWetter wurden d

ie

Ankergelichtet;
wie Oel, ſo glänzendund ruhig, ſo träge breitet
ſich das Meer; ic

h

bin mit Grazia allein. Gelſo
mine iſ

t hinabgegangen,um ſich zu erkundigen,wann

zu Mittag geſpeiſtwird. Unter ſolchenVerhältniſſen

a
n

der Küſte von Neapel dahinfahren,das Amphi
theaterder in der Sonne glänzendenHäuſer, die
ſich terraſſenartig a

n

den grünenHügeln erheben,
und das tiefblaueMeer von der herrlichenBläue
des Himmels geküßtſehen – und das alles an der
Seite eines jungen Mädchens, ſchönwie die Nacht,
das dir ſein Leben verſprochenund dir ſein Herz
geſchenkthat, wahrlich, das iſ

t

ein Liebesfeſt,wie

e
s

meine kühnſten Träume nie erhofft hatten.
Grazia ſaß auf einer Bank, die Arme auf dem
Schiffsgeländergekreuztund das Kinn in der einen
Hand, dieAugen derStadt zugewandt,die langſam
hinter uns verſchwand.Sobald ein bekanntes,her
vorragendesGebäudeam Horizontezurücktrat,mur
melte ſi

e

leiſe zwiſchenden Zähnen:
„Adieu, mein ſchönerTurm der Karmeliter;

adieu, d
u großeLaternedesMolo; adieu, d
u

neues
Schloß; adieu, Königspalaſt; adieu, Santa Lucia;
adieu, Sant Elmo! Da liegt das neueKaſtell, viel
Gefangenehält's in den Kaſematten,aber, ach, ſi

e

ſind glücklicherals ich, ſi
e

bleibenhier.“
Ich hättekein fühlenderMenſch, das heißt ein

ehrlicherEgoiſt, ſein müſſen, wenn michnicht d
ie

KümmerniſſeGrazias tief und – ich will es nur
geſtehen– unangenehmberührthätten. Es ſchien
mir unfaßlich und beleidigend,daß ſi

e jetztandere
Gedanken,andereGefühle hegenſollte, als die mei
nigen waren. Allein ſi

e

ſetzteihr Selbſtgeſpräch
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fort und murmelteweiter, als ob ſi
e

ihren Roſen
kranz herplappere.

„Da liegt dieVilla,“ ſagteſie, „die Muſik werde

ic
h

nie wieder d
a hören; d
a

iſ
t

dieMargellina mit
demSchloſſe, d

a
die Löwenfontäne, derenWaſſer

ſo gut ſchmeckte.Gott weiß, was ic
h

jetzt für
Waſſer trinkenwerde. Da iſ

t

die Villa Barbaja,

d
a

das Schloß der Königin Johanna. Sie er
ſäufte jedenMorgen in der Frühe den Liebhaber
der vergangenenNacht; ſi

e

that rechtdaran. Und
dort liegt der Felſen Friſi, wo man die ſchönen
Nudeln mit Muſcheln ißt. Ach, wie ſchön, wie
wunderſchönwar's da!“ Dann begann ſi

e

ein da
mals neuesLied zu ſingen, das ic

h

Wort für Wort
hieherſetzenwill:

„Da,aufdemWaſſer,das e
r

tiefblaufärbt,
Lehntſtill gebeugtderPoſilip;
DemtiefenRiſſegleichte

r

desgefallenen
Paradieſes. . .“

In demſelbenAugenblickehörte ic
h

hinter mir
eine Guitarre, die den Geſang begleitete,und eine
Stimme, die plötzlicheinſetzte:

„O Neapel,werdich je geſehen,
HatſichdenHimmelöffnenſehen;
Dochiſt'seinhohesGlück,dastötet:
Neapelſeh' ic

h

undwill ſterben.“

Es war – Tortaniel. Ich hatte ihm vor un
ſerer Abreiſe nichtAdieu ſagen können, wo ſollte

ic
h

ihn ſuchen? Er wohnte ja nirgendsundüberall;

e
r ſchlief,wo e
r

ſich geradeaufhielt, in einerBarke,

einemleerenSchilderhauſe, einemStalle, wenn e
s

kalt war, und im Sand am Strande, wenn's das
Wetter erlaubte. Er ſeinerſeitswar viel z

u vornehm,

ſich mir aufzudrängen, wenn ic
h

ihn nicht nötig
hatte, oder wenn– wie er ſagte– es nichts für
ihn zu thun gab. Gelſominehatte ihn freilich von
meiner Abreiſe benachrichtigt,allein e

r

war nicht
erſchienen,um ſich zu verabſchieden; e

r

hatteeben
auch ſeine feſte Idee im Kopf, e

r

wollte mit mir
zuſammenabreiſen. War das Zuneigung z

u mir
oder ein perſönlichesIntereſſe, war e

s Neugier oder
ein toller Lazzaroniſtreich! Wer weiß? Vielleicht
ein bißchenvon allem? So viel iſ

t ſicher, e
r

hatte
ſich als Marinaro auf der „Maria Chriſtine“ an
werbenlaſſen. Er überraſchteuns alle durchſeine
Anweſenheitund wurde von allen mit Freude will
kommengeheißen. Von mir zuerſt, weil ic

h

den
Burſchen mit ſeinen Vorzügen und ſeinenFehlern
wirklich liebgewonnenhatte, ſeineVorzüge waren ſo

ſeltener Art und ſelbſt ſeine Fehler ſo drollig;

von Gelſomine, die ganz feſt überzeugtwar, e
r

wolle ſi
e heimführen, und die e
r ruhig bei ihrem

Glauben ließ, teils aus angeborenerGutmütigkeit,

teils aus Schlauheit.

„Ah! le Vecchie,le Vecchie,Signormio,
Portanochi le porta, e lo so io,“

pflegte e
r

oft ſchalkhaft zu ſagen. Der Vers war
nicht von ihm, ein Dichter aus Toskana, deſſen
Werke heimlich in Neapel eingeführtwurden, hatte
ihn geſungen. Endlich war auch Donna Grazia
entzückt,den alten Freund zu begrüßen. Sie hatte
ihn zwar nur einmal.Und noch dazu aus weiter
Ferne geſehen, a

n

demTage nämlich, als e
r

und

ſi
e

ſich auf weite Entfernung durchZeichenſprache

ſo gut verſtändigthatten. Allein ſi
e

kannteihn als
treuen, guten Freund aus meinenErzählungen, ſi

e

wußte alles, was wir dem verſchlagenen,flinken
Burſchen verdankten,und hatteüber ſeinenSpitz

namenTortaniel gelacht,daß ihr die Thränen über
die Backenrannen. So wurde ſi

e

denn ganz fröh
lich, als ſi

e

ihn ſah; e
s

war ihr, als o
b

ſi
e

nach
Neapel zurückkehre.Ich war darüber ſelbſt höchſt
vergnügt,leider ſollte meineFröhlichkeitnichtlange
dauern. -

Unſere Ueberfahrtwurde lang und beſchwerlich.
Zur Zeit derHerbſttagundnachtgleichehat das Meer
tolle,Launen wie ein hyſteriſchesWeib. Der Wind
ward friſcher, als wir Niſida paſſirt hatten; e

r

wurde ſtärker und wütenderzwiſchenIschia undder
Küſte. Grazia, diegegenKälte ſehrempfindlichwar,
ging in ihre Kabine hinab, wo ſi

e

ſich in ihren
großen roten Shawl hüllte, aus dem ſi

e

nachden
Umſtänden bald einen Rock, bald einen Mantel
machte. Sie ſchlief bald ein, vom Sturme ſanft
eingewiegt. Tortaniel war bei ſeiner Arbeit als
Matroſe beſchäftigt,und Gelſomine,die z
u viel ge

geſſenhatte, bekam d
ie

Seekrankheit. Ich ließ ſi
e

zum Schlafen in meineKabine hinabſchaffen,damit

ſi
e

die Ruhe ihrer Herrin nicht ſtöre; ic
h

ſelbſt
ſtrecktemichlang auf einer Bank der Schiffsbrücke
aus – es war unmöglich, ſich aufrechtauf dem
Boden zu halten. Das Schiff ſchwankteund ſchau
kelte, der Wind heulte, Regen praſſelte herunter,

Blitze zuckten,und der Donner krachte,breite, ſchau
mige Wellen rauſchtenüber die Brücke und riſſen
die Seſſel über Bord. Unter mir hörte ich, wie
FlaſchenundTiſchgerätklirrend a

n

einanderſtießen,

und übermir ſah ic
h

einenHimmel ebenſoſtürmiſch
und grau wie das Meer. Die Wolken rollten daher
wie ſchwarzeRauchmaſſen, aus denen dann und
wann gelblichesBlitzfeuerhervorbrach,als ſeien ſi

e

dem offenenKrater des Veſuvs entſpieen. Dann
wurde e

s

wieder Nacht, dunkleNacht, und man ſah
rein gar nichts, wie wenn man in dunklerNacht

in ein fenſter-und lichtloſesZimmer eingeſchloſſen

wäre. Einige Schritte entfernt von mir hörte ic
h

Tortaniel mit demKapitän ſprechen. Ich erkannte
ihn a

n
ſeiner Stimme. -

„Wie geht's,Sir Padrone?“
„Schlecht,mein Sohn,“ erwiderteder Kapitän.

„Habt Ihr eine Cigarre übrig?“
„Hier, rauche,mein Junge; wer weiß, o

b

wir
morgennochrauchen!“
„Lassa fä a Dio!“ – „Gott mag's wohl

machen!“ ſagte Tortaniel, der durch einen langen
Atemzug das Feuer ſeiner Cigarre hell entzündete,

ſo daß ic
h

einenAugenblickſein Geſichtſehenkonnte.

E
r

ſah höchſt fidel aus; e
s

iſ
t ja gar zu an

genehm, zu rauchenund noch dazu eine Cigarre

ſeines Kapitäns.

Der hervorragendſteCharakterzugTortaniels war
ſeineSorgloſigkeit. Er dachteniemals a

n das, was
hinter ihm lag, und weintekeineThräne um die
Vergangenheit. Ich kennekeinen neapolitaniſchen,

ja keinen italieniſchenAusdruck für unſer Wort
„Kummer“; ſelbſt die Dichter ſind gezwungen,den
Sinn desſelbendurch„böſe Erinnerung“ wiederzu
geben.Was dieZukunft angeht, ſo dachteTortaniel

a
n

ſi
e

nur von Woche zu Woche, nämlichvon der
Zeit ſeines Lotterieeinſatzes a

n

bis zur Ziehung am
Sonnabend. Die Lotterie war ſeine Sparkaſſe.

Alle acht Tage ſetzte e
r

einen oder zwei Piaſter,

zuweilenauchfünf oder ſechs, wenn e
r

einen Eng

länder ordentlichgerupft hatte; aber e
s

ſteckteviel
mehr Phantaſie und thörichteEinbildung in dieſem
ſeinemThun als etwa niedrigeHabgier und Luſt
amGeld. Er ſuchtebei dieſenfür ſeineVerhältniſſe
ungeheuerhohenEinſätzen viel weniger das Glück
eines hohenTreffers als dieAufregungdesHazard
ſpiels. Wenn man ihm geſagthätte: „Tortaniel,

behalt Dein Geld und arbeite ſechsMonate, Du
wirſt ſicherlichdoppelt ſo viel gewinnen, als Du
durchdieſe offizielleSpielbank erlangenkannſt!“ e

r

würde geantwortethaben: „Ich will nichts ſicher
gewinnen, e

s ergötztmichmehr, zu verlieren,wenn

ic
h

nur die Möglichkeit eines Gewinnes fühle und
ſehe.“ Abgeſehenvon dieſer thörichtenLeidenſchaft,

die auf möglichesGewinnen hofft aus Luſt zum
Ungewiſſen, war e

r

ein durchauspoſitiver Menſch;

e
r

ſchätztedurchaus nur das, was e
r hatte, und

kümmerteſich nicht im geringſtenum das, was e
r

etwa habenkönnte,undmeinte,manmüſſedas Brot
eſſen, ſo lange e
s

friſch iſt, und nicht etwawarten,

bis die Zähne ſtumpf ſeien, um dann Feſte wie
Belſazar zu feiern. Aus ebendemGrunde fürchtete

e
r

ſich auchwedervor Stürmen nochvor Schlägen

und Fußtritten: „Alle Gefahren,“ meinte e
r philo
ſophiſch, „ſind Einbildungen.“ Und d

a

e
r

ſich in

dieſerWelt viel zu wohl befand,um Luſt z
u haben,

in die andere zu gehen, ſo war e
r

der Anſicht, ein
weiſerMann müſſe, um alle traurigenGedanken z

u

vermeiden,niemals a
n zufällige Unannehmlichkeiten,

a
n Krankheit, Peſt, Hunger oder Tod denken. Die

Hauptſachefür ihn war, ſich der Gegenwart zu

freuen und ſich zu jeder Tagesſtundedas größt
möglichſteVergnügen mit möglichſt wenig An
ſtrengung zu verſchaffen. „Im übrigen, lassa fä a

Dio, mag Gott weiter ſorgen,“ ſagte e
r kaltblütig

und rauchte in größter Seelenruhe ſeine Cigarre,

während der ergrauteKapitän um ſein Schiff und
ſeine Paſſagiere ſchwereSorge trug.

Plötzlich nahm uns eine gewaltigeWoge in d
ie

Seite und warf uns ſo hoch in die Höhe, daß ic
h

- Thür und legte mich draußen davor.

dachte,wir führen in d
ie

Luft. Und gleichdarauf
tauchtedas Schiff in ein tiefes Loch ſo jäh hinab,

daß ic
h

eineganz eigenartigeEmpfindungverſpürte;

e
s

war mir, als bliebe ic
h

in der Luft hängen,

währendSchiff und Schiffsbrücke in der Tiefe ver
ſanken. Zugleichwurde ic

h

mit Schaumwie über
goſſen und hörte über meinemKopf ein Peloton
feuer, das in bengaliſchemLichteknatterte.
„He, Kapitän,“ hörte ic

h

Tortaniels Stimme,
„iſt's aus mit uns?“
„Im Gegenteil,meinJunge, wir ſind gerettet!“

antworteteder mit tiefem Seufzer. Er klingelte

ſeinem Lieutenant zur Ablöſung und ging ſelbſt
zur Ruhe.
Der alte Seemann fürchtetenichts mehr, als

durch die Gewalt des Sturmes a
n

die Küſte ge

worfen zu werden. Nun hatte e
r

aberbeimLeuchten
eines Blitzſtrahles erkannt, daß ſein Manöver ge
glücktwar. Wir hatten das freie Meer gewonnen

und waren vierzig Meilen vom Ufer entfernt. Nur
ſollte uns der Sturm, der ſich erſt gegenEnde
UnſererFahrt legte, ganz von unſeremeigentlichen
Weg abbringen. Anſtatt in Civitavecchia, in Livorno
Und Genua anzuhalten, mußten wir vor Elba bei
Porto Longoneanlegen,wo wir einigeTage geſchützt
liegen blieben. Das Uebel war nicht groß, wir
hattenwederWaren nochPaſſagiere für d

ie

Häfen

a
n

der Küſte. Der Kapitän konntealſo ruhig den
Weg einſchlagen,den e

r

für den beſtenhielt, und
hatteganz recht, Tortaniel zuzurufen: „Wir ſind
gerettet!“

„Da wir gerettetſind, Freund Lazzarone,“ ſchrie

ic
h

Tortaniel zu, „ſo komm'mal her, reich mir
Deinen Arm und laß uns ſehen,was unſereFrauen
machen!“
„Vorwärts,“ antworteteer,

Seemannsfuß!“
Und nicht ohne einiges Hinundherſchwanken

führte e
r

mich bis a
n

die Thüre meinerKabine.
Gelſominewar wie tot, ſi

e

kam vor Porto Longone

nicht wiederzum Vorſchein. Da wagte ſi
e es, her

„ich habe einen

vorzukommenund ſich zu Tiſch zu ſetzen. Aber
welch ſchrecklichesMahl wartete ihrer! Kein Oel,

kein Fett, alles mit Butter gekocht. Und keine
Maccaroni, kein Zoffritto, keinFecatiello, keinBac
cala, keineMuſcheln, kein Seegetier– ſchrecklich
fürwahr! Sie wütetegegendenKoch und die fran
zöſiſcheKüche, gegenReiſen zur See und verſchwor
ſich, ſich niemals wieder auf ein Schiff zu begeben.

Sie ſollte Wort halten.
Nachdem ic

h

konſtatirt hatte, daß Gelſomine
ruhig dalag, öffnete ic

h

leiſe und diskret dieKabine
Grazias. Sie ſchlief. Um ſi

e

herumhatteſichnichts
gerührt, alles lag und ſtand am beſtimmtenOrte,

ſelbſt die Lampe a
n

derWand brannteruhig weiter.
Das junge Mädchen lag, in ſeinen roten Shawl
gewickelt,mit geſchloſſenenAugen da, ein ruhiger,
gleichmäßigerAtem hob die zarte Bruſt, den einen
Arm unter demHaupte, bildete ſi

e

auf demKopf

kiſſen ein eigenartig ſchönesBild; ein glänzend

braunes Profil auf weißemGrund. Ich ſchloßdie
Tortaniel

brachtemir Matratze und Decken. So bewachte ic
h

die ſchöneSchläferin und fiel endlichſelbſt in tiefen,
erquickendenSchlaf, der leider nur ſehr bald unter
brochenwurde. Ich wurde plötzlichdurchdas UN
geduldigeKind aufgeweckt,das, um herauszugehen,

die Thüre der Kabine aufmachenwollte, die durch
meinenKörper und die Matratze zugehaltenwurde.
Grazia drängte ſi

e

endlichauf, indem ſi
e

ſich mit

a
ll

ihrer Körperkraftdagegenſtemmte, wodurch ic
h

natürlich von Backbordbis zum Steuerbord rollte.
Darüber brach ſi

e

in ein helles, fröhlichesGelächter
aus, das michnichtwenig in Zorn verſetzte. Ich
mochte ja freilich eine überauskomiſcheFigur dar
ſtellen, halb im Schlaf a

n

der Erde hinrollend,

triefend von Waſſer und Meerſchlamm auf dem
naſſen Boden und mit a

n

den Augen und den
Wangen feſtgeklebtenHaaren. So war denn ihre
unbändigeHeiterkeitganz gerechtfertigtunddurchaus
fein Zeichenvon Antipathie und Verachtung,allein

ic
h

bildetemir mit RechtoderUnrechtein, einWeib
könne den nicht recht lieben, über den e

s gelacht

habe. So war ic
h

wütend, und das war ein dop
peltesUnrechtgegenGrazia und gegenmichſelbſt.

(Schlußfolgt.)
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D
ie

hundertjährige Feier d
e
r

Geburt König Ludwigs I. vo
n

Bayern ſeitens d
e
r

Stadt Fünchen.
mitOriginalzeichnungenunſererSpezialartiſtenD

. Dauer,NS. I. Kfepper,J. Müller-Maßdorf,C. vonFatafiy,AI. Zitterund 3. ASahſe.

FeierbeſtandausdreiTeilen:erſtensBegrüßungderGäſte,
FeſtgeläuteundFeſtvorſtellungenin denTheatern a

m SonntagF dendrei letztenTagendesMonatsJuli hat die vonMiller,derkünſtleriſchenZeitgenoſſendesKönigseinerdennunmehrebenfalls d
ie

Erdedeckt,gabdemVerlangenAusdruck,- bayriſcheHauptſtadteineFeierbegangen,di
e
a
n

Groß
artigkeitdesPlaneswie a

n

herzlicherTeilnahmederBevölkerung
diebedeutendſteiſ

t,

dieMünchennoch

je erlebte.Und dieKunſtſtadt a
n

derIſar iſ
t

doch in derVeranſtal
tungkünſtleriſchdurchgeführterFeſte
ſtetshervorragendglücklichgeweſen.
In derArt,wiedieſeFeierentworfen
war,mußte ſi

e

unwillkürlicha
n jenes

hochbedeutendeJubiläumsfeſt e
r

innern, das die Stadt München

im Jahre1858zurErinnerung a
n

d
ie

vor 700JahrendurchHeinrich
denLöwengeſcheheneGründungbe
ging;aberwievielgroßartigerwar
dasheurigeCentenarfeſt!Hattejene
frühereFeiernoch zu Lebzeitendes
jenigenKönigsſtattgefunden,dermit
vollemFugundRechtalsderzweite
GründerderStadtMünchenzu gelten
hat, ſo wardieletztereebendemAn
denkendieſesKünſtlerkönigsgewid
met.Denn e

s
iſ
t

wahrgewordendas
Wort,dasLudwig I. beimBeginne
ſeinerRegierungausſprach:„Ichwill
ausMüncheneineStadtmachen,daß
keinerſagenkann, e

r

habeDeutſch
landgeſehenohneMünchengeſehen

zu haben!“ – Es waram 4. Januar
1886,alsſicheinerEinladungzufolge
mehrere100MännerausallenStän
denundBerufskreiſenMünchenszu
ſammenfanden,umdenPlan einer
Feier zu erörtern,welchederhundert
jährigenWiederkehrdesGeburtstages
KönigLudwigsI. vonBayerngelten
ſollte.Am 25. Auguſt1786hatte
dernachmaligezweiteKönigBayerns

in Straßburg im ElſaßdasLichtder
Welterblickt,undnach100Jahren
fühlteſichMünchen,das ihm ſo

GroßesundReichesverdankt,ver
pflichtet,demerlauchtenTotenden
Zoll ſeinesDankes in einergroß
artigenHuldigungdarzubringen.E

s

handelteſich,wiederleider ſo früh
verſtorbenedamaligeerſteBürger
meiſtervonMünchen,Dr. vonEr
hardt, in ſeinerEröffnungsredeſich
ausſprach,darum,einenKönig zu

ehren,dergroßwarals Herrſcher,
durchdrungenvon glühenderLiebe

zu ſeinemVolke,großals deutſcher
Patriot, als der e

r

ſelbſtzurZeit
dertiefſtenErniedrigungDeutſchlands

d
ie HoffnungaufdeſſenZukunftnicht

verlor,dergroßwaralsHortund
SchirmherralleridealenBeſtrebungen,

den29. Juli; zweitensFeſtgeläute,
Kirchenfeierund Bavariafeſtmit
Feuerwerka

m Montagden30.Juli;
drittensFeſtzug,Feſtmahlundall
gemeineBeleuchtungderStadtam
Dienstagden31. Juli. München
hatteeinherrlichesFeſtgewandan
gelegt. In derLudwigsſtraße,der
eigentlichenVia triumphalis,wur
dennahezu200 Flaggenbäumee

r

richtet, d
ie

einereicheZier von
friſchemGrün aufwieſenund mit
Guirlandenverbundenwaren.Die
glänzendeperſpektiviſcheWirkung
dieſerFlaggenalleewurdenoch g

e

hobendurch d
ie

in künſtleriſchem
SchmuckeprangendenherrlichenBau
ten, welche d

ie

Straßeabſchließen:
dasSiegesthorund d

ie

Feldherrn
halle,währenddasReiterſtandbild
KönigLudwigs I.

,

vor welchemam
31. Juli d

ie Huldigungsfeierſtatt
fand,durcheineforumartigeAnlage
derdasDenkmalumgebendenTri
bünenundoriginellegärtneriſcheAus
ſtattungdesOdeonsplatzesalsMittel
punktbezeichnetwar. VorderFeld
herrnhalleſtandenzwei 2

6

Meter
hoheBäume,vondenen18 Meter
langeFlaggenherabwehten.Sockel
undSpitzenderBäumewarenähn
lichjenendesMarkusplatzesin Ve
nediggeſchmückt.SämtlicheMonu
menteundBauwerke,dieKönigLud
wig I. geſchaffen,prangten im reich
ſtenBlumen-undPflanzenſchmucke.
DiegeſamtenStaats-undſtädtiſchen
GebäudezeigtenkünſtleriſcheZier,
unddieWohnhäuſerwarenbis in

d
ie

äußerſtenVorſtädtehinauspräch

ti
g

geſchmückt.Für diefeſtlicheBe
leuchtungamAbenddesHaupttages
dienten in der Ludwigsſtraße180
zwiſchendenFlaggenbäumenaufge
ſtellteFeuerkörbe,währenddasSieges
thorund d

ie

Feldherrnhallein elek
triſchemLichterglänzten.Der herr
liche,weihevolleKönigsplatzmitden
Propyläen im Hintergrunde,der

d
e
r

nichtnur a
ls

DichterſelbſtnachdemLorbeergriff,ſondern daßauch d
ie Stätten, d
ie
in Ludwigs I.

insbeſonderea
ls

wahrhaftköniglicherMäcenas d
ie

Kunſtwieder- Lebenbeſondersdenkwürdiggeweſen,bei
erſtehenließ und ih

r

in ſeinerHauptſtadteineneueund d
e
r

Feiervertretenſeinmüßten:ſo Straß
dauerndeHeimatſchuf. Der greiſeErzgießerFerdinand burg, w

o

d
e
r

kunſtſinnigeMonarchge

* boren,Rom, wo e
r
ſo gernegeweilt,
Athen,womannochdasGedächtnisdes
beſtenGriechenfreundeshochhält.Mit
jugendlicherBegeiſterungentwarfMiller
denPlan desFeſtes,wie e

r

nunauch

in ſeinenHauptzügenverwirklichtworden

iſ
t. Einmütigundfreudigſtimmtedie

Verſammlungzu, undmehrals 600
BürgerbildetendasgroßeKomite.Die
Mittel zur Ausführungwurdendurch
freiwilligeSpendenaufgebracht;d

ie

Ge
meindeſteuerteanſehnlichenZuſchußbei,
und nacherfolgterallerhöchſterGe
nehmigungward d

ie Abhaltungaufden

8
.,

9
.

und10. Juli 1886 feſtgeſetzt.
Alleinzweigroße,ſchmerzlicheEreigniſſe
bedingtenzweimaligeVerlegungdes
Feſtes: zuerſtder erſchütterndeTod
KönigLudwigs II

.

am13.Juni 1886,
und in dieſemJahrewieder, in welchem

d
ie

erſtenJulitage für dasJubiläum

in Ausſichtgenommenwaren,derkurz
vorhererfolgteHingangdesvonAll
deutſchlandinnig betrauertenKaiſers
FriedrichIII. So warddieFeierend
giltigaufden29., 30. und31. Juli
dieſesJahres feſtgeſetzt.Elf einzelne
Komitesteiltenſich in d

ie Aufgabeder -
FeſtvorbereitungundAusführung.Die DasgroßeFeuerwerkb

e
i

derRuhmeshalle
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GlyptothekunddemKunſtausſtellungsgebäude
zubeidenSeiten,enthieltin derMitteeinen
AufbaunachArt derantikenOpferaltäre,auf
welchemrieſigeFlammenemporzüngeltenund
denPlatzin hellenScheintauchten.
Als Ehrengäſtezu derFeier warener
ſchienen:VertreterdergriechiſchenRegierung,
derAkademiederKünſtein Wien,derdeut
ſchenKunſtgenoſſenſchaftenWien,Berlin,Dres
denundDüſſeldorf,desKomitesfür Errich
tungeinesDenkmalsfür KönigLudwigI.
inStraßburg,derbeidenbayriſchenLandtags
kammern,derUniverſitätenWürzburgund
ErlangenundderStädteAthen,Rom,Salz
burg,Wien, Darmſtadt,Köln, Mannheim,
Straßburg,Würzburg,Erlangen,Ansbach,
Aſchaffenburg,Augsburg,Bamberg,Bayreuth,
Brückenau,Edenkoben,Kelheim,Kiſſingen,
Landshut,Ludwigshafen,Nürnberg,Regens
burg,SpeyerundZweibrücken.Schließlich
warennochals Ehrengäſteanweſenddererſte
undzweiteſtädtiſcheArchitektvonRom,Ca
valiereGioachinoErſochundVirgilioRibacchi,
unterderenOberleitungdasFeuerwerkbeidem
BavariafeſtedurchdenPyrotechnikerderStadt

DerRieſendrachederGruppederEiſeninduſtrie.

Rom,Luigi Papi, ausgeführtward.Nachdemim altenRat
hausſaale,der b

e
i

dieſerGelegenheitzumerſtenmalenachſeiner
Neuherſtellunggeöffnetwurde,dieBegrüßungdurchdieStadt
vertretererfolgtwar,hieltUniverſitätsprofeſſorDr. C

.

Th.Heigel
einenVortragüberKönigLudwig I.

,

unddaranſchloßſich

e
in

denEhrengäſtenvonderStadt gegebenesFrühſtück.
Als Feſtſpielwurdenabends im königlichenHof
theatereineDichtungvon HansHopfen,der g

e

borenerMüncheneriſt, betitelt:„Der Genius

desRuhmesunddasMünche
ner Kindl“, und im Theater
am Gärtnerplatz„König Lud
wigs I. Walhallafahrt“, in

vier Bildern von Maximilian
Schmidt,aufgeführt.Derzweite
TagbegannmitFeſtgeläuteund
MuſikvondenTürmenderStadt.
Die Schulenhattenum ſieben
Uhr Feſtgottesdienſteund eine
Schulfeier,wobeiauf KönigLud
wig I. und dasFeſt bezüglicheBro
ſchürenunter d

ie

Schülerverteiltwurden.
DamitſchloßzugleichdasSchuljahr.Um
halbzehnUhrbeganndasHauptkirchenfeſtin

d
e
r

Baſilika zu St. Bonifaz, w
o
d
e
r

Königineinem

Ä
=

HauptgruppemitderWiegeKönigLudwigsI.

Marmorſarkophageruht.Der
geſamtelöniglicheHof, alle
Hofrangklaſſen,dieBeamten
und Offiziere,alle Korpo
rationenundVereinenahmen
mit denEhrengäſtendaran
teil. Von Seite der Mit
gliederdesköniglichenHauſes,

a
n

derenSpitzeder Prinz
regent,wurdenherrlicheKränze
amSarkophageniedergelegt;
ihnenfolgtenKranzſpenden
derEhrengäſteundderBe
hördenund Vereine.Das
griechiſcheVolkließdurchſei
nenGeſandtenin Berlin,der
nunmehrauchfürBayernbe
glaubigtiſt,demedlenToten
einenechtſilbernenLorbeer
kranzmitgoldenenBeerenwid

men,aufdeſſenBändernin griechiſchenSilber
buchſtabendieWorteſtanden:„Demwahren
undgroßenFreundedasdankbaregriechiſche
Volk“. Die StadtAthenwar durcheinen
rieſigen,ſilberumwundenenKranzausechtem
griechiſchenLorbeervertreten,deſſenbreite
Bänder in GoldſchriftdieWidmungtrugen:
„DasVolkderAthenerLudwig I.

,

Königvon
Bayern, in AnerkennungſeinesEdelſinnes!“
An dieHuldigungſchloßſichderFeſt
gottesdienſtumzehnUhr, zu welcherStunde

in ſämtlichenGotteshäuſernderStadt, ein
ſchließlichdergriechiſchenKircheundderSy
nagoge,ebenfallsFeſtgottesdienſteabgehalten
wurden. - DasBavariafeſtdesAbendsfand
unterunabſehbarerBeteiligungallerSchichten
der Bevölkerungſtatt. Die Thereſienwieſe,
welcheaufderHöhedieRuhmeshallemitder
Bavariakrönt,war a

n

dieſemAbendvon
Menſchenüberflutet,die denumgrenzten,
90,000 QuadratmeterfaſſendenZuſchauer
raumund dieTribünenfüllten, teils aber
auch im weiteſtenUmkreiſeauf Eſtraden,
Bäumen,Leitern,MauernundDächerndem
großenSchauſpieleanwohnten.Zu beiden

SeitenderRuhmeshallewarenunterderLeitungderoben
genanntenrömiſchenArchitektenrieſigeHolzgebäudeerrichtet,
vondenendas einedie perſpektiviſcheAnſichtderWalhalla

b
e
i

Regensburg,das anderejeneder Befreiungshallebei
Kelheim in dennatürlichenGrößenverhältniſſendar
ſtellten.Unmittelbarhinterder Bavaria erhob
ſich, dieſelbeum30 Meterüberragend,eine
Nachbildungdes Nationaldenkmalsauf
dem Niederwald.SämtlicheMün
chenerGeſangvereineund Militär
muſikchörewarenauf demFeſt
platzeverſammeltundſtimmten
FeſtmarſchundFeſtchorin dem

EmblemderWirtskorporation.
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Augenblicka
n
,

a
ls

d
e
r

PrinzregentmitdemköniglichenHofe
aufderHoftribüneeintraf.Der Hauptvorgangwar d

ie

Ex
leuchtungderRuhmeshalle,außenmitglühendrotem,innen
mitweißemLichte, e

in

entzückendſchönerAnblick,währenddeſſen

d
ie

vonBildhauerProfeſſorAntonHeßmodellirteBüſteKönig
LudwigsI. in derRuhmeshalleAufſtellungfandunddemPrinz
regentendurchdasKomiteeineaufdasFeſtundſeineBedeutung
bezüglicheUrkundeüberreichtwurde,während d

e
r

„Helden
geſangin Walhalla“vonStuntzerſcholl.Daranſchloß ſi

ch
d
ie

„Apotheoſe“,derGipfelpunktdesSchönenauf demGebiete
derPyrotechnik: d

ie

dreiHolzgerüſtebegannenallmälichvon
untenauf in ſilberweißen,dichtaneinandergereihtenFlämm
chen zu erglänzen, b

is
ſchließlichd

ie Befreiungshalle,d
ie

Wal
halla unddas Niederwalddenkmal,ſämtlichearchitektoniſche
Linien in glänzendſtemSilberlichtgezeichnet,ſichvomdunklen
Nachthimmelabhoben;währenddeſſenerſtrahlted

ie

Ruhmeshalle

in grünemundviolettembengaliſchemScheine.Dieerhebende
GroßartigkeitdieſesSchauſpielsriß alleVerſammeltenzu

begeiſtertemBeifallhin. Das folgendebengaliſcheFeuerwerk
übertraf a

n Farbenpracht,ReichhaltigkeitundGlanzallesbisher

in MünchenGeſehene.NachdemSchluſſedesſelbenverſahſich
GroßundKleinmitleuchtendenPapierlaternen,deren a

n

dieſem
AbendaufdemFeſtplatz a

n 10,000verkauftwordenſind.
AmDienstagfrühneunUhrbewegteſichdergroßeFeſtzug
vomKarlsthorüberdenMarienplatzin die Ludwigsſtraße
bis zumSiegesthore, w

o
e
r

wendeteundauf derandern
SeitewiederheraufzogbiszumDenkmalKönigLudwigs I.

,
vordem d

ie Huldigungſtattfand.DerköniglicheHof befand
ſich in derHoftribünegegenüberdemDenkmal.Gebildetwar
derFeſtzugausſiebenGruppen.DerEröffnungsgrupperitt
eineAbteilungſchwererReitervoran.Ein Herold zu Pferde
trug eineTafel, auf welcherdas GeburtsjahrdesKönigs
verzeichnetwar. Ihm folgten 2

0

heraldiſchgekleideteMänner,
Lorbeerkränzetragend,eineAbteilungTrompeter zu Pferd,
dann 5 jungeMänner,welchedieWahrzeichenderköniglichen
Würdetrugen,umgebenvon 32, in farbenreicheTracht
gekleidetenEdelknabenmit lorbeerumkränztenWindlichtern.
Als zweiteGruppekamendieFahnenſämtlicherMünchener
Veteranen-,Turner-undSängervereineundderInnungen,
als dritte120ſingendeSchulkinder,welchederHauptgruppe

im CharakterderGeburtszeitdesKönigsvoranſchritten.Auf
reich in blau undweißdrapirtemWagenwarddiegoldene
WiegedesKönigsvonſechsDamengetragen;darüberwölbte
ſicheinBaldachinausblauemAtlas, reichmitGolddurch
wirkt. Das Geſpannvon vier Schimmelnleiteteauf der
vorderſtenStufe desAufbaues d

ie „Poeſie“,umgebenvon
GenienderMalerei,BildhauereiundArchitektur.Die Rück
ſeitedesWagensbegrenzteeineBruſtwehr, a

n

derenAus
gangspunktenrechtsund links der bayriſcheLöweWache
hielt. ReizendeKindergruppenmitBlütenzweigen,Kränzen,
Blumengewindenund ſo weiterumſtandendenAufbau.Dem
WagenfolgteeineweitereKindergruppe;dieKleinentrugen
Taufzeug,Kränzeauf Stangenund Blumenranken.Es
folgtendie Schülerder Gymnaſienund Realſchulenmit
Spruchtafeln,ſodann d

ie

ſtudentiſcheJugendderBefreiungs
kriege in der AusrüſtungjenerZeit, die techniſcheHoch
ſchuleund Univerſitätmit ſämtlichenStudentenverbindungen
und Burſchenſchaften.Die fünfteGruppe, die Gewerbe,
InduſtrieundderHandel,dasKunſtgewerbeunddieBau
künſtler,enthieltdie großartigſtenund reichſtenFeſtwagen,
zumTeil auchvonhumoriſtiſch- originellerAnordnung,wie
jenerderBierbrauer,aufdereneinemWagenſicheingetreuer
„Bockſtall“(MünchenerAusdruck fü

r

e
in untergegangenes

WahrzeichenMünchens,einewährendderBockſaiſongeöff
neteBockſchenke)befand;jenerderWirtemitWirtin und
Kellnerinnenin echtMünchenerRiegelhaubentracht;fernerder
WagenderMaſchinenbauer,dervoneineralsrieſigerDrache
maskirtenStraßenlokomotivegezogenward. Die Reichhaltig
feitdieſerGruppe,wieüberhauptdesZuges,geſtattetuns
leidernicht,auchnureineannähernderſchöpfendeAufzählung
oderDarſtellungdeseinzelnenzu geben.Die Städtever
tretungenführtenModellevondenBautenKönigLudwigs I.

mit ſich. Ein beſondersreicherZugwarder derKaufleute,

in welchemalleNationen, d
ie

Handeltreiben, in ihrenLandes
trachtenmitzogenundwobeieineAnzahlaſiatiſcherundafri
kaniſcherKameleundachtindiſcheElefantenverwendetwurden,

d
ie

demZirkusHagenbeckentnommenwaren.(Leiderentſtand
durchdieſeTiere einebedauernswertePanik, welchezwei
TodesfälleundeineReihevonVerwundungenzurFolgehatte,
worüber d

ie Tagesblätterbereitsausführlichberichtethaben.)
DenSchlußbildeten d

ie

verſchiedenenKomites, d
ie Ehrengäſte,

dieKünſtlerund dieStadtvertretung.Vor demDenkmal
KönigLudwigs I. fanden d

ie großeFeſtrede,gehaltenvondem
erſtenVorſtandderKünſtlergenoſſenſchaft,EugenStieler,und
dieDankesrededeserſtenBürgermeiſters,Dr. vonWiden
mayer,ſtatt,woraufunterKanonendonner,Feſtgeläutealler
KirchenglockenundderAbſingungderbayriſchenVolkshymne
Kränzeam Denkmalniedergelegtwurden. Um halbzwei
UhrwardieſerTeil desFeſtes zu Ende.UmzweiUhrfand

im reichgeſchmücktenSaaledesaltenRathauſes,dernunmehr
wieder in ſeinerurſprünglichenArchitekturprangt,dasFeſt
banketſtatt, a
n

welchemderPrinzregentmitallenGliedern
desköniglichenHauſesund d
ie Ehrengäſteals Geladeneteil
nahmen.Der Prinzregenttoaſteteauf „das fernereGe
deihenMünchens,auf d
ie

Geſundheit d
e
r

liebenEhrengäſte
undihreruns befreundetenSouveräne“.Die Armender
StadtwurdenmitGeldſpendenbedacht.DenAbſchlußdes

Feſtesbildete d
ie großartigfeſtlicheBeleuchtungderStadt,

welcheſichbis in d
ie

äußerſtenStraßenerſtreckteundnament
lich a

n

denöffentlichenGebäudendurchBogenlampenbeſon
derswirkungsvollwar. VondenPrivatgebäudenwarnament
lich das a

n

der EckederPeruſaſtraßeſtehendeHaus des
DekorationsmalersJoſephWagner,dasbekanntlicha

n

beiden
HauptſeitenmaleriſchenSchmuckträgt, großartiggeſchmückt
und abendsdurchnichtwenigerals 1

8 Bogenlampene
r

leuchtet.Faſſenwir d
ie

EindrückedieſesgroßenFeſteszu
ſammen,ſo ergibtſich, daß d

ie Erinnerungsfeiera
n König

Ludwig I. getragenwar vonwahrhafterBegeiſterungund
werkthätigerLiebeallerKreiſe,einVolksfeſtvonniegeſehener
GroßartigkeitundHerzlichkeit,zugleichabervon ſo hohem
künſtleriſchemCharakter,daßdadurchMünchensVorherrſchaft
aufdemGebietederKunſtvonneuembekräftigtundbeſtätigt
erſcheint,eineThatſache, d

ie

auchvon denfremdenGäſten
ohneRückhaltundneidlosanerkanntward.

LudwigEmil Meier.

Erzherzogin Eliſabeth,
dasTöchterleindesöſterreichiſch-ungariſchenKronprinzenpaares.

(HiezudasBildSeite957.)

E kleines,ſchmuckesIſchlerBauernmädchenſchautuns auf unſeremBildeentgegen;dieUnterſchrift
aberlüftetdieniedlicheMaskeundläßt uns die
„kleineFrau“ erkennen,wie dasTöchterleindes

öſterreichiſch-ungariſchenKronprinzenpaaresvomWienerPubli
kumeuphemiſtiſchgenannt zu werdenpflegt. In denletzten
Jahren(ErzherzoginEliſabethwurdeam 2

. September1883

im SchloſſeLaxenburg b
e
i

Wiengeboren)hat d
ie

Sommer
idylleam kaiſerlichenHoflager zu Iſchl durchdiezeitweilige
AnweſenheitderkleinenErzherzoginEliſabethunddenReiz,

-,

der demElementholdſeligerKindheitinnewohnt,eineſtim
mungsvolleBelebungerfahren.Die kleineFrau iſ

t

beſonders
demkaiſerlichenGroßvateransHerzgewachſen;nichtminder
aber iſ

t
ſi
e

dererklärteLieblingderIſchlerSommergäſteund
der ſtändigenBewohnerderkühlenGründe a

n

derTraun.
Es iſ

t

ſonacheineArt vonDankeszoll,dendieErzherzogin
für dieihr zu teilwerdendeVerehrung in anmutigerWeiſe
entrichtet,wenn ſi

e

ſich in dashiervorgeführteKoſtümkleidet.
Das Bild derErzherzoginiſ

t überhauptäußerſtvolkstümlich
undbeliebt.Es findetſich in allenFormenweitundbreit

im öſterreichiſch-ungariſchenLandeverbreitet.SelbſtdenKin
dernwirddie kleineFrau dadurchzugänglichgemacht,daß
ihr Bild allerhandNäſchereien,beſondersZuckerwerkſchmückt.
DieKronprinzeſſinpflegtihrenGäſtenamliebſtenBonbons zu
verehren,aufwelchendasphotographiſcheMiniaturbildihres
Töchterchensangebrachtiſt. So geſchahe

s

auchgelegentlich
derjüngſtenReiſedurchBosnien.DieKronprinzeſſinſagte:
„Herrenreicheneinander,wenn e

s

ſichumkleineAufmerk
ſamkeitenhandelt,dieCigarrentaſche;ic

h

nehmedieSüßig
keitenmitundwill ſi

e

rechtsundlinksunſerenFreunden in

Bosnienanbieten“.DieKronprinzeſſinwählteſelbſt zu dieſem
ZweckedieneueſtephotographiſcheAufnahmederkleinenPrin
zeſſinEliſabethaus. – Für denMonatAuguſt, in welchen

d
ie

GeburtsfeſtedesKaiſersunddesKronprinzenfallen,hat
dieTochterdesKaiſerpaares,ErzherzoginMarieValerie,ein
Gelegenheitsſtückgeſchrieben,worinderkleinenPrinzeſſineine
niedlicheRollezugedachtiſt; d

ie

kleineFrau wirdbeidieſem
AnlaſſekurzeVorträge in deutſcher,franzöſiſcherundungariſcher
Sprachehalten.ErzherzoginEliſabethzeigtunendlicheFreude
überdieAufgabe,dieihr hierzugefallen,undwünſcht,daß
rechtvieleGäſtederVorſtellungbeiwohnenmögen.

Ginevra.
(HiezudasBildSeite960.)S2-SR

ie LiebesgeſchichtevonTriſtanundIſolde, d
ie

uns
DeutſchendurchdievonHermannKurztrefflich e

r

neuerteundabgeſchloſſeneDichtungGottfriedsvon
StraßburgundwohlnochallgemeinerdurchRichard

WagnersTondichtunggeläufiggewordeniſt, findetihren
HauptzügennacheineParallele in denSchickſalenvonLanzelot
undGinevra,jenemLiebespaar,deſſenGlückundLeiduns

in denphantaſiereichenSagenkreiszurückverſetzt,derdasLeben
und d

ie Hofhaltungdeshalbgeſchichtlichen,halbmärchenhaften
KönigArtus oderArthur umrankt.Der jugendlicheHeld
LanzelotgewinntdasHerzderſchönenKöniginGinevra,das
deralterndeArtusnichtauszufüllenvermochte,undbeide e

r

liegenſchließlichdemtragiſchenVerhängnis,dasihreSchuld
heraufbeſchworenhat. Etwaswie e

in bangesVorgefühldieſes
Verhängniſſeslagertſchonüberdem a

n

ſich ſo ſchlichtenVor
gang,denunsderMalervorAugenführt. Unterdenmit
ihrenReiſigenvorüberziehendenRitternderTafelrundeſucht

d
ie anmutigeKönigin, d
ie

ihrenſtillenLiebesgramdenAugen
ihrerUmgebungſchonnichtmehr zu verbergenweiß, den,
derihr ganzesHerzerfüllt.

-

„Kennſt d
u

dasalteLiedchen?

Es klingt ſo ſüß, e
s klingt ſo trüb!

Sie mußtenBeideſterben,
Sie hattenſichviel zu lieb.“

Die SchickſalevonLanzelotundGinevrahabenneuerer
Zeit in DeutſchlanddenphantaſievollenWilhelmHertz, in

EnglanddengefeiertenLaureatenAlfredTennyſon zu größeren
Dichtungenbegeiſtert.An dasWerkdesletzterenknüpftder
Maler unſeresBildes, AlfredFredericks,an. VonGeburt
einEngländer,zählt e

r gleichwohlſeinemWirkungskreiſenach

zu denMeiſterndesamerikaniſchenWeltteils,unterdenen

e
r

ſeitzweiJahrzehntenbereitseineangeſeheneStellungein
nimmt.ZahlreicheWerkeaufverſchiedenenGebietenderver
vielfältigendenKunſthattenſeinenNamenſchonrühmlich b

e

kanntgemacht,bevor e
r

mit ſeinenbedeutendenGemäldenvor
die Oeffentlichkeittrat. Seitdem e

r

ſichausſchließlichder
Malereizugewandt,zählt e

r
zu denerleſenſtenLieblingender

amerikaniſchenKunſtfreunde.SeinenAquarellenwieſeinen
OelgemäldenwohntbedeutendeKraftderEmpfindunginne;

ſi
e tragendasunverkennbareMerkmaleinesthätigenGeiſtes,

einerlebhaftenPhantaſieundeinervollkommenenHerrſchaft
überdieDarſtellungsmittel.

Die Kaiſerfahrt.

I.

<C-crºia–?

E. dieletztenbedeutungsvollenWorte, welchekaumSEAUnochverſtändlichdenLippendesſterbendenKaiſers
WilhelmdesSiegreichenſichentrangen,galtender
MahnungzumFriedenmitRußland. DemEnkel

waren ſi
e

einheiligesVermächtnis.HattendieFeindeund
NeiderdesdeutſchenReichesvonihm in einerWeiſegeſprochen,
als o

b
e
r

nur einZiel kenne,denRuhmdesKrieges,den
LorbeerdesEroberers, ſo ſtrafte e

r

ſchonmit ſeinererſten
Kundgebungſi

e Lügenundbetontemit NachdruckſeineFrie
densliebe.DemWorte folgtedie That. Nochwar die
TrauerzeitumdengeſchiedenenVaternichtvorüber,als e

r

ſichbereitsaufmachte,dengrollendenNachbar im Oſten zu

verſöhnenundihmmitOffenheitundVertrauendieHandzur
Verſtändigungzu bieten.
Der VorliebedesKaiſersfür dieMarineentſprechend,
warzurFahrtnachPetersburgderWaſſerweggewähltworden.
Eine ganzeFlottehatteſich im HafenvonKiel verſammelt,
und als KaiſerWilhelm nacheinerglänzendverlaufenen
ParadedesGeſchwadersgegenMittagdes14.Juli aufſeiner
Jacht „Hohenzollern“in Seeſtach,folgtenihmnichtweniger
als 1
1 großeKriegsſchiffe.Der Jubel, mit welchemder
Kaiſer in Kiel empfangenwurdeundihn beiſeinemAbſchied
begleitete,fandeinlautesEcho im ganzenReich.War e

s

doch
daserſtemal,ſeitdieWeltbeſteht,daßeindeutſcherKaiſer
mit einerdeutſchenFlotteaufdemMeereſichzeigte!

DieFahrtnachPetersburgverlief im großenundganzen
rechtgünſtig.DerKaiſerverbrachtedengrößtenTeildesTages
aufDeck,allenVorgängenmitgeſpanntemſeemänniſchemInter
eſſefolgend,undkamnur zu denMahlzeitenherunter.Das
Mittageſſenfandum 1 Uhr, dasAbendeſſenum 6 Uhrſtatt,
undum 1

1

Uhr ſchlugdieRuheſtunde,welcherſichderKaiſer
wiedieUnterthanengleichmäßigfügten. Der erſteTag der
FahrtbrachtekeinbeſonderesEreignis.Abendsindeſſenging d

ie

Seehoch,derWind ſchnittquereinunderfülltedieweniger
SeefeſtenmitböſenVorahnungen;aberderSonntagbegannmit
gutemWetter.NachdemderKaiſergegen 1

0

Uhr aufDeck g
e

kommen,fandeinſeemänniſcherGottesdienſtſtatt,denPrinz
HeinrichalsKommandantdurchdasVerleſenderliturgiſchen
Andachtleitete.DenTag überherrſchteSonntagsruhe.Am
MontagließderKaiſer,derwährendderganzenFahrtdieUni
formeinesContre-Admiralstrug,einManövervornehmen,b

e

ſtehendin mannigfachenFormationen,EvolutionenundKurs
veränderungen,welcheſowohldieeinzelnenGeſchwadera

n

ſich
als auchdieGeſamtflottebetrafen.Es dauertezweiStunden
undwar ſo erfolgreich,daßderKaiſerdemChefdesGeſchwaders
ſeinevolleZufriedenheitausdrückte.Gegen7 Uhrabends,als
Memel in Sichtkam,nahtederAviſodampferBlitz, welcher
diePoſt für denKaiſerunddasGefolgeübergabundüber
nahmund ſo dieVerbindungmit demFeſtlandezeitweilig
herſtellte.DasWetterwarbefriedigend;trotzdemweisſagten
wetterkundigeSeeoffiziereUebles,und thatſächlichſenkteſich
gegen3 Uhr morgens b

e
i

völligruhigerLuft e
in

Nebelaufs
Meer,alles in tiefeFinſternishüllend.Der Kaiſerſtieg ſo

fortbeimerſtenNebelſignalaufDeck, w
o

PrinzHeinrichſchon
perſönlich d

ie Führungübernommenhatte. Da d
ie übrigen

Schiffeunſichtbargewordenwaren,mußtedieFahrgeſchwindig
keitverlangſamtunddieFeſtſtellungderEntfernungsverhält
niſſedurchbeſtändigeNebelſignalebewirktwerden;um ſo

größerwardieallgemeineFreude,als ſichgegen9 Uhrmor
gensderNebelzerteilteunddasPanzergeſchwaderin muſter
hafterOrdnungtrotzder Kursveränderungſichtbarward.
EbenſobewiesdaseinigeZeit ſpäter in Erſcheinungtretende
Schulgeſchwader,daßdieNebelſtundenkeineStörungſeiner
Formationverurſachthatten.Von überwältigenderWirkung
war e

s,

als beiLichtungdesDunſtkreiſeszuerſtdasPanzer
ſchiff„Kaiſer“ in grellerMorgenbeleuchtungausdemNebel
hervortrat.Sofortfandvon 9 bis 1

1

Uhr einneuesMa
növerſtatt,wobeidieGeſchwaderaneinandervorbeifuhrenund
volleBreitſeitenabgaben.AmMittwochmorgenordneteder
KaiſerwiederumGefechtsübungenan, welchebeimSchul

(HiezudasBildSeite961.)

geſchwaderin Segelexerzierenund b
e
i

demPanzergeſchwader
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inAusbringungvonTorpedonetzenbeſtanden.DieUebungdes
Schulgeſchwadersfiel in hohemMaßebefriedigendaus, um
ſomehr,als dieMannſchaftdesſelbenausjungenLeutenbe
ſtand, d

ie

erſtſeitzweiMonaten a
n

Bordwaren,dazueiner
nochſee-ungewohntenLandbevölkerungangehörtenundtrotzdem
dieBefehlemit lobenswerterGenauigkeitausführten.Ganz
beſonderszogSr. MajeſtätSchiff„Stein“durchSchnelligkeit
undGenauigkeitderBewegungenderMannſchaftdie allge
meineAufmerkſamkeitauf ſich. DasWetterderbeidenTage
DienstagundMittwochwarprachtvollundderSonnenunter
gang ſo farbenreich,wieihn keinMitglieddesGefolgesbis
dahingeſehen.NachdemamandernMorgenſchonfrühum

4 Uhr derLotſe a
n

BorddesHohenzollerngekommenwar,
iratenum 12%2Uhr KronſtadtunddieruſſiſchePanzerflotte

in Sicht. DerHohenzollern,begrüßtdurchSalutſchüſſe,fuhr

in denengernTeil desHafensein. Bald langtederGroß
fürſtAlexis in einemKutteran, überreichtedenTagesrapport
der ruſſiſchenFlotte im Auftragdes Zarenund bat den
Kaiſer,mitſeinemGefolgeauf d

ie

Jacht „Alexandria“,welche
angedampftkam, überzuſteigen.Der Zar, umgebenvon
ſämtlichenGroßfürſten,empfingdenKaiſer, beideumarmten
ſichwiederholtundſaßengeraumeZeit in herzlichemGeſpräche

b
e
i

einander.Um 5.l2 Uhr betratKaiſerWilhelmunter
KanonendonnerundvoneinergroßenMenſchenmengejubelnd
empfangen,in PeterhofdenruſſiſchenBoden. Die Kaiſerin
hatteihnmiteinemglänzendenGefolgebereits12 Stunden e

r

wartet – er begrüßte ſie mit einemHandkuß.Nachdem
dannbeideKaiſerdieFrontderEhrencompagnieabgeſchritten,
beſtiegenſi

e

denWagenund begabenſichnachdemSchloß.
DenTag beſchloſſeneinFamiliendiner,währenddeſſengleich
zeitigeineMiniſtertafelſtattfand,undeineRundfahrtdurchden
glänzenderleuchtetenPark.
Für denKaiſerWilhelmgab e

s

vonnun a
n

außer in den
Stunden,welchedemSchlafgewidmetwaren,kaumnocheinen
Augenblickder Ruhe; ſeineThätigkeitwar eine ſo aus
gedehnteundvielſeitige,daß e

s

kaummöglich iſ
t,

ihr überall

zu folgen. Der erſteAusfluggalt demGrabeKaiſerAle
xanders II

. Gegen11°4Uhr amnächſtenVormittaglegte
die kaiſerlicheJacht Alexandriamit demKaiſerWilhelm
undſeinemGefolge a

n

Bord bei derParadeanfahrt a
n

der
Nikolaibrückein St. Petersburgan. Hier beſtiegmandrei
kleineweißeKutter, um die Newahinaufzufahren.Alle
Brückenund die prachtvolleHäuſerreiherechtsvomWinter
palaſtwarenmitFahnenundKokardenreichgeſchmückt.In
derFeſtungerwartetemandenDeutſchenKaiſer a

n

dem
„Newathor“.Von derAnfahrt d

ie

ſteinernenStufenhinauf
warenblaueTeppicheausgebreitet;unterdemThorwegund
auf der kleinenAlleebis zur Kirchewar gelberSandge
ſtreut. Bei der Anfahrterwarteteder Kommandantder
Feſtung,vonGeneralenumgeben,denhohenBeſuch.Beider
Peter-Pauls-KathedralehattenſichdieOffiziereundhöheren
ChargenderFeſtungverſammelt.Punkt 1

2

Uhr legteder
KuttermitdemDeutſchenKaiſerbei derFeſtungan. Die
Wachevom 1

.

Bataillondes91.Dwina-Infanterieregiments
tratherausundpräſentirte,vonderSpitzederPeter-Pauls
KathedraleertöntedasGlockenſpiel,unddiehohenGäſtebe
tratendieFeſtung. VorangingenderKaiſerWilhelmund
PrinzHeinrich,beide in ruſſiſcherUniform,freundlichgrüßend.
Den beidenerhabenenGäſtenſchloßein glänzendesGefolge
deutſcherund ruſſiſcherMilitärs ſichan. In der Kirche
tratendie hohenGäſte a

n

dieweißmarmornenSarkophage
deshochſeligenruſſiſchenKaiſerpaares,auf denen d

ie

beiden
KronenvoninnenmittelſtkleinerLampenerleuchtetwaren.
AufdasGrabdeshochſeligenKaiſerslegtePrinzHeinrich,auf
das Grab der hochſeligenKaiſerinKaiſerWilhelm einen
Kranz nieder. An beidenKränzenbefandenſichſchwarz
weißeBändermit denAufſchriften„Wilhelm“und„Hein
rich“ in ruſſiſcherund deutſcherSprache.Um 1

2

Uhr

8 Minutenverließendie hohenGäſtedieKirchedurchdas
Oſtthorundbegabenſich in das kleineSteinhäuschen,in

welchemſi
e

daserſteSchiffPeterdesGroßenund d
ie

alten
erobertenFahnenbeſichtigten.UnterdeſſenwarendieMann
ſchaftenvom 1

.

Bataillondes91.Dwina-Infanterieregiments
undderFeſtungsgarniſonin einerFront längsderAlleevor
derKirchezumNewathoraufgeſtelltworden,ſämtlichohne
Waffenund in Mützen.Der Kaiſerbegrüßte in ruſſiſcher
SprachedieSoldaten,diemiteinembegeiſterten:„Wirwünſchen
EurerMajeſtätGeſundheit!“antworteten.Um 1

2

Uhr 2
0 Mi

nutenerfolgtedieAbfahrtnachOranienbaumzu einemBeſuch

b
e
i

derGroßfürſtinKatharina,denGroßfürſtenNikolausund
Michaeldemälteren.
Abends 7 Uhr trafendiebeidenKaiſer,dieKaiſerinund
Prinz Heinrich in Krasnoje-Seloein, deſſenManöverfeldbei
derobwaltendenTrauerunddenmilitäriſchenNeigungender
beidenHerrſchervon vornhereinzumMittelpunkt d

e
r

Feſt
lichkeitenauserſehenwar.
Krasnoje-Seloiſ

t

bekanntlicheinDorf a
n

derDudergowka,
26KilometerſüdweſtlichvonSt. Petersburg.Vorihmliegtdas
ausgedehnteManövergebiet,daswenigſtens6 Kilometerlang

iſ
t

undvomJuni bis Auguſtder 1
.

und 2
. Gardediviſion,

ſowieanderenTruppengattungen,derenGeſamtzahlkaum
wenigerals 40,000Mannbeträgt,als Biwakdient. Jetzt
warenungefähr50,000 Mann zuſammengezogenworden,
darunterdie 1

.

und 2
. Garde-Infanteriediviſion,die22. In

fanteriediviſionmitdemInfanterieregimentWiborgdesdeutſchen
Kaiſers,fernerdie 1

.

und 2
. Leibgarde-Artilleriebrigade,die

Artilleriedes 1
. Armeecorps,die 1
.

und 2
.

Garde-Kavallerie

diviſionund die reitendeGarde-Artilleriebrigade,insgeſamt
602 Bataillone, 5

1

Schwadronenund168Geſchütze.Sämt
licheTruppennahmen in weitemBogenum dasKaiſerzelt
Aufſtellung.NachdemGroßfürſtWladimirals Oberbefehls
haberderGardeund desPetersburgerMilitärbezirksmit
demGeneralſtabedieFrontabgeritten,langtenum 1

1

Uhrder
Zar undKaiſerWilhelmmitderZarin,denGroßfürſtenund
Großfürſtinnenund demPrinzenHeinrichnebſtGefolge
an, beſichtigtendie in drei TreffenaufgeſtellteInfanterie
unterbeſtändigemHurrarufenundAbſpielenderpreußiſchen
Nationalhymne,die ArtillerieundKavallerieund ſchritten
dannzurAbnahmedesParademarſchesſämtlicherTruppen.
Die Damennahmenvor demauf einerAnhöheerbauten
ZeltePlatz, währendderZar, KaiſerWilhelmundPrinz
Heinrich zu Roß in der Nähehielten.BeimBeginnder
ParadeſtelltederZar ſich a

n

dieSpitzedeserſtenZugesund
führtedenſelbenſeinemGaſtevor. DerGroßfürſt-Thronfolger
marſchirteals HauptmanndesPreobraſchenski-Regimentsa

n

derSpitzedererſtenCompagniedesſelben;auchdie übrigen
GroßfürſtenwarenihrenChargenentſprechendeingetreten.
Das Leibgarde-Jägerregimentund das Leibgarde-Schützen
bataillonführtendenParademarſchim Laufſchrittaus, der
Zar erteilteſelbſtdieMarſchbefehledurchzweihinterihmbe
findlicheHorniſten.Als dasWiborg-Regimentnahte,ſtellte
KaiſerWilhelmſich a

n

deſſenSpitze,ritt ſalutirend a
n

dem
Kaiſerpaarvorüberundbogdannwieder in ſeinenStandort
nebendemZarenein. GroßesAufſehenerregtedasLeibgarde
Grenadierregimentzu Pferde,welchesplötzlichabſtieg,diePferde

in derObhutvonGardiſtenzurückließ,ſichſofort zu einem
Infanteriebataillonumformteundals ſolches a

n

denKaiſern
vorbeizog.Der Zar ließwiederholtdieKavallerievonder
Stelleaus in volleCarriereübergehenzumallgemeinenEnt
zückenderZuſchauer.Die Koſakenzeichnetenſichdabeiganz
beſondersaus. DenSchlußmachtedieLeibgarde-Donbatterie
desZaren,welchedieglänzendſteLeiſtungbot,indem ſi

e plötz
lich in CarrieremitihrenGeſchützena

n

demZeltevorüberjagte.
Hierauffand in denZelteneinFrühſtückſtatt, zu demdie
Oberſtenund dieBataillonskommandeurezugezogenwurden.
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– NichtſowohldurchüberraſchendeEigenartderErfin
dungalsdurchdenReizderDarſtellung,beiwelchereingedämpft
glühendesLokalkoloritnichtdieuntergeordnetſteRolleſpielt,feſſelt
Sacher-MaſochsNovelle„Seraph“, d

ie
in Verbindungmit

denkleineren:„ZweiKöniginnen“und„DievierTemperamente“
einenjüngſtbei S

.

Schottländer(Breslau-Leipzig)erſchienenen
Bandfüllt. DerRachedurſteinesvonleidenſchaftlichemHaßer=
fülltenWeibes,überderenblutgierigeAnzettelungenſchließlich
Biederkeit,EdelmutundLiebeeinenſchönenSiegerringen,bildet
denAngelpunktdergrößernNovelle.Mit demTitelderzweiten,
die in ihrerknappernFaſſungnochanziehenderwirkt,ſindnatür=
lichdiebeidenKöniginneneinesliebeglühendenundliebebedürftigen
Männerherzensgemeint,ſeinguterundſeinböſerGeiſt,dieDä=
monendesLichtsundderFinſternis,die – dereinemitruhiger
Klarheit,deranderemitſinnberückender,gleißneriſcherLockung–

umſeineSeeleringen.WiederKampfendigt,mögejederſelbſt
nachleſen.DieHeldinnenderdrittenNovelleſindvierInſtituts
freundinnen,die, in ihreoſtgaliziſcheHeimatzurückgekehrt,ſich
dortnachverſchiedenenRichtungenhin entwickeln– „zukünftige
Liebesgöttinnen“,derenjedeihreneigenenReizhat, jedeihren
eigenenWegmacht.Darin atmet ſo viel natürlicheFriſche,

ſo viel jugendlicheLebensluſt,daßauchdieeiſigſte,weltſchmerz=
lichſteSeele in dieſeranmutigenGeſellſchaftauftauenundſichbe
haglichfühlenmuß.

– Als Feſtgabe zu KönigLudwigs I. Centenarfeierer
ſchien:„Der Ciceronein derköniglichenälterenPinakothekzu

München“,eineAnleitungzumGenußundVerſtändnisderda
ſelbſtvereinigtenKunſtſchätzevon Georg Hirth undRich.
Muther (München,G

.

HirthsKunſtverlag).Weitentferntdavon,
ſich in AngriffsſtellunggegendenvonDirektorvonReberund
KonſervatorBayerdorferverfaßtenamtlichenKatalog zu ſetzen,dem
vielmehralseinemwiſſenſchaftlichmuſtergiltigenWerkevollſteAn
erkennunggezolltwird, beabſichtigtdieſerCicerone,denen a
n

die
Hand zu gehen,welcheüber d
ie

vomamtlichenKatalogmehroder
mindervorausgeſetztenSonderkenntniſſenichtverfügen.Demgemäß
verbreitetſichDr.Hirth,vondemderGedankezumGanzenaus
gegangen,in einerumfangreichenEinleitungüberKunſtgenußund
Kunſtverſtändnis,maleriſcheAuffaſſungenundTechnikundAehnliches,
worauf R

.

MutherdienamhafterenBilderderaltenPinakothek,
nachSchulengeordnet,inseinzelneaufführtundbeſpricht.188Ab=
bildungenin kleinemMaßſtabunterſtützendabeidieErinnerung
deſſen,derdieSchätzedieſervorzüglichenSammlungältererMeiſter
werkeeingehenderbetrachtethat, underleichtertdem, derdieſelbe

a
n

derHanddieſesFührersdurchwandert,dasAuffindender
überdiesnachSaal-undKatalognummernaufgeführtenOriginale.
Im einenwie im andernFall wirdderüberſichtlichangeordnete
undgeſchmackvollerläuterndeCiceronewillkommeneDienſteleiſten.

– Unter denHilfswiſſenſchaften,mit denenſichder
ZeichnerundMalerbis zu einemgewiſſenGradevertrautmachen
muß,um ſeinenAufgabennachallenSeitenhingerechtwerden

zu können,iſ
t

diePerſpektivediejenige,derenBewältigungganz
beſondereSchwierigkeitenzu verurſachenpflegt.Namentlichſtreb=
ſameDilettantenhabengewöhnlichgroßeMühemitderVerwirk=
lichungihresWunſches,auchdieſesFeldbis zu einemgewiſſen
Grad zu beherrſchen.Dasliegthauptſächlichdaran,weildieAn=

leitungendazumeiſtſehrumſtändlichundſchwerzu verſtehenſind.
Da iſ

t

denneinBuchganzbeſonderswillkommen,dasdieſen
ſprödenStoffmit ſo vielGlück,KlarheitundEinfachheitbehandelt
wiedasjüngſterſchienene„LehrbuchderPerſpektive“von G

. Conz,
derals MalerundProfeſſoramköniglichenKatharinenſtiftin

StuttgarteinelangjährigeBerufs-undLehrpraxisauf dieſem
Gebietbeſitzt(Stuttgart,KonradWittwer).Durch118Zeich
nungenundklare,knappgefaßteErläuterungenmachte

r

ſeineLeſer
mitallemvertraut,deſſenſi

e

zumVerſtändnisund zu regelrechter
HandhabungderLinienperſpektivebedürfen,underwirbtſichdadurch
denDankaller,dieaufdieſemintereſſanten,abernichtleicht zu

bewältigendenGebieteheimiſchzu werdenwünſchen.

– DieZahlguterReiſehandbücherhatwiedermehrfachen
ZuwachserhaltenzunächſtdurchzweineueWerkeaus A

.

Hart
lebensVerlag(Wien).Es ſinddiesderſehrhandliche„Illuſtrirte
Führer a

n

denitalieniſchenAlpenſeenund a
n

derRiviera d
i

Ponente“vonAmandvonSchweiger= Lerchenfeld,undMeu
rers „IlluſtrirterFührerdurchOeſterreich“.Dieſesentſprechend
wohlbeleibtereBuchnimmtWienzumAusgangspunktfür ſieben
Wanderungen,diedasGebietdesgeſamtencisleithaniſchenKaiſer
reichsumfaſſen,mitAusſchlußvonGalizienundderBukowina,
deneneinPlatzzurSeiteder im nächſtenJahr geſondertzu be
handelndenungariſchenMonarchievorbehalteniſt. BeideFührer
ſindmitgenauerKenntnisdesneueſtenStandesderDingeſachlich
klargeſchriebenunddurchzahlreicheKartenundPläne in ihrer
Anſchaulichkeitgefördert.– AndererArt iſt der „Humoriſtiſche
FührerdurchMünchen“(Stuttgart,Levy & Müller),derdas
erſteHefteinerunterdemTitel„DerluſtigeBädeker“geplan
tenSammlungähnlicherlaunigerReiſebücherbildet.In flotten
ZeichnungenundübermütigenVerſen iſ

t

dasLebenderdurchihre
Kunſtundihr Bier berühmtenIſarhauptſtadtſo erheiterndge
ſchildert,daßjedemFreundedesGambrinusundderMuſendas
Herzdabeiaufgehenmuß. Nebenbeifehlt e

s

auchnicht a
n

den
nötigſtenpraktiſchenWinkenfürdenBeſucherderStadtundihrer
Sehenswürdigkeiten.

– „An wenwende ich mich in dieſerundjeneramtlichen
odernichtamtlichenAngelegenheit?Vonwembezieheic

h

ambeſten
dieſeundjeneWare? Wenkann ic

h

a
n

dieſemoderjenem
gegebenenOrt mit einemAuftrageſolcherundſolcherArt be
trauen?“Zur Beantwortungvon tauſendFragendieſerArt
läßtunsdasnachamtlichenQuellenzuſammengeſtellte„Adreß=
buchdesdeutſchenReichesundſeinerInduſtrie“(Berlin,Adolf
Klein)ſchätzbareFingerzeigeundAnhaltspunktegewinnen.Da
findenwir genaueAuskunftüberBundesratundReichstagund
ihreMitglieder,überdieReichsämterundauswärtigenVer=
tretungen,überdenWeltverkehr,dasZeitungsweſen,d

ie

Gerichtsſitz=
verhältniſſeundalle gewerblichenZweige,namentlichein um=
faſſendesVerzeichnisder bemerkenswerterenInduſtriellenund
InduſtrieorteDeutſchlandsſowiedernamhaftenBankgeſchäfte,
Speditions-undInduſtriefirmendesAuslandes.Wienützlichein
ſolchesBuch in denverſchiedenſtenAngelegenheitendespraktiſchen
Lebensiſt,dasbedarfkeinerbeſondernBeleuchtung.

– Die eigenartigenWitterungsverhältniſſedieſesSom
mersſcheinenauchdenGebrauchderSeebäderetwasweiterals
gewöhnlichhinausrückenzu wollen.Da kommtdennderHinweis
auf zweikleine,aberbemerkenswerteSchriftenüberſolchewohl
auchjetztnochgelegen.BeideſtammenausderFederDr. E

.

Kruſes undſind in Diedr.SoltausVerlag(NordenundNor
derney)erſchienen,d
ie eine,„SeeluftundSeebad“,ſchonin ſechster

Auflage.Dieſe„AnleitungzumVerſtändnisundGebrauchder
KurmittelderNordſeeinſeln,insbeſonderevonNorderney“gibttrotz
derörtlichenSonderbeſtimmungeineReiheſchätzbarſterFingerzeige
für denAufenthalta

n

derSeeunddenGebrauchihrerBäder

im allgemeinen.DiezweiteSchrift:„UeberSeeluftundSeebade
kurenfür Nervenkrankheiten“(zweiteAufl.)verfolgtdieNervoſität
unſererZeitbisaufihrenUrſprungzurückundgibthöchſtdankens=
werteAnleitung,ihr entgegenzuarbeiten.
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Bildende Künſte.

– FerdinandWagner(München)hat für denRathaus
ſaal in Paſſauein großesGemäldevollendet:„BiſchofWolfker
verleihtderStadtPaſſauſeinWappen“.

vº

– JohannPfuhls in BronzeausgeführteKoloſſalgruppe:
„PerſeusbefreitAndromeda“,wirdaufdemKönigsplatzin Poſen
alskünſtleriſcherSchmuckeinesBrunnensAufſtellungfinden.

– Zur Preisbewerbungfür denNeubaudesRatskellers

in Halle a
n

derSaaleſindzwanzigEntwürfeeingelaufen.Den
erſtenPreis von4000MarkerhieltendieArchitektenSchreiterer
undSchreiber-Köln,denzweitenvon2000MarkBr. Schmitz
Berlin,dendrittenvon1000MarkWalter-Halle.

– In Londonwurdefür einenCuyp undzweiRenn
brandts,PorträtdesKünſtlers,wie e

r

diePalettehält,undein
Damenbildnis,zuſammenüber50,000Pſd.Strl, bezahlt.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– In derNähe vonDammewurdenunlängſtzwei
RömerlageraufgefundenmitallencharakteriſtiſchenMerkmaleneines
römiſchenFeldlagers,wiezumBeiſpielviereckigeForm,abgerundete
Ecken,Außengräben,Tränken,Prätorium,dasheißtinnere,wall
umgebeneAbteilungfürHeerführer,undanderesmehr.Beide
Lagerſindetwa1900Jahrealt, habeneinenUmfangvon je

1 KilometerundliegeneinehalbeStundevoneinanderentfernt.
In derUmgebungentdeckteHünengrabmälerund-Grabhügelmögen

zu einergrößernSchlachtBeziehunghaben.
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– Bei Colonna,demaltenVetulonia, wurdedasGrab
einesvornehmenEtruskersausdemſiebentenoderachtenJahr
hundertvorChriſtusaufgedeckt.Die Grabſtätte(17Meterim
Umfang iſ

t

mit unbehauenen,halbeingegrabenenSteinenum
grenzt,überdenenſicheinentſprechenderErdhügelwölbte.In der
TiefeſtießmanaufeinenhalbverbranntenStreitwagen,Pferde
geſchirrausBronze,ſilberneundgoldeneVaſen,ein gepochtes
SilberbandmitgeflügeltenSphinxen,FibelnundTerracotten.An
WaffenfandenſichvierkantigeJagdſpieße,einglockenförmigaus
BronzegetriebenerHelmundeinSchild.Rätſelhaftiſ

t

dasneben
derAſchenurnegefundeneBronzeſchiffchen,deſſeneinesEnde in ein
HirſchgeweihodereinenBaumzweigausläuft.Die verbrannten
GebeinedesetwafünfzigjährigenMannesruhtenin balſamgetränkten
Leinwandfetzen.GrabundFundeerinnernauffallenda

n

die
homeriſcheLeichenbeſtattungim 24.BuchderIlias.

– DiewiſſenſchaftlichenAusgrabungenundNachforſchungen,
welchewährendder letztenvierzehnMonate in denunbewohnten
GebietenvonArizona(Nordamerikavorgenommenwurden,haben
ausgezeichneteErgebniſſegeliefert.Man fandMillionenvon
Töpfererzeugniſſen,Hausgegenſtänden,SchmuckſachenundVerzierungen
ausElfenbeingefertigt,auchvieleGegenſtändeausStein,dasmeiſte
aus denälteſtenZeitenderindianiſchenUreinwohnerſtammend.
EinigeThonwarenſindvongroßemIntereſſe;manſiehtKrügeund
Kannen in FormvonVögelnmitundohneKöpfen,dieFlügel
mitroherBildhauerarbeitverziert.DieSteinwerkzeugeſindhaupt

sº

ſächlichMeſſerundAerte,MühlenzumMahlenvonMais und
Pfeffer,ſowieandereGegenſtände,derenBeſtimmungbishernicht
ermitteltwerdenkonnte.

– In Arkadienſind verſchiedenewertvolleAltertümer
gefundenworden,daruntereinekleineStatuederArtemismit
PfeilundBogenauseinergutenPeriodegriechiſcherKunſt.Bei
denAusgrabungenaufderStättederAkropolis zu Athenkamen
farbigeStückedesBodensdesParthenonszu Tage.Vaſenbruch
teile,aufdeneneinKampfderGigantenabgebildetiſt, tragenden
VermerkdesKünſtlersNikoſthenes.

– Ein eigentümlicherFall vonderWirkungdesBlitzes
wirdausWolverhamptonmitgeteilt.Ein Kohlengräber,welcher
infolgeeinesUnfallsdasAugenlichtverlorenhatte,gingwährend
einesGewittersnachHauſe,als einBlitzſtrahlauf derBrille,
welchee

r

zurVerdeckungderVerunſtaltungtrug,reflektirtwurde.
DerMannbeſchwerteſichſogleichüberKopfweh,bemerkteaberim
nächſtenAugenblicke,daß e

r

dasAugenlichtwiedererlangthatte.

– In Peru hat ſicheineAktiengeſellſchaftmit einem
Kapitalvon160,000Markgebildet,umdiealtenInka-Friedhöfe

im CuzcobezirknachAltertümernundWertſachenzu durchſuchen.

Geſundheitspflege.

– IntereſſanteUnterſuchungenhat ein amerikaniſcher
Arzt,Dr.Roche,überdenſogenanntenKrampf im Waſſerangeſtellt,

- -sº

welchemalljährlichvielePerſonen,darunterguteSchwimmer,zum
Opferfallen.NachDr. Roche iſ

t

bei ſolchenUnglücksfällennie
malsKrampf im Spiel,wieauchdievonihmunterſuchtenLeichen
plötzlichuntergegangenerSchwimmerkeinerleiMerkmaledesKrampfes
aufwieſen.Das ſchnelleNachlaſſenderMuskelkraftſollvielmehr
dadurchverurſachtwerden,daßSchaumoderWaſſerſtaubmitdem
Atemzugin denSchlundgelangtundvonderLuftröhreeingeſogen
wird,oder,wiedasVolkſagt, in d

ie

„falſcheKehle“gerät,was
eineaugenblicklicheStockungſämtlicherAtmungsorganezurFolge
hat. KommtdasWaſſerbeimBeginneinesAtemzugesin die
Luftröhre,wenndieLungenganzluftleerſind, ſo ſinktderKörper
ſofort;ereignete

s

ſichwährenddesAtemholens,ſo wirdder
Kampfetwasverlängert.Bemerktmandaher,daßeinBadender
ungewöhnlicheBewegungenmit denArmenmacht, ſo muß ſo

gleichHilfegeleiſtetwerden,weil e
r

unterdengeſchildertenUm
ſtändenkeinenHilferufausſtoßenkann.

Spork.

– Das ſkandinaviſcheDerby,dasletztedesJahres, ge

wanneindeutſcherSportsman,O
.

Oehlſchläger,mitdem in Gas
liziengezogenen„Padiſchah“,d

e
r

„Jarrow“leichtmiteinerLänge
ſchlug.Im HamburgerDerbywar„Padiſchah“weitvon„Jarrow“
geſchlagen,einErgebnis,das zu einemVerhördesJockeysführte,
derjedochfreigeſprochenwurde.

++s EF
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Die UnterbrechungdesMünchenerFeſtzugszur CentenarfeierKönig Ludwigs I. durch d
ie ſcheugewordenenElefanten.

– ZweiſchwereUnglücksfällebrachtendieRennen in der
letztenJuliwoche. In MünſterſtürzteFranzGrafNeſſelrodeund
verſtarbnachwenigenStunden,und in CharlottenburgkamRitt
meiſtervonderOſten zu Fall, undſowohle

r

wie„Touriſt“,der
alsFavoritzumStartgegangenwar,bliebenaufderStelletot.

– „Sweetbread“wurdevon derungariſchenRegierung
umdenPreisvonungefähr90,000Gulden a

ls Nachfolger„Bu
caneers“fürdasStaatsgeſtützu Kisberangekauft.

– DieEclipſeStakes im Wertevon200.000Markgewann
desHerzogsvonWeſtminſterdreijährigerbr. H

. „Orit“, während
„Oſſory“ d

ie

zweiteFarbedesStallesaufdenzweitenPlatzrtg.

– Bei derSchweizhundprüfung,welchederVerein„Nim
rod-Schleſien“im Juli abhielt,wurdenacheinerſechsſtündigen
Suchedemdreijährigen„Halian“des k. FörſtersW. Schromm
dererſtePreiszuerkannt.DenzweitenPreiserhieltErbprinz
Hohenlohes„Sellmann“,dendrittenWildmeiſterPrieurs„Hirſch
mann“,denviertenk. ForſtaufſeherNeugebauers„Mordar“.

– Die großeAlſter-Regattazu Hamburgbrachtedem
BerlinerRuderlub d
ie Hauptſiege.DerſelbegewanndenHam

moniapreisim VierermitSteuermannunddenPreisderStadt
Hamburg im Achter.
überdieBahn.

Denkmäler,

– Am18.Auguſt,demJahrestagderSchlachtvonSt.
Privat, wird in Leipzigauf demMarktplatzeSiemerings g

e

Für denAlſterpokalgingDöringallein

waltigesSiegesdenkmalenthüllt.Auf hohemFußgeſtellerhebtſich
dieGeſtaltderGermaniamit geſchultertemSchwerte.In dem

zu einerNiſcheausgehöhltenSockelthrontKaiſerWilhelmI.

UebereckaufvorgeſchobenenPoſtamentenſtehenvierReiterfiguren:
KönigAlbertvon Sachſen,KaiſerFriedrich,Bismarckund
Molte. SämtlicheſechsFigurenſindüberlebensgroßausBronze
gegoſſen,

– In NancywirddemgroßenLandſchaftsmalerClaude
LorraineinDenkmalerrichtetwerden.

– In Glasgowwurdedas BronzeſtandbilddesSchiff
bauersJohnElderenthüllt,welcher,derInſchriftzufolge,in der
MaſchinenbaukunſteinederErfindungvonJamesWattvergleich
bareUmwälzungbewirkte.

– DembekanntenNaturforſcherRobertvonMayer,Ent
deckerdesmechaniſchenWärmeäquivalents,wird in ſeinerVater
ſtadtHeilbronnamNeckareinDenkmalerrichtetwerden.

Geſtorben.

– AlexanderSpizyn, einerderälteſtenruſſiſchenAdmirale,
derſichbeſondersim Krimkriegauszeichnete,a

m

11.Juli, in

Sebaſtopol.

– FürſtPaulWiaſemski,ruſſiſcherSenatorundbekannter
Schriftſteller,am11.Juli, in St. Petersburg.- RechtsanwaltW. Fiſcher, früherReichstagsabgeordneter
(weſiſchePartei), 5

3

Jahrealt, a
m

13.Juli, in Hannover

– SalvatoreTommaſi, ProfeſſorderMedizin an derUni
verſitätNeapel,derberühmteſtemediziniſcheUniverſitätslehrerund
SchriftſtellerItaliens,75 Jahrealt,am15.Juli, in Neapel.

– LuigiSerra, einerdererſtenMalerdesheutigenIta
liens, 4

3

Jahrealt,MitteJuli, in Bologna.

– PrinzeſſinMathildeAuersperg, Ehrenſtiftsdamezu

Brünn, 7
7

Jahrealt, a
m

16.Juli, aufSchloßEnnseggb
e
i

Enns.

– CharlesThéodoreEugèneDuclerc, frühererfranzöſiſcher
MiniſterpräſidentunterGrévy, 7

5

Jahrealt,am20.Juli, in Paris.

– BürgervorſteherFriedrichBehre, derrührigſteundbe
kannteſteFührerderwelfiſchenPartei in derStadtHannover,

6
9

Jahrealt,am22. Juli, in Hannover.

– KammerpräſidentGriepenkerl,ordentlichesMitgliedder
Miniſterialkommiſſion,verdienterlangjährigerPräſidentdesland
wirtſchaftlichenZentralvereins,am23. Juli, in Braunſchweig.

– JoſephBelza, kaiſerlichruſſiſcherStaatsrat,Profeſſorder
ChemieamagronomiſchenInſtitut zu Marymont,Mitglieddes
ärztlichenRatesundKommiſſariusderFabrikendesKönigreichs
Polen,82 Jahrealt,am24. Juli, in Warſchau.

– GeheimerOberregierungsratDr. FriedrichMeyer, vor
tragenderRat im ReichsjuſtizamtundſtändigesMitglieddeskai
ſerlichenPatentamtes,6

1

Jahrealt,am24. Juli, in Berlin.

– WirklicherGeheimerOberregierungsrata. D. Dr. theol.

e
t phil.HermannBonitz, bisvorkurzemvortragenderRatfür

dashöhereSchulweſenimKultminiſterium,bedeutenderSchulmann,

7
4

Jahrealt,am25. Juli, in Berlin.



.. 46 973Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

– HenrideBraekeleer,einerderbedeutendſtenundoriginellſten
MalerBelgiens,48 Jahrealt,am27. Juli, in Antwerpen.
– AlbertParlow, derberühmteköniglichpreußiſcheMuſikdirektor,
66Jahrealt,am27. Juli, in Wiesbaden.
– AlexanderRomanowitſchDrentelen,Generalgouverneurvon
Kiew,MitglieddesruſſiſchenReichsrats,68Jahrealt, am27.Juli,
Kiew.
– Dr. JohannDlauhy, ehemaligerProfeſſordergerichtlichen
MedizinundStaatsarzneikundean derWienerUniverſität,hervor
ragenderGelehrter,81 Jahrealt,am29. Juli, in Wien.

–- Uene Bücher und Schriften. --
d'Altona,H.,KrauſesZeug.ErzählungenundPlaudereien.Annaberg,Rudolph&Dieterici.
BerlinerNeudrucke,I. Serie,BandII.: Ä NicolaiskleynerfeynerAlmanach,1777u.1778.II. Jahrg. erlin,Gebr.Paetel.
Bleibtreu,K.,DieSchlachtbeiChalons.Leipzig,W.Friedrich.
– – Schickſal.Schauſpiel.Ebend.
Brandes,G.,FerdinandLaſſalle.Einliterar.Charakterbild.2.Aufl.Leipzig,
H.Barsdorf.
Briefmarken-Sprache,die.AllenLiebendgewidm.Styrum,Ad.Spaarmann.
ClausZehren,UeberKlippen.Erzählung.Dresden,H.Minden.
DichterſtimmenausDeutſchlandsTrauertagen.Dortmund,Ch.Garms.Dufresne,Jean,Schachfibel.Styrum,Ad.Spaarmann.
EuropäiſcheWanderbilder.Nro.136/137:Görlitz,vonDr.Fr.Rau.Zürich,
OrellFüßli&Co.
Gozzi,Carlo,DramatiſcheDichtungen.AusdemItal. v. Volkm.Müller,Dresden,G.L. Knecht.
Güntherv.Freiberg,Dijon-Roſen.Gedichte.Wien,C.Konegen.
Herzberg,v, EinRuffür d

ie

Diakoniſſen-Sache.Vortrag.Frankfurta
.
O
.

G. Ä & Co.
Hille,P., AufdemWegevonHohenzollernnachRom.Proteſtant.Blätter.Cöthen,P

.

Schettler.
HippologiſcheRevue.Herausgeg.v

.

Graf C
.
G
.

Wrangel.I. Jahrg.,Heft 3
.

PÄ Ä &

f hrg.,Hef

JlluſtrirteGeſchichtevonBayern.Verlagsinſtitut.
Korolenko,Wlad.,SibiriſcheGeſchichten.Berlin, S

.

Fiſcher.Kriier,Wilh.,ZweiSchweſtern.Dramat.Zeitgemälde.Selbſtverlag.
Lizius,M., Wald-,Wild-undWeidmannsbilderausdemHochgebirge.Augsburg,Amthor.
Moſer,H., GrundrißeinerGeſchichtederWeltſprache.Nachdernatürl.Entwicklungdesmenſchl.Geiſtes.Neuwied,Heuſer.No,Heinr.,DieJahreszeiten.Naturbilder.Görz, F. Wokulat.Pelman,Dr.C.,Nervöſitätu

. Erziehung.5
.

Aufl.Bonn, E
.

Strauß.Reiſ,K, Rentennot.Luſtſpiel.München,Th.Ackermann.Roland,Emil,UnſereliebenLieutenants.ZeitgemäßeCharakterſtudienausdeutſchenSalons.Leipzig,Rauert& Rocco.
Schulze,H., u

.
K
. Maiß,MuſterſammlungalterLeinenſtickerei,in 1
0

Heften.Leipzig,T
.
O
.

WeigelNachf.
Sourbeck,Th.,FichtennadelnvomLibanon.LoſeReiſeblätter.Baſel, B

.

Schwabe.Stephan,H
. v
.,

Champagner-Geiſter.Walzer,demOffiziercorpsdesZietenHuſarenregimentsgewidmet.Rathenow,M. Babenzien.Sutter,C., u
.

Dr.Fr.Schneider,Turmbuch.TurmformenallerStileundLänder.Lief.12. Berlin, E
.

Wasmuth.
Wenzelburger,K

. Th., GeſchichtederNiederlande.II
.

Band.Gotha,Fr.A
.

Perthes.
eitſchriftfürdeutſcheSprache.Herausgeg.v

.

Dr.D.Sanders.II. Jahrgang.*Ä Jahrgang

Lieferung1
. Stuttgart,Süddeutſches

Mindeni. W.,

SE SCHEELER- - - - - -

(RedigirtvonJeanDufresne.)

Huf gab e IY r v. 470.
VonDr.FritzHofmann.

MT- - -

Schwarz.
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A B C

eiß.

E E G H

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſung der Hufgabe Dro. 467:

1
) D, E 6 Ä 1
)
F Ä

- -

1888(Bd. 60).

Hkroſtichon.
BildetmanausjedemderWortedurchVorſetzungeinesBuch
ſtabenseinneuesWortundſtelltdieAnfangsbuchſtabenderneuen
Worte in derſelbenReihenfolgezuſammen,ſo erhältmandenNamen
einesberühmtenSchriftſtellersderNeuzeit.Aſt, Tage,Ohr, Roſt,
Elle,Heim,Oos,Ecke,Braten,Reigen,Rebus,Eiter,Rand,Bart,
W)pern,Erz.

Bilderrätſel.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Geike 933:
Ich legemichniemehr)voreinzurRuh;meineFrau,die
legetſichimmerumzehne,aber d

a

dieSarahgarumnain(9),Marie!

G
.
B
.
in Düſſeldorf.Dieälteſtedeutſche fürdieErforſchungderabnormenErſcheinungendesSeelenlebensſinddie„PſychiſchenStudien“

a
n

derenSpitzederruſſiſcheStaatsratAkſakowſteht,auchalsHerausgeberder„SpiritiſtiſchenBibliothek“bekannt.Für IhreZweckewirdIhnenbeſondersdie in jedemHeftefortgeführteBibliographiederbetreffendenLiteraturguteÄ leiſten.Sieerhaltendurchſie einenEinblickin denVerlaufjenerſeltſamenBewegung,überderenBedeutungundZukunftdieMeinungenjetzt
nochſo weitauseinandergehen.
Emanuel H

.
in Pſch.Nichtfürunsgeeignet.WirerſuchenSieunskünftighinnichtmitStrafportozu belaſten.

G
.

Krauß in Nürnberg.ClaraBoetticher,geb.Leyden,Berlin,ver
öffentlichteaußerdemd

ie

RomaneundNovellen:„AusderGeſellſchaft“.Zupät“,„Herzenskämpfe“,„Erlöſt“,„AufklaſſiſchemBoden“,„Egon“,„DurcheigeneSchuld“,„ImBannederLeidenſchaft“,„DieTochterdesLandpfarrers“.
Abonnentin in Somerſet. 1

)

WendenSieſich a
n

eineKunſthandlung

in London,etwaRowledge.VerſuchenachderNaturempfehlenswert.2
)

EinSoldatmußaufſeinemPoſtenausharrenauchwenne
r

nichtabſieht,wozu

sº gut iſ
t.

Aehnlichim vorliegendenFall, in welchemdieſeehrenwertenMännerüberdiesihrmöglichſtesthaten,um zu beſſern,wasſichunterdenobwaltendenUmſtändenirgendbeſſernließ.

C
.
A
.
B
.
in Rönſah. DieBroſchüre:„GeſchloſſenerMunderhältge

und“ausdemEnglichendesGeorgeCatlin,überſetztvon F. E
.

Fachsiſ
t
in LeipzigbeiQuindt& Händeerſchienen.

Rudoline B
.
in Polen. Obdaswahriſt,müſſenandereentſcheiden;

nur ſo vielkönnenwir Ihnenverſichern,daßwirzumerſtenmaldievonIhnenausgeſprocheneMeinungvernehmenſchonſehr o
ft

aberdasGegenteilhörendurften.IhrenWunſchin BetreffIhresLieblingsſchriftſtellerswerdenwirdieſemſelbſtunterbreiten,ſobalde
r

voneinerSommerreiſea
n

denſtändigenWohnſitzzurückgekehrtwird.MeinenSiemitIhrerletztenFrage
vielleichtMorizMoszkowski
Johanniter in Breslau. DawendenSieſichdochambeſtena

n

die
betreffendeVorſtandſchaftſelbſt,dieIhnendiegewünſchteAustunftgernund
amzuverläſſigſtenerteilenwird.B

.

W. in Magdeburg.GegenwärtigbeſitztdasdeutſcheHeervierFeldmarſchälle:dieGrafenMoltkeundBlumenthalunddieerſt in jüngſterZeit
durchKaiſerWilhelmII. zurvorgenanntenWürdeerhobenenPrinzenAlbrechtvonPreußenundGeorgvonSachſen.Graphologie.DieBetterſchenAufſätzeüberdieſeWiſſenſchaftſind inunſerenJahrgängen1883Nro.21,26, 3

1

und32;1884,Nro. 1
,
2
9

und30;1885,Nro. 2
3

und24enthalten.DesſelbenVerfaſſersBuchüberGraphologie

iſ
t

Schorerin Berlinerſchienenundfür 1 - 503durchjedeBuchhandlungzu beziehen.
Maingau.EinSchreibena

n

dieVorſtandſchaftdieſerStiftungin BerlinwirdgewiſſauchohnenähereBezeichnungin dierichtigenÄ kommen,undSiewerdenvondieſerSeitedengenaueſtenAufſchlußüberIhrediesbezüglichenFragenerhaltenkönnen.FürIhr zweitesAnliegenmüſſenwirSieaufdenAnzeigenteildieſesBlattesverweiſen.

J. N
.
in Parras. BeſtenDank!IntereſſanteNotizenvondortimmerwillkommen.

EineUnwiſſende in San Franzisko.Sieſindvollkommenin

IhrenRecht;e
s

muß in dieſemFallheißenhinterihnen

J. G
.

aus B
.

FürdasniedlicheStimmungsbildHerbſtabendoffenwir in unſereröſterreichiſchenAusgabeoder in RomanbibliothekeinPlätzchen

zu finden.UnſereAntwortaufdie„Rätſelfrage“lautet:EinejungeDame.

Auflöſung
desmagiſchenDomino-GuadratsSeite933:

Yss c

* * * *- - - - - -

* - - - *_ * *

- - - - - - - -

se“. - - „".

- - -

: . “. - *

- - - - - - - - -

*. e." - - -

e - - - -

- - - - - -

oe | c o * - -

- T. - - - - -- - -

* - - - * * * *- O - -

* * * *- - - * -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - s

- - - - - -

-_ * * * * * * *- - - - -

e
. - - - s".

- - - - -

- - - - *

- -----

: :: -- - - -

- - sº

/CT E

Brief an app e.

E
.
B
.
in S
.
1
)

LaſſenSieſichvonIhrerBuchhandlungeineAnzahlBändejenerKollektionſendenund
treffenSiedarnachIhreAuswahl. 2

)

HierdürfteIhnen
ambeſtenmitdemKönigLudwig-Album(Stuttgart,
DeutſcheVerlags-Anſtalt)gedientſein,dasAnſichtenderbayriſchenKönigsſchlöſſerenthältBei IhrerBeſtellung
beliebenSie zu bezeichnen,o
b

Sie d
ie Folio-Ausgabeneliogravüre)Preis 1
8
..
.

oderdieKabinet-Ausgabe(inÄ Preis 10 % zu erhaltenwünſchen.UngariſcheÄ ausBudapeſt.DieAnfragen a
n

unſereBriefmappeerbittenwir in deutſcherSprache,die ja dochunſerenLeſernnichtfremdſeinkann.SollteauchdieAusdrucksformeinesBriefſtellers,deſſenMutterſpracheeineandereiſt,eineungelenkeundmangel
hafteſein, ſo wiſſenwirunsdasleichtzurechtzulegen.

E
.
P
.
in Königsberg.An StelleIhrerletztengefälligenSendungmöchtenwirunslieberetwasandereserbitten.

C
.
K
.
in Möllen. IhrepoetiſchenVerſucheſindnicht

ohneFormtalent,derInhaltaber iſ
t

teils zu verbraucht,
teils zu geſucht.
G.Sch.BezüglichdereinzelnenSchönheitenderStadt

J. müſſenwirSieaufdiezahlreichen undReiſe
handbücherfürMitteldeutſchlandverweiſen.
HoffendesGänſeblümchenin Hamburg.Zuunbedeutend,

J. D.121 in Königsberg.Ungenügend.

J. R
.
in Chemnitz.EineunbeſtreitbareBerechtigung

findenwir nichtdarin,aberIhreWortealsbeſtimmteWillensäußerungaufzufaſſen,lagfür denBetreffenden
immerhinnahe.
Elſe P

.
in Berlin. WeitereEinſendungenwerden

wirgerneprüfen;fürdiegegenwärtigebedauernwirkeineVerwendungzu haben.
Robert P

.
in A
.

Daseineundanderewerden
wirmitDankverwendenunterdemVorbehalt,daßSie
unskleineAenderungen,namentlichbezüglichderUeberſchriften,geſtatten.
R... a in Paris. Phantaſiekoſtüm,in dieſemFallambeſtenanmittelalterlicheMotiveanlehnend,mitEm
blemen:Muſikinſtrument– PinſelundPalette– Hammer
undMeißel – WinkelmaßmitSenkbleioderdergleichen.

Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekte versendet

Bremen.

zwischen Bremen und

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

r
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JM 46Aeßer Land und Aeer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung.

NurdurchperſönlichenUnterrichterreichbar.
Zuunbedeutend.
DerGedankeIhrerStanzeiſ

t reizvoll,nur
Dasübrigeiſ

t

F. S
.
in Annaberg.AgatheM. in Breslau.

AlekW. in Budapeſt.
findete

r

ſichſchonbeiSchiller,wennauchin andererForm.ungenügend.

A
.
O
.

(WeißerMarmor,Bremen).
bietetunſereBriefmappekeinenRaum.

F. K
.
in AdlershorſtbeiBromberg.Unter„Jungfernpergament“,– franzöſiſchparcheminviergeodereinfachvélin,engliſchVellum,– Ver

ſtehtmandasfeinere,ausjungenKalb-oderZiegenhäutenwohlauchausden
FellentotgeborenerLämmerbereitetePergament.AufdieſeAngabengeſtützt,
wirdIhnenderBezugnichtſchwerfallen. -
Karolla in Olmütz.Ihr allegoriſchesMärcheniſ

t phantaſievoller
funden,abernichtklargenugund in ſeinenbildlichenBeziehungennichtl!!UNAU
vollkommentreffend.IhreVerſeatmeneineſchöneBegeiſterung;wirzollen
ihnenunſernganzenBeifall,müſſenunsabergleichwohlihrenAbdruckaus
äußerenRückſichtenverſagen.

A
.
H
.
in Sz. U
.

dv h
.

ausBudapeſtzu beziehen.

B
.

vonH.,Burg H
.

Rechthübſch,nur zu wenigneu.
Robert G

.
in Berlin. WirerſuchenSie,dasGegenſtückz
u Ihrem

„GrafenvonIngelfeld“lieberdort z
u behalten,d
a

wirfürDichtungendieſer
ArtkeineVerwendunghaben.

H
.
N
.
in EhrenfeldbeiKöln. Blutsverwandtſchaftiſ
t

dasallerdings,
cberkeineſo nahe,daßeineehelicheVerbindungunterallenUmſtändenaus
geſchloſſenwäre.DieSchwierigkeiten,aufdieeineſolcheſtoßenkann,ſind a

n

verſchiedenenOrtenkeineswegsimmerdieſelben;deshalbziehtmanfüreinen
beſondernFallſeinegenauerenErkundigungenambeſtenbeieinemRechtsrate
derbetreffendenLandſchaftein.RichtigeLöſungenſandtenein:W.Walther,Verw.-Sekr.in Rem
ſcheid(2).LinaBeifusin Laasphe.WitoldLindemannin Rybinsk.L

. Kahn,
Lehrerin Salmünſter.ErnſtDurréin Berlin.FritzEuteneuerin Altenai.W.(3).
ViktoriaPicekin Prag(2).AnnaSchalckin Frankfurta

.

M. F
. D
.
in Paris.

Leop.Hendrikſenin Emmerich(4). H
.

Waßmuthin Livorno.AuguſteStützner

in Boizenburga
.

Elbe.Fr.Htte.Helbling-Tſchudyin Küsnacht(3).JohannSenger,stud.phil. in Budapeſt.J. Bockin Gunzenhauſen.Frau A
.Äin Gneiſenau,Th.Kramerin Suckau.MarieTäubnerin Görkau.Arthur

Hermesin Crefeld.FannyKahnin St.Ingbert.S
.

Gaertnerin St.Ingbert(2).

FürderartigeKorreſpondenzen

EinkleinerGasmotor,fürSiewohlamleichteſten

Geſundheitspflege.

L. L. ZurErhaltungglatterHände,ſowiegegenroteHändeempfiehlt
ſichfolgendesVerfahren:NachdemdiegewaſchenenHändegutgetrocknetſind,
werdendieſelbeninnigmitCrèmeceleste(Unguentumemolliens)eingerieben,
hieraufwirdaufeineHohlhandetwasSeifengeiſt(Spir.saponatus)aufgegoſſen,danndieSalbedurchgegenſeitigesReibenderHändeverſeiftund
ſchließlichmiteinemtrockenenHandtuchderfetteSchaumeinfachabgewiſcht,
womitdasganze,einpaarMinutendauerndeVerfahrenabgethaniſt. Die
Händewerdendadurchſehrſchön,geſchmeidigundvonnatürlicherFärbung.
Thereſe D

.

DieverſchiedenenDepilatorienſind in ihrerWirkungſo

ziemlichgleich.DasVerfahrendesAmerikanersDr.Michel,überflüſſigenHaar
IvichsaufelektriſchemWegezu entfernen,iſ

t langwierigunddabeiſehrſchmerz
haft, ſo daß e

s

ſichwohlkaumbeiunseinbürgerndürfte.JungerAbonnent O
.
P
.
in P
.

DieRöteeinerNarbeverſchwindet
gewöhnlichmitderZeitvonſelbſt.EtwasBeſonderesläßtſichnichtdafürthun.
EineifrigerLeſer.GegenallzufettigenTeintempfehlenſichWaichungen
mitIchthyolſeife.

A
.
L. in D
.

AuchhierläßtſichohneperſönlicheUnterſuchungderNaſedie
NaturdesLeidensnichtbeſtimmen.WendenSieſichdocha

n

einendortigenArzt.

Quattrocentonovantacinque. 1
)

Hatnichtszu bedeuten,kommt
beimSchnellgeheno

ft

vor. 2
)

NachdemEſſen iſ
t
e
s

nichtgut,gleichzu baden,
manſolldamiteinigeStundenwarten.3

)

Nein:
Otto G

.

OhneperſönlicheUnterſuchungläßtſichüberIhr Ohrleiden
nichtsBeſtimmtesſagen. º

X
. – E. R. In vielenFällenkommtderübleGeruch,namentlichwennim

MundeeineQuelledesſelbennichtz
u findeniſ
t,

ausderNaſe.Eswäredaher
dieUnterſuchungdaraufzu richten.
Karl B., cand.med. in Zürich.DieärztlichePraxis iſ

t allerdings

in ganzDeutſchlandfreigegebenundſonachauchnichtapprobirtenPerſonen
dieAusübungderHeilkundegeſtattet,nurdürfenſichſolchenichtdenTitel
„Arzt“odereinenſonſtigenTitelbeilegen,wodurchderGlaubeerwecktwerdenkönnte,alsſeienſi

e geprüfteMedizinalperſonen. -

A
.
in Drieſen.Es handeltſichhierdemAnſcheinnachumMigräne.

VerſuchenSieeinmaldagegenſalicylſauresNatron;zweiGrammim Beginn
desAnfallsin einemGlasLimonadez

u nehmen. - v

A
.
B
. UeberflüſſigeHaarekönnendurchdieſogenanntenDepilatorien

entferntwerden,allerdingsnurvorübergehend,ebenſoauchdurchAusreißender
einzelnenHaare.EinſtärkeresNachwachſenfindetdarnachnichtſtatt..

W.Meißner.Choreaminorbeieinemdreiundzwanzigjährigenjungen
Manne iſ

t

heilbar.EinSpezialarztiſ
t

hiefürnichtnötig.WendenSieſich
nur a

n irgendeinendortigentüchtigenArzt.
EineBeſorgte.Unsunbekannt.

S
.
in F
. Ein AbonnentamErieſee.Karl K
.
in Kaliſch.Ohne

perſönlicheUnterſuchungoderBeſprechungiſ
t

hierkeinRatmöglich.
Grazer in 28.J.. K

.

1111.GegenMiteſſer,unreinenTeint u
.
ſ. w
.

ſindentwederWaſchungenmitIchthyolſeifeoderSandabreibungenanzuwenden.
Stattderletzterenkönnenauch,beſondersvonempfindlichenPerſonen,AbreibungenmitdervonApothekerKirchmannin Ottenſeneingeführtenund z

u

dieſenZweckenſehr zu empfehlendenSandmandelkleiegemachtwerden.
Alter Abonnent in Weſtfalen.In derangegebenenDoſisvon
1–2TheelöffelnkanndasKarlsbaderSalzlangeZeitohneNachteilgenommenwerden,namentlichwennSieſich ſo wohldabeibefinden. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionelleBerkrekungen:
Berlin: Filialevon„AeßerLandundMeer“(SW.,Charlottenſtr.1 )

;

Budapeſt:MoritzHecht(V AranyJanosgaſſe5);
München:IritzSchwartz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).ä

.

In halk s - Ä eb er ſich t.

Tert:AusNizza,Novellevon H
.

vonOſten,Fortſetzung.– Unterdeut
ſcherKriegsflagge,von G

.

von S
. – FlorentiniſcheKloſterapotheken,von

Fr.Wernick.– „SchöneWirtin,teureZeche“,eineneapolitaniſcheGeſchichte,
ausdenPapiereneinesaltenDiplomatenmitgeteiltvonW.Goßrau,Fortſetzung.– DiehundertjährigeFeierderGeburtKönigLudwigsI. vonBayern
ſeitensderStadtMünchen,vonLudwigEmilMeier. – ErzherzoginEliſabeth,
dasTöchterleindesöſterreichiſch-ungariſchenKronprinzenpaares.– Ginevra.–

DieKaiſerfahrt.I. – Literatur.– Notizblätter.– NeueBücherundSchriften.

– Schach.– Rätſel:Akroſtichon;Bilderrätſel;AuflöſungderrätſelhaftenIn
ſchriftSeite933;AuflöſungdesmagiſchenDomino-QuadratsSeite933. –Briefmappe..
Illuſtrationen:ErzherzoginEliſabethvonOeſterreichim KoſtümderIſchler
Bauernmädchen.– Ginevra;GemäldevonAlfredFredericks.– Diegroßen
KavalleriemanöverbeiKraßnoje-Selozu EhrenKaiſerWilhelms:Vorbeimarſch

-“–
derGardekoſaken,OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenH

.

Lüders.–

DiehundertjährigeFeierderGeburtKönigLudwigsI. vonBayernſeitensd
e
r

StadtMünchen,e
lf OriginalzeichnungenunſererSpezialartiſten,P
. Bauer,

W. F
. Klepper,J. Müller-Maßdorf,L
. vonPataky,W.Ritterund F
. Wahle

ºTºTT“-–
Unſeren geehrtenAbonnenten

empfehlenwir xylographiſcheExtra-AßdrückedesBildesaus
Nummer 2

5

von„UeberLandundMeer“:

„Kaiſer Wilhelm und d
ie

Seinen“
nacheinemOriginalgemäldev

o
n

Th. Bolz
anſ ff

.

JapanpapiergedrucktundaufKupſerdruckpapieraufgezogen
(Bildgröße – 26 Perſonendarſtellend– 49 >< 312 Clm.,ganze

Papiergröße7
9
>
<
5
9

Ctm.).
Vorzugspreisfür unſereAbonnentennur 1 Mlark.

Fernermachenwir hiedurchbekannt,daßwir dasBild auch
gesT in vortrefflichem Lichtdruck Tº

in gleicherGrößewiedie xylographiſchenAbdrückeliefern u
n
d

ZWarZUM
Vorzugspreisfür unſereAbonnentenvonnur 3 Mark.

DieſesGedenkblattbietet in ſeinerſchönenAusführungeinen
wirkſamen,elegantenundherzerfreuendenZimmerſchmuck;e

s
iſ
t

ein Prachtbild,das ſichebenſodurchkünſtleriſchenWert wie
durchdiePorträttreueauszeichnet.

Beſtellungenwollen a
n

dieſelbeBezugsquellegerichtetwerden,
von welcher„UeberLand und Meer“ geliefertwird; Poſt
abonnentenwollenſich a

n

dienächſtgelegeneBuchhandlungoder

a
n

dieunterzeichneteVerlagshandlungin Stuttgartwenden.

S ful gar , Leipzig,Berlin,Wien.

DeutſcheUerlags-Anſtalt,

AlleinigeInſeraten-Annahme - -

beiRuudOf MIOSSE> I P PAnnoncen- Expedition
fürſämtlicheZeitungenDeutſch- LMonpareille-Zeile
landsu

.
d
.

Auslandes. 1 / 80 G
. Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünfgeſ p a lf ene

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

h
a
t

ſich Brandts
Schweizerpillen

ſeit 10 Jahren von Profeſſoren, prakk. Aerzten
und dem Publikum als billiges, angenehmes,
ſicheres U

.

unſchädliches HauS- U
. Heilmittel

angewandt und empfohlen. Erprobt von:
Prof.Dr. R

. Wirch0w, Prof.Dr. v
. Frerichs,

WWWAAWWWWWWW
EntöltesMaisprodukt.de" MIi 1 Ch.

Wilh. Peting,
RS „Hofſieferant.
Waffenfabr.Berlin,

> Schlossplatz3
.

O.Pletſch, Anderſen,
DoppelflintenallerSyſtemevon 2

0

Markan. P.Thumann, V. Blüthgen,
Revolver2

c. billigſt.Illuſtr.Preisb.franco. Ludw.Richter, Frida Schanz,
Wold.Friedrich, Dr.Fr. Hofmann,

EiSSChränke--- neuester,vorzüglicherKonÄ
n Äs Struktion.mitfeinvernick.= WasserablasshahherauSs apassmannu
.

neraus
nehmbaremEisbehälter,daher
leicht u

. bequemzu reinigen.

– In Kolonial-u. Drog.-Hdlg.1
/1
u
. 1
/,

Pfd.engl.

illuſtr.von

Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratist.frankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöht die VerdaulichkeitCentral-GeschäftBerlinC.

x Druck, . . festerEinGº“ "zfreiesPapier“-- *ºs
verf.von

20.20.20. 20.20.20.

Emil Mühlenpfordt,Hamburg.ImportvonJapan-Waren,
Japan-Kunſtſachenu

. Japan-Altertümern.
Agentengeſucht.

SOlidE)BuckSkiInS.,
dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.

36Tabellen,

IReic/J.(ultgleeitundGediegenheit.

Taschenbuch
für Kaufleute.THSE HILD'§

31. Auflage,
Unerreichtin Bezugauf

Bogen,

AuchinLiefergn.à 5
0
P
f.

Berlin, Berlin (†), th

C Ä. VOI).* Ä Zwei- W
N

O ürigvon42Markan. Reichhaltigey
)

)Ä y
º

7)Ä Äjwai PjsÄkj

3 Ä“ I leppernick & Hartl. ÄW |33 Ä „ „ . Witt, P
P 3 Lindenstr.15.

eipzig(†), Kopenhagen G

» » W
.ºn 9
3

3
3 Ä 9 Ernſt Hartmann,Strumpffabrik

München, St.Petersburg, in Chemnitz- Sachſen 66
Hert v # fertigtin Seide,Flor,Baumwolle,Wolle 2

c.

"A Ä

„ Dr. S0ederstädt,diefeinſtengeſtricktenÄ. Kasan, m Dannenrſtritntpfe und

„ „ W.K0rczynski, „ „ Lambl, Herrenſocken. mamKrakau, Warschau, EchteFarb. Extragrößen.Anſtrickenfeiner

„ „ Brandt, „ . Forster, Strümpfe.Preisliſtengratisundportofrei. =-TÄTE
Klausenburg, Birmingham, FürLebens-,Ausſteuer-u

.

Klilitärdienſt-Verſich.FC7

bei Störungen in den Unterleibsorganen,
Leberleiden, Hämorrhoidalbeſchwerden, trägenr
Starlylgang, Habitueller Starlylverlyalkarurg unddaraus
reſultir e

n

denBeſchwerden,wie:Kopfſcynterzen, Schawin
del, Beklemmung, Atemnot, Appetitloſigkeit 2c

.

ApothekerRich.Brandt'sSchweizerpillenſindwegenihrermildenWirkungvonFrauen
gerngenommenunddenſcharfwirkendenSalzen,Bitterwäſſern,Tropfen,Mix
turen2

C
.

vorzuziehen.

EDF Zutm Schutze des Kautfertôert PatBLiKUtans -DL

ſe
i

nochbeſondersdaraufaufmerkſamgemacht,daßſichSchweizerpillenmittäuſchend
ähnlicherVerpackungim Verkehrbefinden.Manüberzeugeſichſtetsbeim
AnkaufdurchAbnahmederumdieSchachtelgewickeltenGebrauchs-Anweiſung,daßdie
Etiketed

ie

obenſtehendeAbbildung,e
in

weißesKreuzin rotemFeldeunddenNamens
zug R ch d

.

Brandt trägt.Auch ſe
i

nochbeſondersdaraufaufmerkſamgemacht,daß
dieApothekerRchd.Brandt'sSchweizerpillennur in Schachtelnz

u ./
.
1 (keinekleineren

Schachteln)verkauftwerden.– DieBeſtandteileſindaußenaufjederSchachtelangegeben.
Apoth.RichardBrandt'sSchweizerpillenſind in denmeiſtenApothekenEuropas

vorrätig,u
.
a
.
in Aachen:Löwen-Apotheke,Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichſtraße160,

Viktoria-Apotheke,Friedrichſtraße1
9
,

Breslau:Keänzelmarkt-Apotheke,Chemnitz:Nicolai
Apotheke,Danzig:ApothekerLietzau,Dresden:Mohren-Apotheke,Düſſeldorf:Elefanten
Apotheke,Frankfurta

.

M.: Adler-Apotheke,Görlitz:StrüveſcheApotheke,Halle a
.

S.:
Hirſch-Apotheke,Hamburg:Hafen-Apotheke,Neuſt.Neuerweg,Kaiſerslautern:Löwen
Apotheke,Kiel:AlteRats-Apotheke,Köln:Einhorn-ApothekeKönigsbergi. Pr.:Apo
thekerH

. Kahle,Leipzig:Albert-Apotheke,Liegnitz:Kronen-Apotheke,Lübeck:Sonnen
Apotheke„Magdeburg:Löwen-Apotheke,Metz:Hirſch-Apotheke,Minden:FaberſcheApo
heke,München:Karmeliter-Apotheke,Roſen-Apotheke,Nürnberg:Marien-Apotheke,
Oppeln:Löwen-Apotheke,Poſen:RoteApotheke,Schwerin:SarnowſcheHof-Apotheke,
Stettin:Pelikan-Apotheke,Stralſund:ApothekerBerniek,Straßburgi. E.:Meiſen-Apotheke
ÄndStern-Apotheke,Stuttgart:ApothekerReihlen& Scholl,Trier:Löwen-Apotheke,
Wiesbaden:Adler-Apotheke,Würzburg:Hof-Apotheke.– Oeſterreich-Angarn:in

Wien:ApothekerA
. Moll,Tuchlauben9
,

Budapeſt:ApothekervonTörök.Prag:Max
FalasEinhorn-Apotheke:– Schweiz:in Genf:PharmacieSauter,Zürich:ApothekerR.Brandt.– FürAmerika:Brandt'sSchweizerpillenCo.,CornerGrand
StreetandBowery,New-York.

verſ.Druckſ.gratisdie1867erricht.Bremer
Lebensverſ-Bank,Bremen,u

.
d
.

Vertreter.In
aktiveOffiziere,höhereBeamteundKaufleute

f. entſpr.Anſtellung.Verſ.-Beſt.1887über

3
7 ſtill.,Vermögensb.über4/, Klill. /t
.

5000eiſ.Gartenklappſtühle,2 u
.

2/2./.,eiſ.Tiſche u
.

Bänke6 v
l. 2
C
.

kurzeZeitbenutzt,verkauftſehrbilligundverſendetMuſterTy. Ä
. eUer,Frankfurt a. MBN.,Fahrthor.

Daſelbſtverb.Triumphklappſeſſel,gleichzeitigStuhl
#x2Fauteuil,Chaiſelongue,alsPoſtpaketverſendbar,Drellſitz2/2/Sº, dieſeverſtärkt3 ./.,mitHolzarmlehnen4 ./t,mitVerlängerung

6 /t, mitVerdeck8 ./l, f. polirt u
.

fein.Stoffſitz,ſowieextr
großeu

.

ſchwerefürſtarkeKorpulenzje 2 u
.
3 ft
.

mehr.

OPTIKERN
empfehlenwirfürdenWiederverkauf
unsereelektr.-med.ApparatezudengünstigstenBezugsbedingungen.
GrossesLager.SchnelleBedienung.
REINIßER,BEBBERT& SCHALL,ERLANGENi.B.Universitäts-Mechaniker.

nicht eingeht.

zumTeil gesun

Dr.
Lahmann ReformbaumwollkleidungVerdrängt allmälich die Wollunterkleidung,

d
a

sie keinenihrer Nachteilehat, warmhält, ohnedie Haut z
u reizen

und zu verweichlichen,vor Erkältungenbesserschützt, in derWäsche
Bei demRückgangderWollindustriewerdenvon zahl

reichenspekulativen,abernichthygieinischdenkendenFabrikantenunter
demTitel „SystemDr. Lahmann“Reformwäscheu

.
s. w
.

minderwertige,
dheitsschädliche(weil falsch gewebtoder gar gefärbt)
Nachahmungenauf denMarkt gebracht.

ÄIST Wer dievonDr. LahmanndargelegtenVorteilederReformkleidung
geniessenwill, achte,dass e

r

die Originalfabrikateausder einzigkOn
zessionirtenFabrik von H

.

Heinzelmann (G. Wizemann) in

Jedes Stück muss mit der obenstehenden Fabrikmar/ce und den Namenszug
VON Dr. LOth/namº in blanten Artfdratc/c versehen sein.

7
8
.

Friedrj. . " Eſ "I CHST"aSSE/ Ö

alentbureau.Gegründet185

Reutlingen erhalte.

-
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abonnirtmanbei allenReichs
Für Monat September Poſtanſtaltenfür 1 M. 75 Pf.

GünſtigeGelegenheitzurBeſtellungeines

Probe-Abonnements
aufdas

Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

mitEffekten-VerloſungsliſtenebſtſeinenwertvollenSeparat-Beiblättern:Illuſtr.
Witzblatt„ULK“, belletriſt.Sonntagsblatt,,DeutſcheLeſehalle“,feuilletoniſt.
Beiblatt,,DerZeitgeiſt“,„MitteilungenüberLandwirtſchaft,Gartenbauund

Hauswirtſchaft“.

Im Roman-FeuilletonerſcheintimSeptembereinereizendeNovellevon
-- - -

Emil Peschkau: „Frau Regine“.
DieAufführungenderbedeutendenBerlinerTheaterwerdenin den

Theater-Feuilletons v
o
n

Dr. Paul Lindau
einereingehendenBeurteilunggewürdigt,währendunterMitarbeiterſchaftgediegenerFachautortätenaufallenHauptgebieten,alsLiteratur, Kunſt,Aſtronomie,Chemie,TechnologieundMedizin im „BerlinerTageblatt“regelmäßig

vertvolle Original-Feuilletons
erſcheinen,die in denbetreffendenIntereſſentenkreiſeneinebeſondereBeachtungfinden.

T Das „Berliner Tageblatt“ hat ca. 70 Tausend

T Abonnenten, davonsind über 40 Tausend ausser

T halb Berlins über das ganzeDeutscheReich und im

T Auslandeverbreitet,daheranerkanntdas

E-FT wirkungsvollste Anzeigeblatt Deutschlands!

Fntsehen,seineAugenschonen,seineAugen erhalten, einewirklich
ictise Brille ºderPince-nez besitzenwill,wählebeiKurzsichtigeit, Weit- u

. Uebersichtigkeit, sowiebei zu raschemErmüdenderAugen

Rodenstocks neue verbesserte Augengläser
mit Diaphraserma

welchedasBeste sind,was e
s

zumSehenundErhaltungderAugendieserArtgibt.
Nurdiesesinddieächten,unterständigerControledesErfindersder

erbºserenAugengläserunddervielenanderenhochwichtigenAugenapparate,
des'hysikersJosef Rodenstock,angefertigten.
ZuOriginal-Preisenzu beziehendurchdieautorisirtenVerkaufsstellenin den
meistengrösserenStädtendesIn-undAuslandes,undwosichsolchenichtbefinden,
direct vonderHauptdetailabgabestelle,demSpezialinstitutefürwissenschaftlichrichtigeBrillenundPince-nez.

Optisch-oculist. Anstalt München, Karlsthor 8
,

AusführlicheBeschreibungmitAnerkennungenausallenWelttheilén,ebenso
PreislisteundleichtverständlicheAnleitung zur schriftlichen te
-te uns gratisundfranco.Niemand, derirgendwelcheAbgängeamSehVermögenhat,versäume,sichdiesekommenzulassen.Optische Anstalt--

G
- Rodenstock, München

Warnung: EswerdensehroftdiefehlerhaftestenFabrikerzeugnisseundsonstigemangelhaftesteImitationenfür ächte
Rodenstock'scheGläserausgegeben,wesshalbmansichnur a

n

diemitDiplommitnebigerSchutzmarkeversehenen,autorisirtenSS Verkaufsstellenwendenund im ZweifelsfalledurchAnfragebeiunssichvergewissernmöge.

Neu! Krauss'sches Westentaschen-, Reise- u. Opernglas. Neu !

- -

Liinut.“ſ

Gesetzlichgeschützt.

NatürlicheGrösse -

Gewicht150Gramm, TÄ
"Liliput“,bequemin derWestentaschezu tragen,besitztdieselbeLeistungshigkeit,wiediebisherüblichengrossenundschwerenGläser,vorzüglichge°gnetfür Militär,Theater,Jagd,Rese,Rennenetc.Nachweislichwurdenvon
ca.30.000Exemplarea

n europäischeArmeengeliefert.Verkaufsstellen
Waffen-,Jagd
Reise-Herren-Ärtikel-,Friseur-Ge- -

schäftenetc.gGS

ºptischeFabrik E
. Krauss & Cie., Leipzig.*) Plagwitzerstr. 33
.

Fars4AvdRepublondon,64FusbPavemstPetersburg,itenMailand,7ViaFlodrammatic,
Fernermachenwir aufunserenkürzlichherausgegebenenreichhaltigemillu
strirtenPreiscourantaufmerksam.Derselbeentſ

jijjij
optischenInstrumentenu

.

stehtjedemInteressentengratis u
.

frankozurVerfügung.

o BetragfürdieRechnungvom165. a
.
e
. „Liliput“leistetmirvorzügliche"se aufderJagd, wievor.Herbstin Stettinbei Manöver,woichihnserenpfohlenabe,

H

Cele º" 1
7
.

Mai1886. gez.vonSchachtne/er,
re" C KraussceCie.,Leipzig. Generalder Infanterie.

") DepotfürRheinland-Westfalenbei Ed. Kettner in Coelna
.

Rh.-Hohestr.67.

BeiAbnahmevon
12Stück

1 Frei-Exemplar.

Pr. „ 14.50incl,ledernenSack-Etui.
Fl.9,–ö.W.f. Oesterreich-Ung.zollfr.

Illyrert-Fabrik

E
. Naumann,

Leipzig,Königsplatz6
,

verifrankob
.

vorh.Einſ. d
.

Kaſſe ff
. Nußb.-Regulateurm
.

Schlagwerk.
Nr. 1 . . . ./ 25.–
Nr.2 . 21.–
Preis-Courantgratis.

Ä Flaggen,
echtund Wetterfest,
Lampions,Fackeln,Luftballons,
Bigotphones,Transparente,

Theaterdekorationen,Vereinsabzeichen,
Festmedaillenetc.empfiehltdieFabrikvon

Bernhard Richter, Köln, Rhein
illustr.Hauptkataloggratis,franco.

J. A. Hietel, Leipzig.Königl.Hoflieferant,
Kunſt-StickereiundZahnen-Manufaktur.

Preisverz.-
photogrApparate -

> >

C.P COOPZ
BERLIN, N.
Beforerstrasse3- -=- =

Dresdener
Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zwei"File- und
Sicherheitsmaſchinen:
Germania-Rover.

V
.

Preiscour.geg.102Marke.

Wetterfeste

nºr
Patentirt.– Prämiirt,

AroßeſiſtchenM2.50

AllmNſ
Farbenfabrik,

F“FT "Tº
MonarchieIndwigChrist,Linz a

.
D
.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

- - =

empfehlenihreneueſtenExpanſions-u
.

Compound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.F
Dºllſ
keſſel
mit

geſchweißter

Feuerbüchſe
haltenaufLager

flenck &

Hambrock,
(Ottenſen
beiAltona.

Faunanane- u. Seitens D''e
jederArt, grosseAuswahlvonschwarzen, weissen u

. farbigen
Seidenstoffen.Spezialität:„Brautkleider. BilligstePreise.Seidenu

.

Sammet-Manufakturvon M. MI. Catz. im CrefeldMuster franko

DETA DVERKAUF in allen besseren

Schuhhandlungen des In-& Auslandes.
Photographiſche Apparate.

=--
S Ä- entpfehlenwirden
im vonunskon

ſtruiten

Touriſten
Apparat

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.º - -- 1 Mºbile- -

F ### # form, HippolitMehles,Waffenfabrik
#: # # SkompletzumPreiſe| BerlinW-,Friedrichstrasse159

# # # sie. º. Tagºet, .oras

S
º F = courantA- Lipows-Fiſcher,Heidelberg,Berlin SW.,

Friedrichſtr.23.Mehr
facherHoflieferant,m

.

18gol
denenMedaillenprämiirt.
Zimmer-Douche
Apparate

weiſunggratis u
.

franko
Joly. Sachs & Co.,
23erſinS-, Ritter-Str. 88.
AelteſteTrockenplattenfabrikDeutſchlands.

nachBrehmer,Görbersdorf.
undNiemayer,Berlin,beſte
Badeformvonweltbekann
temRuf.Badeeinrichtungenfür

PrivateundAnſtalten.Dampfbäder-u
.

Volks
–=bäderanlagen.Gasbade=-öfen, MetallwarenfürDampfundWaſſer.

..
.

ieferenebenſtehendſkizzirten
BlumentiſchmitFiſchbaſſin
undFontäne(durchHebelvorrichtungbiseineStunde
Thätigkeit)ſolideu

. eleg.inantiquaBronzefarbe.Abbildungſämtl.Muſteru
.

Kon

“ ſtruktionennurgegen502 in

- Murken,- V ..."- -
SKK P

. Schröder,BerlinW.,Leipzigerſtraße118.

fü
r

2
0

Mar

*
=
-

-

Schladitz & Bernhardt, TH #
Dresden- ## ##- empfehlenihrefeuer-und == F S--
diebesſicheren ## SS- Stahlpanzer- F# Z“

Geldschränke Ä

mitdenneueſtenVerbeſſerungenu
.

d.beſtenSchlöſſern

E
T verſehen.Franko-Lieferung.

Vielfachprämiirt.Jluſtr.Preiscourantgrat.u.franko.

PATENTE in fast allenländerndwelt.
AUTOMAT * 1 FR

,

INT1 - APPARATE
füralleGetränke:Spirituosen,Wein,Selterswasser,BiervomFassoder
unterDruck.KleineFormfürSchanktisch,grossefüröffentlicheGärten,
Strassenetc.,eingerichtetfürjedeMünzsorteu

.

Geldsumme.MöglichsterSchutzgegenFalsifikate;absolutsicherfunktionirend.– ReellerBedürfnis-Artikel.
HochwichtigfürGastwirte,Brauereien,Selterswasser-undLiqueur

Fabrikenetc.
AutomatenfürtrockeneWaren.

Grimme. Natalis & Co.. Braunschweig

-

Lincrusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten
Auf 1

8 Ausstellungenmit höchstenAuszeichnungenprämiirt
Beste,elegantesteunddauerhaftesteandbekleidung,

S eingeführtbeiderKaiser.Marineundden
7. Eisenbahn-Dirertone

DerbesteErsatzfürHolz-Sockel,Möbel
undRahmen-Verzierungen

Fredº: Walton
Fabrik I. HallºOver

Hauptbureau:Karolinen-Strasse
Vorrätigin allengrösserenTapetenhandlungen

DurchverbesserteFabri-Einrichtungenin

PreiseermässigtBroschüre,neuePreislisteundMusteraufVerlangengratisundfranko

a/etee
ſ

„.
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alBr B -§ [ hu E
KARLSRUHE.
K...Grossherzoginv.BadenProtektorat....Gr InVialen

im Glaspalast

bis Ende Okt0her 888,
--------------------------------------------------------------

eile ic
h

durchmeinvorzüglichesMittelund
iefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff.Fabrikantin Dresden10.
FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentſprechendſt
ärztlichſehrempfohlen.Do. 1

.
2
0
u
.
1 -,

Gürtel403bei 1
0

Dtzd.Binden2
5

Rabatt.
EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

plangratis u
.

franko

tomatiſche,ſelbſtkaiſirendeWagen,HebSchlag-undStemm-Kraftmeſſerbei
JuliusBenk,Wien,Damböckg.2

.A
u

Agentenerwünſcht.

II beſteÄ ein.Äv
.
C
. Bey, 23erfin.Leipzigerſtr.

Preis.grat.". Wien,Wallfiſchg.8.

Sanatorium
auf„WeisserHirsch“

N&SACHSBERLIN.SW.Gregºr/

Dr. med. Lahmanns

i Dresden.
(Naturheilanstalt) In reizenderLage.
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Dreißigſter Fahrgang
Hiober1887–1888

Aus PNizza.
Novelle
U0T

H. von Pften.
(Fortſetzung)

F nächſtenMor
genlocktemich

hellerSonnenſcheinin
denGarten.
Auf ihrem ge

wohntenPlatze ſaß,
wohl eingehüllt, die
GräfinDegenfeld,und
nebenihr, zu meinem
Erſtaunen, Lapotin,
der ſo angeregtplau
derte,daß ſelbſt das
matte, verdrießliche
Geſichtderkränklichen
Frau ſich ein wenig

aufhellte.
Ich ginggrüßend

vorüber und fand
oben,wie ic

h

erwar
tete, Fräulein Ren
nert, etwas ange
griffenvon ihrerMi
gräne,aberdochwie
der geſund.

„Das iſ
t

heuteein
Tag für alte und für
krankeLeute!“rief ſi

e

mir heiter entgegen.
„Ich dachteeben,wie
beneidenswertwir
ſind, daß wir jetzt

hier im Freien unter
grünenBäumenſitzen
unduns vondermil
den Meeresluft mit
Behagen umwehen
laſſen können, wäh
rend in der Heimat
allesEis undSchnee

iſ
t

und d
ie

Menſchen
Fenſter und Thüren
feſt verſchließen.“
„Unddoch iſ

t

auch
dies Geſchmackſache,

1888(Bd. 60).

- L - "Ex

Aus derinternationalenKunſtausſtellungin München:Beſuch im Harem. Gemäldevon F. M. Bredt.

F sº º

Deutſche Illuſtrirte Seitung -

verehrteFreundin.Es
kommt ſtets darauf
an, was der Menſch
amleichteſtenentbehrt
undwas e

r

am höch
ſtenſchätzt.“ Und ic

h

erzählte der alten
Dame von meinen
Couſinen, die auf
dieſem paradieſiſchen

StückchenErde die
heimatlichenBälleund
Courmacher vermiß
ten und gewiß lieber

a
n

der Rouſſeauinſel

in Berlin Schlittſchuhe
liefen, als hier auf
das ſonnenbeleuchtete
Meer blickten.
Sie lächelteund

meinte:
„Sie habenrecht,

mir iſ
t
e
s

auchimmer

ſo vorgekommen,als
genießemandasRei
ſenbeſſer im gereiften
Alter, wennman ſo
zuſagenmit demLe
ben, das heißt mit
dem geſellſchaftlichen
Leben, mehr abge

ſchloſſen hat. Mit
den Herren, die ja

überallihr Vergnügen

ſuchenundfindenkön
nen, iſ

t

e
s

natürlich
anders. Auchwill e

s

mir ſcheinen,als o
b

Leute,die in derHei
mat eine ungewöhn
lich angeſeheneStel
lung einnehmen, in

einemgroßen Kreiſe
leben,wenigerGenuß
amReiſenfinden. Es
verletztſie, ohnedaß

ſi
e

e
s

ſich vielleicht
klarmachen,daßman

ſi
e

nicht anders be
handelt als Krethi
undPlethi ſozuſagen.

Was iſ
t

demItaliener

141



978 J3 47Aeber Land und Meer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung,

eineſteifnackigeExcellenzaus Berlin!? Für eingutes
Trinkgeldwird jederdort Excellenz.Undwiederthut
es das Geld auchnichtallein, das gibt dochhöchſtens
vor Gaſtwirten und Kellnern e

in

Anſehen. Ich
habe öfters vornehmeDamen, d

ie

in der Heimat
gewöhntwaren, eine großeRolle zu ſpielen, ſehr
mißvergnügtwerdenſehen,daß a

n

derTable d'hôte
und im Salon eine ältliche Erzieherin oder eine
vielgereiſte,ſprachgewandteJüdin mehrzur Geltung
kamenals ſi

e
.

Wer ſich a
n
ſo etwasnichtgewöhnen

kann, der bleibe lieber zu Hauſe. Das Reiſen iſ
t

mehr für reſignirte Leute und für Unglückliche.
Natürlich gibt e

s
auchglücklichbeanlagteNaturen,

d
ie

ſichüberallGeltung zu verſchaffenwiſſen, Schön
heit und geſelligeTalente finden ſtets ein bewun
derndesPublikum.“
„Es iſ

t

aber nicht für jedeDame angenehm,
ſich von fremdenMenſchenbewundern zu laſſen,“
wendete ic

h

ein. „Sehen Sie zum Beiſpiel Fräu
lein Ellen, wie ſeltentritt ſi

e

aus ſich heraus, und
ihre herrlicheStimme habe ic

h

auch nicht wieder
ehört.“geh
„Ja, Fräulein Ellen, die dürfenSie nichtals

Beiſpiel nehmen, ſo e
in

Mädchenwie dieſeswird
man ſelten finden. Sie iſ

t

faſt ganz von ihrem
verſtorbenenVater, demProfeſſor Wagner, erzogen
worden. Er war einegeiſtighervorragendeNatur.
Da fehlt e

s

ihr dennganz a
n

denkleinenweiblichen
Schwächenund Eitelkeiten.Sie iſ

t

trotzihrer ſieben
zehn Jahre geſellſchaftlichnoch ein ganzes Kind.
Mit ihren Träumen undGedankenlebt ſi

e

in einer
beſſernWelt; mir iſ

t

immer ganz bangeum das
Mädchen, o

b

ſi
e

ſich in der wirklichenzurechtfinden
wird. Die Gräfin iſ

t

eine durchausoberflächliche
Natur, die das Leiden nichtvertieft, ſondernnur
verbitterthat. Doch glaubeich, daß ſi

e weiß, was

ſi
e

a
n

demMädchenfür einenSchatzbeſitzt,wenn

ſi
e

e
s

auchtüchtigquält. Der Graf – nun, Sie
kennenihn ja, e

r

iſ
t gewiß nichtder Mann, den

man ſich als Berater der unerfahrenenJugend
wünſchenmöchte.“
Ich dachte a

n

dieScene im Korridor und ſtimmte
lebhaftbei.
„Hat die jungeDame keinenandernAnhalt als

dies unharmoniſcheEhepaar?“ fragte ich.
„Nein, Ellen klagtemir einmal, ſi

e

habeeigent
lich gar keineVerwandten. Ihr Vater kamaus Kur
land herüber, e

r

heirateteſpäterdieBaroneßOlten,
eineentfernteCouſine des Grafen Degenfeld. Sie
war eine Waiſe und ſeine Lieblingsſchülerinaus
demPenſionat, wo e

r

Literaturſtundengab.
ſeinemTode wandteſichdie Witwe a

n

denGrafen,
und bei ihremBegräbnis ſah derſelbedas ſechzehn
jährige, reizendeMädchen und brachte e

s

als
PflegerinundGeſellſchafterin zu ſeinerkrankenFrau.“
Wir plaudertennocheinWeilchen,und ic

h

ſtieg
dann wiederhinunter.
Lapotin ſaß nochnebenderGräfin, doch d

a jetzt
Fräulein Ellen herbeikam,verabſchiedetee

r

ſichund
folgtemir. % -

Mich überraſchtedas, denn ic
h

hatteeigentlich
geglaubt, e

r

ſäße nur Ellens wegendort.
„Seit wann ſind Sie denn ein Verehrer der

Gräfin Degenfeld?“fragte ic
h

ſcherzend.
„Die arme Frau!“ ſagte e

r ernſt; „ſie fühlt
ſichgrenzenlosunglücklich,das genügt,um ihr meine
Sympathien zu erwecken.“
„Sie iſ

t

aber ſo unliebenswürdig,“wandte ic
h

ein.
„Das iſ

t ſie, vielleichtauchkaumdankbarfür
Aufmerkſamkeiten.Ich hatteaber eine ſehrunglück
licheMutter, um die ſich niemandrechtkümmerte,

ic
h

ſelbſt auch nicht. Wenn ic
h

eine ſo einſame
Frau ſehe, iſ

t

mir immer, als müßte ic
h

altes Un
rechtgut machen.“
„Und Fräulein Ellen war nicht der eigentliche

Magnet?“ fragte ic
h

neckend.

E
s zog wie Sonnenſcheinüber ſein Geſicht.

„Fräulein Ellen muß jedenanziehen,der nicht
blind und taub iſ

t.

E
s

iſ
t

ein ſüßes Geſchöpf!
GlücklichderMann, der e

in

ſolchesMädchenfindet,

ſo lange e
r

nochnichtgebrochenundangewidertvon
Welt und Menſchen iſ
t.

Was ſollte mir d
ie

friſche
Roſe? In der dumpfenLuft der Krankenſtube, di
e

bald meineganzeWelt ſein wird, würde ſi
e

ver
Welfen.“

-

„Fühlen Sie ſich ſo elend?“ fragte ich, beſorgt

in ſein bleichesGeſichtſehend.

Nach

„Zum Sterben matt,“ ſagte e
r ruhig. „Wenn

ic
h

anfange zu ſchwatzen, iſ
t

e
s

immer ein Zeichen,
daß e

s

mit meinerKraft vorbei iſt; für gewöhnlich
kann ic

h

michnochbeherrſchen.“
Er ließ ſich auf eineBank ſinken. Ich brachte

ihm ein Glas ſeinesUngarweins,und e
r

erholteſich

ſo weit, daß ic
h

ihn auf ſeinZimmerführenkonnte.
Da e

r

ruhen wollte, verließ ic
h

ihn und ging

in den Garten zurück, um mit Fräulein Rennert
über den Zuſtand unſeresFreundes zu ſprechen.
Die Gräfin und Fräulein Rennert waren ins

Haus gegangen,und obenauf demPlätzchen,wo
die alteDame geſeſſen,fand ic

h

Fräulein Ellen, die
die Arme auf den kleinenTiſch und den Kopf mit
den reichenaſchblondenFlechtenauf die Arme ge
legt hatte.
Anfangs glaubteich, ſi

e ruhe, und wollte mich
leiſe zurückziehen; d

a

bemerkteich, daß der ganze
Oberkörpervon unterdrücktemWeinen bebte.
Ein tiefesMitgefühl mit demeinſamenMädchen

erfaßtemich. Ellen ſah ſo kindlichaus in dieſer
Stellung, und das Sonnenlicht umſpielte ſo heiter
ihre Geſtalt, daß dieſer tiefe Kummer deſto rüh
rendererſchien. s

Wie ic
h

nochdaſtandundüberlegte, o
b

undwie

ic
h

ſi
e

anredenſollte, blickte ſi
e auf, das Geſicht

noch ganz gerötet und von Thränen überſtrömt.
Wie ſi

e

michbefangenſtehenſah, zog ſchonwieder
ein leiſes Lächelndarüberhin.
Sie ſprang auf, wiſchtehaſtig die Thränen a

b

Und ſagte:
„Gott, wie albern von mir, was werdenSie

denken? Gewiß werden Sie glauben, die Tante
habemichausgeſcholten!“
„Ich denkenichts,als daß Sie Kummer haben

und daß ic
h

glücklichwäre, könnte ic
h

irgend etwas
thun, um ihn zu lindern. Das iſ

t

natürlichnur
ein frommerWunſch, denn was könnte ic

h

beim
beſten Willen helfen! Fräulein Rennert würde
beſſeram Platze ſein.“
„Ach, das guteFräulein Rennert!“ ſagteEllen

mit einem reizendwehmütigenLächeln; „nein, ſi
e

könntemir auch nicht helfen. Es war eineganz
thörichteAnwandlung, wennSie wollen, Neid. Hier

im Hotel iſ
t

eine allerliebſteengliſcheFamilie, Kin
der in allen Altersklaſſen, mit denen ic

h

oft ſpiele.
Heute kam d

ie

älteſteSchweſter von einemBeſuch
aus Cannes zurück, d

a

hättenSie den Jubel ſehen
ſollen. Und daran mußte ic

h

denken,wie ic
h

hier
einſam ſaß.“ Wieder glänzten Thränen in den
klarenAugen.
Lapotin hat recht, e

s

iſ
t

ein ſüßes Geſchöpf,
und glücklichder Mann, der ihr die Heimat, nach
der das einſamejungeHerz ſich ſehnt, gebendürfte,
So ein einſamesMädchenherzohne Eltern, ohne
Geſchwiſter,faſt ohneFreunde, wie muß e

s

lieben
können!

Ob meineGedankenſich, ohnedaß ic
h
e
s wußte,

in meinenAugen verrieten, weiß ic
h

nicht; aber
Ellen wurdeplötzlichrot wie eineRoſe, ergriff den
Hut und wandteſichzur Treppe. «»

„Die Tante wird mich erwarten,“ ſagte ſie,
„der Onkel iſ
t

nicht zu Hauſe.“
„Aha, Villa Vigier!“ dachteich.
Es war mir ein widriger Gedanke,das junge

Mädchen in dieſerUmgebung zu wiſſen.
„Mögen Sie Ihren Onkel gern?“ fragte ic

h

ziemlichUngeſchickt. º

Sie ſah mich verwundert a
n

und zögertemit
der Antwort.

„Er iſ
t

ſehr gut zu mir, und Mama meinte,

e
r

würdeVaterſtellebei mir vertreten,aber das iſ
t

unmöglich,meinen Vater kann e
r

mir nicht e
r

ſetzen,“ſagte ſi
e

mit ſtolzer Betonung.
Ich dachte a

n

Graf DegenfeldsfrivoleAeußerung:
„Für väterlicheGefühle habe ic

h

kein Talent.“
„Haben Sie nie daran gedacht,ſicheinenWir

kungskreis in andererWeiſe zu ſuchen?“fragte ich.
„Sie meinenals Erzieherin?“ ſagte ſi

e

lebhaft.
„Sehen Sie, das möchte ic

h

ſo gern! Ich habe
Kinder lieb und verſteheauch gut mit ihnen um
zugehen,aber mein Onkel will nichtsdavon hören,
daß ic

h

das Examen mache. E
s

ſchickeſich nicht
für ſeineNichte,meinte e

r.

Auch d
ie

Tante würde
mich ungern hergeben. Eigentlich geht e

s

mir ja

auchſehr gut,“ ſetzte ſi
e

lächelndhinzu, „und ic
h

bin
dankbarund zufrieden.Sie habenmichnur gerade

ſcharf.

in einemthörichtenAugenblickgeſehen. Verſprechen
Sie mir, e

s

zu vergeſſen!“ Damit reichte ſi
e

mir
die Hand.
Ich hielt die kleineHand feſt und ſah ihr warm

in d
ie Augen.

„Warum ſoll ic
h

das verſprechen?Mir iſt, als

ſe
i

ic
h

Ihnen in dieſerViertelſtundenäher getreten;
ſoll ic

h

auchdieſesGefühl vergeſſenlernen?“
Sie errötetewieder, zog die Hand zurückund

ſagte leiſe: '

„Wenn ic
h

mir durch mein kindiſchesWeinen
einenFreund in Ihnen erworbenhabe, ſo will ic

h

auch ohne Unbehagendaran zurückdenken.Doch,
nun adieu, auf WiederſehenbeimDiner!“

2
:

Bei Tiſche blieb Lapotins Stuhl wieder leer,
und d

ie

Gräfin DegenfelderſchienohneihrenGatten,
nur mit Ellen. »

Als dieDamen ſich ſetzenwollten, zogFräulein
Rennert ihren Liebling ſchmeichelndauf den Stuhl
nebenſich, was d

ie

Gräfin freundlichgeſchehenließ.
Das ſchöneMädchenſaß mir nun gegenüber,

und ic
h

bemerktemit Entzücken,daß ihr Benehmen
gegenmichnichtmehrganz ſo unbefangenwie früher
war. Die Farbe auf ihrenWangen kamund ging,
dabei lächelte ſi

e

ſtrahlendund ſah ſo wunderhübſch
aus, daß ic

h

kaumdenBlick von ihr wendenkonnte.
Mrs. Gifford, durchnichtsabgezogenund, wie

e
s ſchien, in übelſterStimmung, beobachteteuns

Ihre Augen ruhten zuweilen mit ſo deut
licher Nichtachtungauf Ellen, daß auch Fräulein
Rennert e

s

bemerkteund ernſte Blicke auf Mrs.
Gifford warf, um ſi

e

zur Beſinnung zu bringen.
Das ſchienindes die leidenſchaftlicheFrau noch

mehr zu reizen. Ich ſah, wie ſi
e

in nervöſerHaſt
ein reizendesVeilchenſträußchenzerpflückte,während

ſi
e

auf unſereUnterhaltunglauſchte, a
n

derauch d
ie

Gräfin teilnahm.
Dieſe klagte eben, daß ein ſehr wertvolles

Spitzentuchihr begoſſen ſe
i

und ſi
e

nichtwiſſe, was
damit beginnen.

Fräulein Rennert ſagte freundlich zu Ellen, ſi
e

mögeihr das Tuchnur bringen, ſi
e

wolle ihr zeigen,
wie e

s

ohneSchaden zu waſchenſei.
Mrs. Gifford lächeltehöhniſchund ſagteplötzlich

auf franzöſiſch:
„Ei, was Sie darin für Erfahrungen haben!

Nun, demFräulein wird das zu ſtattenkommen.
Vielleicht könnenSie der jungen Dame gleichdas
Friſiren beibringen,das verlangtmaneigentlichauch
immer.“

A
Der Ausfall war ſo maßlos plump und un

verſchämt,daß niemand von uns gleichein Wort
der Erwiderung fand.
Ellen, die die Sache kaum begriff, aber doch

den feindlichen,gereiztenTon heraushörte, ſtarrte
mit großen,erſchrockenenAugenauf d

ie

ſchöneFrau.
Da klang ruhig undernſt, im beſtenFranzöſiſch,

die Stimme von Fräulein Rennert:
„Wenn dieſe Aeußerung mir zurückrufenſoll,

daß ic
h

einſt dergleichenFertigkeiten in abhängiger
Stellung gebrauchte, ſo verſtehe ic

h

zwar nichtden
Zweck,aber dochwenigſtensdenSinn. Vollkommen
ſinnlos erſcheint e

s indeſſen, Fräulein Ellen damit

in Verbindung zu bringen. So viel ic
h

weiß,
ſchadet e

s

keinerDame, ſich auf ſolchekleineFer
tigkeiten zu verſtehen,beſonderswennſie, wie Fräu
lein Ellen, geiſtig ſo hochſtehen,daß maneinAuf
gehen in dergleichenTrivialitäten nicht zu befürchten
hat. Den Damen aber, d

ie wenigergeiſtigeHilfs
quellenhaben,wäre e

s geradezuanzuraten,ſichmit
weiblichenArbeiten zu beſchäftigen,dennder faſhio
nable Müßiggang bringt manchmalauf gefährliche
Bahnen.“
So ſprachFräulein Rennert ohnedie geringſte

Erregung, das Auge feſt auf Mrs. Gifford gerichtet,
die, leichenblaß,mit wogendemBuſen daſaß, wäh
rend der Reverend,aufmerkſamgeworden,aber un
fähig, der franzöſiſchenUnterhaltung zu folgen, uns
alle mit hilfloſem Erſtaunen anſtarrte.
In dem Augenblicktrat Graf Degenfeldein,

das Geſichtgerötet,dieAugen ſchwimmend,entſchie
den von einemDiner kommend.
Sein erſterBlick galt Mrs. Gifford, derenEr

regungihm auffallen mußte, dann flog e
r

drohend

zu mir herüber.
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„Was iſ
t

hier paſſirt?“ ſagte e
r

mit gedämpfter
Stimme zu ſeinerFrau, zugleichMrs. Gifford mit
denAugen befragend.
Von den widerſtreitendſtenGefühlendurchwogt,

unfähig, ſich länger zu beherrſchen,brachdieleiden
ſchaftlicheFrau in Thränen aus.
Graf Degenfeldeilte ſogleichherüberund führte

ſi
e

mit Hilfe des Gatten aus demSaal.
Wir ſtandenauchauf. Fräulein Rennert ſagte

uns guteNacht. Die Gräfin Degenfeld legte ſich

in einer dunklenEcke im Salon auf ein Sofa und
ſchickteEllen, die ganz verſtörtausſah, nachoben,
um ſich zu erholenund ſicheineArbeit mitzubringen.
Ich ſelbſt ſaß am Kamin und verſuchte,eine

Zeitung zu leſen.
Nach einigenMinuten trat Graf Degenfeldein.

Er warf einen flüchtigenBlick umher, und als e
r

nur ein paar Franzoſen, vertieft in ihr Ecarté, an
weſendſah, trat e

r

auf mich zu und fragteziemlich
erregt:
„Darf ic

h

mir vielleicht von Ihnen, Baron
Aſchen,eineErklärung über die unbegreiflicheScene
bei der Table d'hôteausbitten? Sie zählen ja zu

den intimenFreunden dieſesalten Fräuleins Ren
nert, dieſerci-devantKammerzofe,die hier ſo ver
wöhnt wird, daß ſi

e

ſich nun gar erlaubt, - hoch
ſtehendeDamen zu beleidigen.“
Ich war bei den erſtenWorten aufgeſprungen

und ſah ruhig auf den Erregtenhinunter.
„SuchenSie Streit mit mir, Herr Graf,“ ſagte

ich, „ſo wählen Sie doch eine beſſereGelegenheit
als dieſenWortkampf zwiſchenzwei Damen, die
uns eigentlichganzfern ſtehen.Ich wüßtewenigſtens
nicht,was Sie berechtigt,für Mrs. Gifford Genug
thuung zu verlangen. Die Dame wird übrigens
wohl wiſſen, daß ſi

e

die Angreifendewar.“
Ehe derGraf antwortenkonnte,erklangdicht a

n

ſeinerSeite die ruhige, kalteStimme ſeiner Frau,
die ſicherhobenhatteund leiſe zu uns getretenwar.
„Baron Aſchenhat ganz recht, ic

h

begreifeauch
nicht, was Dich die Sache eigentlichangeht. Biſt
Du neugierig, ſo kannſtDu ja den Hergang leicht
von mir erfahren. Ich meine, je wenigerdarüber
geſprochenwird, deſtobeſſer iſ

t

e
s.

Mrs. Gifford
benahmſich unglaublichtaktlos, doch iſ

t
e
s

beidieſer
Frau ja nichtüberraſchend.“

-

Dabei zog die Gräfin ihren Shawl um ſich,
neigteden Kopf zu einemAbſchiedsgrußgegenmich
und ging in vornehmerHaltung hinaus.
Graf Degenfeldwar bei der Stimme ſeiner

Frau zuſammengezuckt.Jetzt ſtand e
r da, dieStirn

in finſtereFalten gezogen,das Auge geſenkt,und
biß wütendauf ſeinenlangen Schnurrbart.
Plötzlich lachte e

r laut, wenn auch ein wenig
gezwungen,auf.
„Alſo nichtsweiter als ein kleinerDamenkrieg

– nun, da lohnt es freilich nicht, viel nachzufor
ſchen. Mrs. Gifford iſ

t

ein ſo heißblütigeskleines
Weibchen,daß ic

h

mir ſchondenkenkann, wie ihr
Zünglein mit ihr durchgeht.Aber ohnedieſeLeiden
ſchaftwäre ſi

e

nichthalb ſo reizend.Wie entzückend
war ſie, als ſie, in Thränen aufgelöſt, dort oben
lag, während der arme Gatte nach einem Glaſe
Waſſer fortſtürzte! Nicht wahr, Sie tragen e

s

mir
nichtnach, daß ic

h

ihretwegenvorhin eineDumm
heit machte,c'était plus fort que moi.“
Er ſtrecktemir dieHand entgegen,die ic

h

ober
flächlichdrückte. Dann warf e

r

den Hut auf den
Kopf und verließ leiſe pfeifenddas Hotel, e

in

tête
à-têtemit der Gattin mochteihn ſchrecken.
Ich ging hinauf, um Lapotin zu beſuchen,den

ic
h

leidendglaubte. Zu meinemErſtaunen fand ic
h

ihn nicht in ſeinemZimmer und erfuhr, daß e
r

ſchon ſeit einer Stunde fort ſei. Da ein ziemlich
kalter Wind wehte, fand ic

h

e
s

unverantwortlich
leichtſinnig. Warum hatte e

r

michnichtwenigſtens
mitgenommen?Er fehltemir ſehr.
Verdrießlichging ic

h

den langen Korridor hin
unter und traf die Gräfin, die aus demZimmer
ihres Gatten kam.
Sie fragte mich, o

b

e
r

noch im Salon ſei.
Auf meine verneinendeAntwort ſah ſi

e

mich
forſchendan.
„Er hat ſichbei Ihnen entſchuldigt,nichtwahr?“

fragte ſie,
„Gewiß, Frau Gräfin, e

s

war einemomentane
Erregung,wir ſchiedenganz freundſchaftlich.“

In dem Augenblickwurde ein wahrhaft feen
hafter Blumenkorb, wie man ihn ſelbſt in Nizza
nicht oft ſieht, von einemder hübſchenSchweizer
mädchenvorübergetragen.
„Wie wunderſchön!“ſagtedieGräfin undbeugte

ſich über die Blumen.
„Ja, nit wahr, das is herrlich,“ ſagtedieKleine

ganz ſtolz. „Er wurde eben für die ſchöneMrs.
Gifford abgegeben,wird die eine Freud' haben!“
Damit lief ſi

e

weiter.
Die Gräfin war bei demNamen ſo heftigzu

xückgefahren,als habe ſi
e

eineSchlangeunter den
Blumen entdeckt.

„Gute Nacht!“ ſagte ſi
e ruhig und verſchwand.

Ich fühltemichunbehaglichundverlaſſen. Einen
Augenblickdachte ic

h

daran, bei Fräulein Rennert
anzuklopfen,wo ic

h

vielleichtEllen finden würde,
aber e

s

fehltemir die Unbefangenheit.Im Salon
wurde wieder quatre-mains gepaukt, in meinem
Zimmer mochte ic

h

nichtbleiben, ſo ging ic
h

denn
aus. Der Wind hatteſichgelegt,und e

s

ſchlenderte
ſich ganz nett a

n

den hell erleuchtetenLäden vorbei.
Es fiel mir ein, daßWeihnachtenvor derThüre

ſei, und ic
h

kaufte einige hübſcheitalieniſcheund
algeriſcheSchmuckſachenfür meineSchweſtern,ſowie
einen reizendenKaſten für meineMama, ließ die
Sachengut einpackenund brachte ſi

e

ſelbſtzur Poſt.
Auf demRückwegekam ic

h

a
n

der hell erleuch
tetenKirche vorbei. Muſik tönteheraus.
Im Begriff, einzutreten,ſehe ic

h

a
n

einemder
dickenPfeiler Lapotin, der einer ſchlanken,ſchwarz
gekleidetenDame zum Abſchiededie Hand reicht;

ſi
e

verſchwindet im Schatten,und wie e
r

die Stufen -

hinabſteigenwill, wird e
r

von einem ſo heftigen
Huſtenanfall betroffen, daß e

r

ſich a
n

den kalten
Steinpfeiler lehnenmuß.
Im Nu bin ic

h

bei ihm.
„Um Gottes willen, hier in dieſemZuge dürfen

Sie nicht ſtehenbleiben, ſtützenSie ſich feſt auf
mich,“ ſage ic

h

leiſe zu ihm, und bringe ihn in den
Laden, wo ic

h

vorhin meineEinkäufe gemachthabe.
Als e

r

ſich ein wenig erholt hatte, gingenwir die
wenigenSchritte bis zum Café Rumpelmeyer.
Lapotin behauptete,wieder ganz wohl zu ſein,

und beſtellteſich heißeMilch und Selterſerwaſſer,
was ihm MademoiſelleAdèle mit ſo rührender
Sorglichkeitkredenzte,als wolle ſi

e

ihm zu verſtehen
geben,wie gerne ſi

e

ihn immerpflegenwürde.
Mit Intereſſe hörte e

r

meineSchilderungder
Table d'hôte-Affairean. Beſondersfreute ihn das
Benehmender Gräfin.
„Ich hielt ſi

e eigentlichfür beſchränkt,“meinte

e
r,

„fange aber an, zu glauben, daß ſi
e

eine ſehr
verſchloſſeneNatur mit vornehmenGeſinnungeniſt.
Sie wird im richtigenMoment auchfür Fräulein
Ellen einzutretenwiſſen. Ich hätte dieſen teuren
Grafen dochgar zu gerneſehenmögen,wie e

r

vor
der ſonſt ſo ſtillen Frau ſchweigenmußteund noch
dazu in Ihrer Gegenwart.Und dieſeſchöneSchlange,
die Mrs. Gifford, was hatte ſi

e

denn ſo gereizt?“
fragte e

r

und ſah michforſchendmit ſeinenſchönen,
klugenAugen an.
Ich erröteteunter ſeinemBlick und meintever

wirrt: *

„Sie ſchieneinenGroll gegenFräulein Ellen

zu hegen.“
Das ſtimmteihn ſo heiter,daß e
r behauptete,das

fade Selterſerwaſſer nicht mehr trinken zu können,
und einen ſchwerenſpaniſchenWein beſtellte, den
nur Stammgäſtehier bekamen. „“

Dann mußte ic
h

mit ihm darauf anſtoßen,daß
Mrs. Gifford bald nochmehrUrſachebekäme,mit
Fräulein Ellen zu zürnen,und nie hatte ic

h

meinen
Freund ſo überſprudelndvon Laune geſehen.
Schließlichbeſtand e

r darauf, daßwir nochEin
käufefür das Weihnachtsfeſtmachten,obgleichdie
meiſtenLäden ſchon geſchloſſenwaren. Er kaufte
eineMenge teils koſtbarer,teils ſcherzhafterSachen
und ſchiendas ganzeHaus bedenken zu wollen.
„Was wollen Sie!“ ſagte e

r

auf meineBe
merkung; „es ſind zugleichauchAbſchiedsgeſchenke;
das aber ſage ic

h

nur Ihnen.“
Schließlich kaufte e

r

noch ein reizendesArm
band, eine feingegliederteSchlangemit Augen aus
Türkiſen und einemſpitzen,ſcharfenZünglein.
„Iſt das nicht ein richtigesPorträt unſerer

ſchönenMrs. Gifford? Ich ſchicke e
s

ihr anonym,

ic
h

hoffe, dieſe kleineBosheit kann man ſich g
e

ſtatten. Daß Sie mich aber nichtverraten! Hier

iſ
t etwas, was Sie kaufenſollten,“ ſagte e
r plötzlich,

nachdem e
r

alle Kaſten durchſuchthatte. „Ich liebe
dieſeneigenartigenSchmuck, e

r iſt, glaube ich, alt
ruſſiſch.“
Damit legte e

r

e
in

auf dreieckigerEmail g
e

maltes Auge mit goldenenStrahlen vor michhin;

e
s hing a
n dünner,goldenerKette.

„Iſt es nicht ein hübſcherSchmuck,um ihn
einemgeliebtenMädchenum den Hals zu hängen?
Ein über ſi

e

wachendesAuge!“

Da ic
h

befangenwar und michnichtgleichent
ſchließenkonnte, kaufte e

r

e
s

nochraſchund ließ
ſichdann die Sachen in das Hotel ſchicken.
Erſt um zwölf Uhr trenntenwir uns.

(Fortſetzungfolgt.)

Plaudereien am Kamin.
19.ON

Paul von Weilen.
(AlleRechtevorbehalten.)

tiſch im Salon der GräfinSternfeldtver
ſammelt;nochwarniemandbeidernaſſen
undkaltenWitterungaufdenGedankeneiner
Sommerreiſegekommen,undtrotzderHunds
tagebrannteeinfreundlichflackerndesFeuer

* **** im Kamin. – „Heutemuß ich Sie umeine
Aufklärungbitten,HerrOberſtvonFernon,“begannFrau
vonRamberg,„übereineFrage, d

ie

meinmilitäriſchesVer
ſtändnisſichnichtzurechtlegenkann.“
Der Oberſtverbeugteſich,derLieutenantvonHochfeld
aberrief: „WenndieſeFrageetwadenRekrutendienſtb

e

trifft,meinegnädigeFrau, ſo ſtelle ic
h

mich zu IhremBe
fehl, – derHerrOberſtwerdenvielleichtdie Einzelheitendieſer

ſo erfreulichenBeſchäftigungdesSecondelieutenantsmitder
Zeiteinwenigvergeſſenhabenundmirüberlaſſen,meinLicht
leuchtenzu laſſen, – was ja demarmenLieutenantſo ſelten
paſſirt,da,wenn e

r
e
s verſucht,ſogleicheinDämpferbereitiſt.“

Der OberſterhobdrohenddenFinger,Frau vonRam
bergaberſagte:„Ich mußIhre Liebenswürdigkeitfür ein
andermalerbitten,dennmitdemRekrutendienſthatmeine
Frage ſo ganzundgar nichts zu thun, d
a
ſi
e hoch,ſehr

hochhinaufſteigt.“
„DerDämpfer iſ
t da,“ ſeufzteHerr vonHochfeld,„das
LichtdesarmenLieutenantsiſ
t

einmalverurteilt,unterdem
Scheffel zu bleiben!“
Frau vonRambergaberfuhrfort: „Ich habemehrmals

in denZeitungengeleſen,daßunſerKaiſerWilhelmII., der

b
e
i

ſeinerThronbeſteigungGeneralmajorwar, in dieſerCharge

zu bleibenbeſchloſſenhabeund d
ie Generalmajorsuniformtragen

wolle.Wie iſ
t

dasnurmöglich?Iſt dennderKaiſernichtals
ſolcherſchonGeneraliſſimusderganzenArmee,undmuß e

r

nichtdiehöchſtemilitäriſcheChargebekleiden?Ich kannmir
dochunmöglicheinenKaiſer denken,der wenigerals e

in
Generallieutenantſeinſollte.“
Der OberſtvonFernonlächelte.„Ihr Zweifel,meine
gnädigeFrau,“ erwiderteer, „iſt für eineDameſehr e

r

klärlichundberechtigt;ic
h

habedenſelbenja ſchonvonHerren
ausſprechenhören,dennnirgendsbeſtimmtja dasäußere
AbzeichenderUniform ſo ſehr d

ie StellungunddenRang
als gerade in derArmee. DemFeldmarſchallſelbſtwürde
ein Soldat die Honneursnichtmachen, ja nichtmachen
dürfen,wenn e

r

die Uniform,das äußereZeichenſeiner
Würde,nichtträgt; d

a

kann e
s

dennwohlauffallen,wenn
derKaiſer d

ie

UniformdesgeringſtenGradesderGeneralität
beibehält.UnddochliegtdarinnichteinſolcherWiderſpruch,
wie e

s

im erſtenAugenblickſcheinenkönnte,dennjeneall
gemeinemilitäriſcheRegel, daßderRangnur ausgedrückt
werdenund nur Anerkennungverlangenkanndurchdas
äußereAbzeichen,gilt fürdenKaiſernicht.DerKaiſerſteht
nicht in derArmee,ſondernüberderſelbenals ih

r

Kriegs
herr. SeineWürde iſ

t

keineübertragene,verliehene,einer
Steigerungſfähige,ſonderneineeingeborene,in ſeinerPer
ſonliegende,und ſi

e
iſ
t

vonderUniform, d
ie
e
r anlegt,un

abhängig.Vor demKaiſermüſſen d
ie

Honneursgemacht
werden,müſſendie Wachenheraustretenund dasSpiel
rühren,auchwenn e

r
in Zivil, im Reiſe-oderJagdanzug

erſcheint. E
r trägtebendieKriegsherrlichkeitin ſeinerPer

ſon und bekleidetkeinenDienſtrang.Als Kriegsherrkann

e
r jedeUniformderArmeeundderMarine tragenund

thut e
s,

wenn e
r irgendeinemTruppenteildurchAnlegung

derUniformdesſelbeneineEhreerweiſenwill. KaiſerWil
helm I. war voll der liebenswürdigſtenAufmerkſamkeitin

dieſerBeziehung, d
ie
ſo weitging, daß e
r ſogar b
e
i

In
ſpektionenvonFüſilierenundJägern denFüſilierſäbelan
legte. E

r trugvorſeinenLeibregimenternfaſtimmerderen
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Uniformund ſehrhäufigauch d
ie

UniformenandererRe
gimenter,wenn e

r

dieſelbeninſpizirteoderihreKaſernenbe
ſuchte. In jederUniformaber iſt de

r

Kaiſerimmerder
oberſteKriegsherr; e

r

ehrt d
ie Uniform, d
ie
e
r trägt,under

hebt ſi
e
zu ſich, ſi
e

hataberſelbſtverſtändlichkeinenEinfluß
aufſeinemilitäriſcheStellung. In OeſterreichzumBeiſpiel
trägtjederRegimentsinhabernur d

ie Oberſtenabzeichen,JU)6!ll
e
r

d
ie

UniformſeinesRegimentsanlegt,undbleibtdarum
dochGeneralundFeldmarſchall.Wennnununſerkaiſer
licherHerr d

ie Generalmajorsuniformbeibehält, d
ie
e
r

b
is

zu ſeinerThronbeſteigunggetragen, a
ls
e
r

nochKronprinz
dasheißtnochOffizier im Dienſtwar, ſo iſ

t

dasebeneine
pietätvolleErinnerung,aberkeinRangabzeichen,denn d

e
r

KaiſerſtehtebenüberjedemRang.“
„Da fälltmir, mitdesHerrnOberſtenErlaubnis,eine
Geſchichteein, d

ie
ic
h

vonfrüherenhannoverſchenKameraden
gehörthabe,“ſagteHerrvonHochfeld.„Dortgab e

s

einen
altenGeneral,der b

e
i

denFähnrichsprüfungenpräſidirte
undregelmäßig d

ie Frage zu ſtellenpflegte:„Wieteiltman

d
ie

Armeeein?“Die Examinandennannten in ihrerNot
alle erdenklichenTruppenteileundWaffengattungen,aber
keineAntwortwar richtig, b

is

dannendlichderGeneral d
ie

Erklärunggab: „Manteilt d
ie

Armee e
in
in ſolche, d
ie

nur

zu gehorchenhaben,ſolche, d
ie
zu befehlenund zu gehorchen

haben,undſolche, d
ie

nur zu befehlenhaben.Nur zu g
e

horchenhabenallegemeinenSoldaten, zu befehlenund zu
gehorchenhabenalleOffiziereundUnteroffiziere,nur zu b

e

fehlenaberhatSeineMajeſtätderKönigganzallein.“
„DieGeſchichteiſ

t gut,“ ſagtederOberſtlachend,„die
Einteilung iſ

t

auchgewißganzrichtig,nurmöchte ic
h

doch
befürchten,daßeineſolcheAntworteinempreußiſchenFähn
richnichtzumBeſtehendesExamensverhelfenwürde;hier
aberwar ſi

e gewißgutangebracht,d
a
ſi
e

dergnädigenFrau

d
ie ganzeinzigeundausnahmsweiſeStellungdesKaiſers

alsKriegsherrnſeinerArmeetreffendcharakteriſirt.Uebrigens

iſ
t

derVorgang,überdenwir ſprechen,nichtohneBeiſpiel

in der GeſchichtederHohenzollern.Friedrichder Große
war auch im wirklichenDienſtniemehrals Generalmajor
geworden,und e

r

hatniemalseinehöhereChargeſichbei
gelegt.Freilichunterſchiedenſichdamals d

ie

Uniformennicht
durchäußereRangabzeichenandersals durchdieHüte; d

ie

SubalternoffizieretrugenkeineFeder,dieStabsoffiziereeine
ſchwarze, d

ie

GeneraleeineweißeStraußfeder.Friedrich
WilhelmIII. wurdeebenfallsKönig,als er im militäriſchen
DienſterſtdenRangeinesGeneralmajorserreichthatte,und

e
r trugwährendſeinerganzenRegierungszeitnurdieGeneral

majorsuniform,dieRaupenepaulettesmitdemſilbernenFeld
ohneStern. Man erzählt,daßeinſtbeieinerſehrlebhaften
Beratung e

in

General im EiferderDebattedenKönigmit
Excellenzanredete.Unter allgemeinemErſchreckenſagte
FriedrichWilhelmIII. lächelnd:„Hab' es niebis zur Ex
cellenzgebracht,bin nur Generalmajorgeworden.“
„Nun,“ ſagteFrauvonRamberg,„es iſ

t

immerhinein
hübſchesAvancementvomGeneralmajorzumKönig.“
„Gewiß,“riefHerrvonHochfeld,„undich, b

e
i

Gott,

ic
h

wärezufrieden,wenn ic
h

nur zumFürſtendeskleinſten
deutſchenFürſtentumsavancirte; ic

h

wolltemichdannver
pflichten,meinganzesLebenlang Secondelieutenantzu

bleiben.“
„EinenpreußiſchenSecondelieutenantauf demThron
habenwir ſchongehabt,“ſagteDoktorLanden,„daswar
derPrinzAlexandervonBattenbergalsFürſtvonBulgarien.
Freilichblieb e

r
e
s

nichtlange, e
r

wurdedannbaldMajor
undſchnellauchGeneral.Nun iſ

t

d
ie preußiſcheGenerals

uniformfreilich d
ie einzigeangenehmeErinnerung,dieder

tapfereundunglückliche,aber ſo traurigirregeführtePrinz
vonſeinerBalkanfahrtübrigbehaltenhat.“
„Uebrigens,“nahmderOberſtvonFernondenGegen
ſtanddesGeſprächswiederauf, „hatetwasAehnlichesauch
mitdemKaiſerWilhelm I. ſtattgefunden.Derſelbewarunter
derRegierungſeinesBrudersGeneraloberſt.“
„Generaloberſt?“fragteFrau von Ramberg,„dieſe
Charge iſ

t

mir nochnichtbegegnet.“
„Ich glaubedaswohl,gnädigeFrau,“ erwiderteHerr
vonFernon,„denn ſi

e
iſ
t
in derThat ſehrſelten. Da e
s

früher,bis zumKriegevon1870,alteTradition im Hauſe
Hohenzollernwar,daß d

ie preußiſchenPrinzenniemalsFeld
marſchällewurden, ſo entlehnteman,umihnen im höheren
DienſtaltereinenihrerGeburtentſprechendenRang zu geben,
ausderaltfranzöſiſchenArmee d

ie StellungeinesGeneral
oberſtenvon d

e
r

InfanterieoderKavallerieſowiediejenige
desGeneralfeldzeugmeiſtersvonderArtillerie.Dieſeoberſten
GeneralschargentragendreiSterneaufdenEpaulettesoder
AchſelſtückenundhabendenRangderGeneralfeldmarſchälle.
Als nun d

e
r

Prinz vonPreußenRegentundKönigwurde,
trug e

r
d
ie

UniformſeinerfrüherenDienſtſtellungalsGeneral
oberſtweiterundlegteerſt, a

ls e
r,

denBrauchdesköniglichen
Hauſesändernd,dendamaligenKronprinzenunddenPrinzen
FriedrichKarl zu Generalfeldmarſchällenernannthatte, d

ie

Marſchallſtäbeauf denEpaulettenan, und zwarauf b
e

ſondereBitte der beidenPrinzen. Den Marſchallſtabin

d
e
r

Hand h
a
t

KaiſerWilhelm I. n
ie getragen.Die gnädige

Frau könnenſichalſovollkommenüber d
ie Generalmajors
uniformunſeresallergnädigſtenHerrnberuhigen.Ebenſowie

d
e
r

KaiſerheuteausPietät d
ie

ihmnochvonſeinemGroßvater
verlieheneUniformträgt, ebenſokann e

r

b
e
i

irgendeiner
Gelegenheit,wenn e

s

ihmausirgendeinemGrundepaſſend

erſcheint, d
ie

MarſchallſtäbeaufſeinenEpaulettenanlegen.
Hat ja dochunſerkaiſerlicherGeneralmajorſchonzweiFeld
marſchälle, d

ie

PrinzenAlbrechtvonPreußenundGeorg
vonSachſenundeinenGeneraloberſten,denGroßherzogvon
Baden,ernannt.“

e

„Ich dankeIhnen,HerrvonFernon,“ſagteFrau von
Ramberg,„meineZweifelſind allerdingsnun ganz b

e

friedigendgelöſt,mir kam e
s nur, wie ſo
ll
ic
h

ſagen, zu b
e

ſcheidenvor,daßunſerjungerKaiſer, wiemanſich ſo o
ft

ausdrückt,Generalmajorbleibenwollte,währendwir doch

d
ie

BilderdesKaiſersWilhelm I. unddesKaiſersFriedrich
immer in derFeldmarſchallsuniformſahen.Dabeifälltmir
übrigensein,daß ic

h

kürzlich e
in

Bild desKaiſersWilhelm I.

geſehenhabe,das mich ti
e
f

bewegthat. E
s

iſ
t
in d
e
r

letztenakademiſchenAusſtellungausgeſtelltund dasWerk
einesjungenKünſtlers,Paul Beckert,mit dem ic

h

durch
eineFreundinbekanntwurde;dasBild, in Guacheaus
geführt, iſ

t

eineeigentümlichanziehendeKompoſition.Der
greiſeKaiſerſitzt,voneinemAbendſpaziergangeausruhend,

im MondſcheinaufderFeldherrnbanka
m Bergesabhangdes

ParkesvonBabelsberg.NebenihmliegtſeineMützemit
denHandſchuhen,d

ie

Hände im Schoß,blickt e
r

ſinnend in

d
ie

vomMondlichtbeleuchteteLandſchafthinaus, deren
Mittelpunkt d

ie

StadtPotsdambildet,wieman ſi
e

vondem
BabelsbergerAusſichtspunktſieht.DerMond iſ

t

nichtſicht
bar, ſondernſendetſeinLichtdurchaußerordentlichſchön
gemalteWolken,derenSaumverſilbernd,wodurch d

ie ganze
BeleuchtungeinemagiſcheodermehrüberſinnlicheWirkung
hervorbringt,ohneſichdochdarumvonderNatur zu ent
fernen.UeberdenvomMondedurchbrochenenWolkenſchwebt

in zarter,verklärterGeſtaltung d
ie KöniginLuiſe, ſegnend

d
ie

Handausſtreckend,vonGenienumgeben.Der Kaiſer
ſiehtnichthinauf zu demhimmliſchenBilde,aber d

ie

fried
licheRuhedesAusdruckesin ſeinemGeſichtzeigt, daß e

r

d
ie ſegnendeMacht d
e
r

verklärtenMutterfühlt, a
n

d
ie
e
r

vielleichtgerade,wie ſo oft,gedachthat. Der Künſtler h
a
t

demBilde d
ie Bezeichnunggegeben:„Friedensfürſtin Him

melsSchutz,und ic
h

mußſagen, ic
h

habelangevor dem
einfachenBildegeſtanden;dereinſameKaiſer in derſtillen
RuhederNachtunterdemſegnendenSchutzdesHimmels
hatmichtieferbewegtalsmanchesBild, dasdenſiegreichen
Feldherrn im Schlachtgewühldarſtellt;dasBild iſ

t

e
in g
e

maltesGedichtvolltieferGedankenundwarmerEmpfindung,
demnur d

ie Sprachefehlt,unddasdochverſtändlichredet.“
„Unddas iſ

t ja d
ie AufgabederbildendenKunſt,“ b
e

merkteder alteGraf Sternfeldt,„die leidervon unſeren
heutigenMaterialiſtenundNaturaliſten o

ft gar ſo ſehrzurück
geſtelltwird, daßwir Gefahrlaufen,das bloßeKopiren
irgendeiner a

n

ſichunbedeutendenundunintereſſantenNatur
für Kunſt zu halten. Das bloßeMalenkönnenabermacht
nochebenſowenigdenKünſtler,wie einenoch ſo korrekte
Handhabungder SpracheundderVersmaßedenDichter
macht. Ich könnte d

ie

Namenvon Zeitgenoſſennennen,
dieheuteüberallbekanntſindundwohlauchalsAutoritäten
gelten,undwelche d

ie

Nachweltebenſowenig zu dengroßen
MalernzählenwirdwieAuguſtWilhelmSchlegeltrotzſeiner
MuſterverſeunterdiegroßenDichter. Uebrigenskenne ic

h

dasBild, gnädigeFrau,vondemSie ſprachen; ic
h

weißdurch
einenGeneraladjutanten,daßKaiſerWilhelm I. eineHelio
gravüredesſelbennebenſeinemSchreibtiſchſtehenhatte;auch
werdenKaiſerWilhelm II

.

und d
ie

KaiſerinAuguſteViktoria
demjungenKünſtlerſelbſt zu großenOelgemäldenSitzungen
gewähren,ſo daßHerr Beckert,demunſerkunſtverſtändiger
KultusminiſtervonGoßlerſeineganzbeſondereTeilnahme
zuwendet,wohleineſchöneLaufbahnvor ſichhabenmag.“
„Ich gönneihmdasvonHerzen,“riefFrau vonRam
berg, „obgleich ic

h

nur jeneseineBild von ihmgeſehen
habe,undwerdemichaufrichtigfreuen,unſernjungenKaiſer
vonihmgemalt zu ſehenundbeſondersdieKaiſerin,deren
eigentümlicherLiebreizeinetief poetiſche,verſtändnisvolle
Auffaſſungverlangt,um in wirklicherLebenswahrheitzum
Ausdruckgebrachtzu werden.“ (Schlußfolgt.)

Die internationaleKunſtausſtellung

19.ON

TUdwig Ganghofer.

(AlleRechtevorbehalten.)

in München. *)

II.
angeWochenſind vergangen,ſeit diePforten
desMünchenerGlaspalaſtesdemStrom der
Beſucherſichgeöffnethaben.DiehohenWogen
desheißenKampfes,denderſtarkeAufmarſch
der„Jungen“ in denerſtenTagenderAus
ſtellungentfachte,habenſichgelegt,und e

s

hat
ſich d

ie

leidenſchaftlicheParteinahmefür d
ie

„neueRichtung“,
wenigſtensauf ſeitedes Publikums, zu einemruhigen
WägenundUrteilenabgedämpft.Daß d

ie Jungeneinen
beachtenswertenErfolgerrungenhaben, iſ

t

nicht zu leugnen;
bezeichnendbleibt e

s

aberimmerhin,daß unterdenVer
treternder neuenRichtunggeradejenerder auserkorene

*) SieheNro.39,Seite830.

zu bilden.

LieblingdesPublikumswurde,den d
ie Jungenſelbſtnicht

mehr zu denihrigenrechnen,weil e
r

ihnennichtmehrgrau
genugmalt, weil e

r

nebenderForm auchdenInhalt zu

Wortekommenläßt,nebenderWahrheitauch d
ie

Schönheit
ſucht:WaltherFirle, dermitſeinen„SingendenMädchen“
ſchonauf derBerlinerund WienerAusſtellunggerechtes
Aufſehenerregteund jetzt im MünchenerGlaspalaſtemit
ſeinemtief empfundenenGemälde:„Im Trauerhaus“ſich
einenweitenKreisvonFreundenwirbt. DasheiligeGeſetz,
daßechte,lauterwirkendeKunſt d

ie

HarmoniedesSchönen
undWahrenbedinge,liegteben im feinerenEmpfindendes
Menſchen zu feſtgewurzelt,als daß e

s

durchäußerliche
SchwankungendesGeſchmacks,durchrevolutionäreEin
ſeitigkeitenoderAusgeburtenderMode allzu ſehr verrückt
werdenkönnte.Die Senſation iſ

t

freilicheineſtarkeMacht
und e

in ſtimmgewaltigerFürſprechallesNeuen.DieſeThat
ſachehaben d

ie Jungen, mit wenigenAusnahmen,bewußt
undmehrals nötig in Rechnunggezogen – zu ihremeigenen
Nachteil.Sie erhoben d

ie EinſeitigkeitzumPrinzip; ſtatt
PrieſterderWahrheit zu ſein, wurden ſi

e

Zelotenderun
künſtleriſchenWirklichkeit;umein altesWort zu variiren:

ſi
e

übernatürlichtend
ie

Natur. Das machtevonſichreden,
aber e

s

trübtedenWert ihrer trotzallemanerkennungs
würdigenBeſtrebungen.Wie viel ſi

e

daherdesGutenauch
geleiſtet,wiemancheerſprießlicheAnregung ſi

e

auchgegeben
haben – wenn die MünchenerAusſtellungeinenSieg de

r

deutſchenKunſt im allgemeinenbedeutet, ſo ſind e
s

im

Grundedochnur d
ie

vondenjungenHeißſpornenſo ſehr
verläſterten„Alten“mitihremzielbewußten,vornehmernſten
Schaffen,dieihn erfochtenhaben. -

Daß auf einerdeutſchenAusſtellungdiedeutſcheKunſt
quantitativüberwiegt,liegt in derNaturderSache.Aber
nochſeltenhat auf einerAusſtellung in Deutſchland d

ie

heimiſcheKunſt auchqualitativ – wennauchimmernoch
mehrnachdeminnerenGehaltals nachtechniſchenVor
zügen – ein ſo auffälligesUebergewichtüberdie fremd
ländiſcheProduktiongezeigtwiegegenwärtigim Glaspalaſte

zu München.So vorzüglicheArbeitendieausländiſchenAb
teilungenauchaufzuweiſenhaben,immerſind e

s – wenn
wir vondertechniſchenBegabungderromaniſchenRaſſeals
einemmehräußerlichenMomentabſehen – nur einzelne
Namen, einzelneWerke, welchevolleBewunderungver
dienen. Keineder ausländiſchenAbteilungen,die öſter
reichiſchevielleichtausgenommen,wirktdurchdasBild ihrer
Geſamtheit.DurchunſereheimiſcheKunſtaber,wie ſi
e
im

Glaspalaſtevertreteniſt, gehttrotzdesſcheinbarenGegen
ſatzes,dendie jungeRichtunghereinbrachte,ein auffällig
einheitlicherZug vongeſunderKraft undlebendigerFriſche,
von geiſtigerTiefeund ehrlichemStreben,der überall zu

verſpürendeHaucheinesreinen,wärmendenFeuers. E
s

iſ
t

keinleererWahn um das deutſcheGemüt. Nicht d
ie

Wahl vaterländiſcherStoffe,nichtirgendwelcheOriginalität
derTechnik iſ

t e
s,

dieunſererheimiſchenKunſteinnationales
Geprägeverleiht,ſondern d

ie Seele, welchemehroder
mindervernehmlichausallemundjedemſpricht,wasdeutſche
Kunſt zu Tagebringt.
Die WahrnehmungdieſeseinheitlichenZugeswird noch
durchdas freiſinnigePrinzip erleichtert,nachwelchem b

e
i

deräußerenAnordnungder deutſchenAbteilungverfahren
wurde.KeineTrennungnachStämmenoderSchulen,keine
ScheidungdesMeiſtersvomSchüler – Gleichheitfür alle!
Nür einemeinzigenKünſtlerwurdeeineariſtokratiſchexkluſive
Stellungeingeräumt.FranzLenbachhatſeineneigenenSalon
erhalten;manhat ihm d

ie Berechtigungzugeſtanden,im

großenReichederdeutſchenKunſteinenKleinſtaatfür ſich
Daß die Ausſtellungdurchdieſe„Sammlung

zeitgenöſſiſcherBildniſſe“umeinePikanteriebereichertwurde,

iſ
t

nicht zu leugnen. Das meiſteIntereſſeunterdieſen
BildniſſenerweckendieletzteKaiſerWilhelm-Skizzemitder
durchſichtigenBläſſederZügeunddem„hinüberſchwebenden“
Blick, und das ergreifendePorträt KaiſerFriedrichsmit
dentiefenAugen,welcheſo ernſt,faſt traurigſchauen,als
hätten ſi

e

ſchon zu jenerZeit, d
a

derKünſtler ſi
e

auf d
ie

Leinwandbannte,alleskommendeWehvorausgeſehen.Jeden
falls abererſcheintderKreis dieſerZuſammenſtellungrecht
weit gefaßt,wennwir nebenBismarck,Moltke, Glad
ſtone,Döllinger,Paul Heyſe,RichardWagner,Liſzt und

ſo weiterdasBildnis einerbehäbigenMünchenerMatrone
gewahren,oderdas myſtiſchnachgedunkeltePorträt einer

à la BacchantinmaskirtenjungenMalerinmitübergeſund
entwickeltenFormen, oder unterdenPaſtellendas ge
ſchmeichelteKonterfeieines in Münchenſehr,nur allzuſehr
bekanntenDämchens.Freilich,wasliegtamStoffe! Der
rechteKünſtlerſteigtnichthinab zu ihm, e

r

hebtſeinen
Stoff zu ſichempor. SolcheinrechterKünſtlerwar Len
bachallezeit. Das Urteil überihn iſ

t längſtgeſchloſſen,
und e

s

hatauchdurchdieſeSeparatausſtellungkeineModifi
kationerfahren;manweißſeit langerZeit, was e

r

mit
ſeinerſchlagenden,unvergleichlichenCharakteriſtikund mit
derverblüffendenEigenartſeinerTechnik zu leiſtenvermag,

e
r,

der immerGeiſtreiche,immerOriginelle;manweiß,
was e

r kann,aberauch,was e
r

nichtkann.
Selbſtverſtändlichhat d

ie

deutſcheAbteilungauchnoch
außerhalbdesLenbachſalonsglänzendePorträtwerkeauf
zuweiſen.Die beidenBildervon F. A

.

vonKaulbach,das
PorträtdesPrinzregentenvonBayern in ſchwarzerOrdens
trachtundeinDamenporträt,ſindMeiſterwerkeerſtenRanges.
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UngemeinanziehenddurchfriſcheNatürlichkeit,feineDurch
bildungund liebenswürdigeCharakteriſtikiſ

t Defreggers
PorträtdesPrinzregentenin derTrachtderbayriſchenGe
birgsjäger.RühmenswerteArbeiten im Porträtfachhaben
HugoCrolaundGeorgPapperitzausgeſtellt;auchzeichnet
ſich e

in

weiblichesKnieſtückvonJohannaKirſchdurchvor
nehmeHaltung, fließendeLinienundlebendigeFarbeaus.

In geradezuüberraſchenderAnzahl ſind di
e

großen
Hiſtorienaufmarſchirt,faſtdurchwegArbeitenvon ſtarker
Wirkung,quellenderGedankenfülleundkünſtleriſcherBedeu
tung.ObenanſtehenWilhelmLindenſchmittsfarbenprächtiges
Gemälde„Alarich in Rom“undErnſtHildebrands„Tullia“,
einBild vonwilddramatiſcherBewegung,deſſengrandioſen
Zug einzelneMängeldesDetails nur wenigſtören. An
HermannKaulbachs„Krönung d

e
r

heiligenEliſabeth“und
FrankKirchbachs„Chriſtus treibt d

ie

Händleraus dem
Tempel“ iſ

t

vor allem d
ie

exakteAusführung zu rühmen;
dochleidetdas erſtereBild e

in wenigdurch d
ie
in engem

RaumeſichdrängendeFigurenmenge,daszweitedurchallzu
phantaſtiſchenKoſtümprunkundſtarktheatraliſcheGruppirung;
das ſtreiftſchon a

n gemalteMeiningerei. Ein ſcharfer
Charakteriſtikeriſ

t

K
.

G
. Hellqviſt;als geborenemNord

länderliegtihmderNaturalismus im Blut, aberauch d
ie

LuſtzurPolemik, d
ie

Vorliebefür ſtarkaufgetrageneTendenz.
Alle Tendenzaberhat einenunkünſtleriſchenBeigeſchmack.
Sie läßt einWerk, ſelbſtwenn e

s

a
n Vorzügen ſo reich

wärewieHellqviſts„SanctaSimplicitas“, nicht zu ganz
reinerWirkungkommen.WenigerdurchinnerenGehalt
als durchbeſtaunenswerteTechnikzeichnetſich e

in

koloſſales
Gemäldeaus,auf welchemE

.

LiskademKaiſerMaximian

b
e
i

fahlemMondſchein d
ie GeſpenſterſeinerOpfererſcheinen

läßt. Liskahat zu viel von der Effekthaſchereiund den
techniſchenVirtuoſenſtückchenderItalienerangenommen,um
nicht in der deutſchenAbteilungmit ſeinemWerke zu b

e

fremden.Unter d
ie

HiſtorienwärefüglichauchFerdinand
KellersApotheoſeder deutſchenEinheit zu rechnen.Im
Katalogführt dasGemäldedenTitel: „KaiſerWilhelm,
derGründerdesdeutſchenReiches“.DieſerTitel hatauch
größereBerechtigungals der erſtere,dennnebender von
GlorieumſtrahltenGeſtaltdesgreiſenHeldenkaiſersſind d

ie

FigurenderHeerführerund beſonders d
ie Kriegergeſtalten,

welcheallegoriſch d
ie

deutſchenHauptſtämmevertreten,ſtark

in denHintergrundgedrängt. Ein Gelegenheitsbildiſ
t

ſchwerzurHöheeinesreinenKunſtwerkeszu erheben.Aber
manmußzugeſtehen,daßKellerdieſeAufgabefaſt gelöſt
hat. Sein Werk iſ

t

mit edlemSchwungentworfen,mit
leuchtendenFarbengemaltund von patriotiſchemFeuer
durchglüht. E

s erregtauch im Glaspalaſtedas verdiente
Aufſehen.SeineHauptwirkungliegt aberſchließlichdoch

in denEmpfindungen,welchederBeſchauer,deſſenHerz
nochnachzittertunterdenſchmerzvollenEreigniſſendesFrüh
jahrs, aus ſeinemeigenenInnern aufdasBild überträgt.
DurchverhältnismäßigwenigeGemäldefindenwir d

ie

religiöſeMalerei vertreten.Unter demGutendasBeſte
bietenErnſtZimmermannmitſeinem„Christusconsolator“,
BrunoPiglheinmitſeinergroßgedachten,vonſchwermuts
vollerStimmungdurchhauchten„Grablegung“undGabriel
Max mit ſeiner„Madonna“. Mit derReligioſitätdieſes
letzterenBildesſteht e

s

freilichetwaszweifelhaft.DerSpiritiſt
aufderLeinwand,derMeiſter in barockenEinfällenhatſich
auchdiesmalnichtverleugnet.Sein Werk iſ

t

e
in

Bild im

Bilde. An einerKirchenmauer,zwiſchenzweibrennenden
Kerzen,hängt in dunklemRahmen e

in Marienbild,umgeben
vonwächſernenVotivgeſchenken,eineIlluſtration zu jenem
Verſe in HeinesWallfahrtvonKevlaar:

„UndwereineWachshandopfert,
Demheilt a

n

derHanddieWund';
UndwereinenWachsfußopfert,
DemwirdderFuß geſund. . .“

Scharfhebtſichaus dunklemHintergrundedas hell e
r

leuchteteſchöneHaupt hervor,mit großen,melancholiſch
glühendenAugen,mit einemvollen,frauenhaftſüßenGe
ſicht. DochwiedasWachsderkleinenHände,Füße und
Herzen,von ſo durchſichtiger,faſtgeiſterhafterBläſſe ſind

d
ie ZügederHeiligen. . . eineMadonnaderBleichſüchtigen.

Löſenwir vondemBildedenohnehinnuräußerlichhaftenden
religiöſenAnſtrich,trennenwir vonihmdenabſonderlichen
Kapellenkram,ſo daßwir nur eineMuttermit ihremKinde
ſehen,dannbleibt e

in Werk, das in tiefſterSeeleergreift
undderhöchſtenBewunderungwürdig iſ

t.

DenbreiteſtenRaum im GlaspalaſtenimmtdasGenre
ein, dasüberhauptin dermodernenMalerei, die ſo ſehr
aufdasPraktiſchegeht, in faſterſchreckenderWeiſe a

n

Aus
dehnunggewinnt.GegenüberdieſerMaſſenproduktionkann

e
s

als eineerfreulicheWahrnehmungvermerktwerden,daß
ſichvorderfremdländiſchenGenremalereidasdeutſcheGenre
durchſtofflichenGehalt, liebevolleDurchbildungund eine
gerundeteKompoſitionauszeichnet,welchedasSujet zumeiſt

im glücklichſten,wirkungsvollſtenundamklarſtenſprechenden
Momente zu erfaſſenweiß. SolltenallegutenGenrebilder
derdeutſchenAbteilunggenanntwerden,dasgäbeeinefaſt
endloſeReihevonNamenundTiteln. Prächtige,geradezu
tadelloſeArbeitenfindenſichvonEchtler,Raupp,Jakobides,
Lüben,Gabl,KlausMeyer, H

. Plock,HugoEngl,Grützner,
Harburger,Loſſow,Kauffmann,Bredt,*)Spitzerundanderen.

“) SieheuntenſtehendenAufſatzunddasdazugehörigeBild.

ZweiganzallerliebſteBilder,feinempfundenundſonnig in

derFarbe,hatEmilRau zurAusſtellunggebracht;„Schwere
Reiter“betiteltſichdaseine,„AmScheideweg“dasandere;
beſondersdieſesletzteredarfalsdasMuſtereinesgelungenen
Genrebildeshingeſtelltwerden.EinigeVerwandtſchaftdurch
dieglatteAusführung,denweichenTon und d

ie

merkliche
Anlehnung a

n

ältereMeiſterzeigenBeyſchlags„Quelle“,das
„Idyll“ vonPapperitzunddiebeidenallegoriſchenBildervon

J. C. Herterich,„Adagio“und„Allegro“.VomGutendasBeſte
kommtaufRechnungderbeidenklingendenNamenDefregger
undMatthiasSchmid. Von demerſterenfindenwir eine
Scene:„Bei denHolzknechten“,d

ie

wieder a
ll

denbehag
lichenFrohſinnatmet,denDefreggerin FarbenundLinien
aufdieLeinwand zu bannenverſtehtwiekeinzweiter.Und
wasdenletzterenbetrifft, ſo fälltdieEntſcheidungſchwer,
welchemſeinerbeidenWerkederVorzug zu gebenwäre,
ſeinemtragiſchergreifenden„Verlaſſen“oderſeiner„Feuer
beſchau“mit ihrerbezwingendenKomik. 4.

Halb zwiſchenGenreundHiſtorieſtehtdasSchlachten
bild. J. vonBrandt,LudwigPutz,LudwigHerterichund
beſondersTheodorRochollmit ſeinererſchütternden„Epiſode
ausderSchlachtvonVionville“vertretendieſeGattungmit
rühmenswertenArbeiten.Zwei fein ziſelirfeKabinetſtücke,
„Im Repli“ und„GefährlicheSituation“,hatKarl Seiler
ausgeſtellt.Von Faber d

u

Faur habenwir ſchonweit
Beſſeresgeſehenals ſein Porträt desGenerallieutenants
vonderTann im PulverdampfvorOrleans;jüngereKräfte
habenihmfür diesmaldenRangabgelaufen – undaußer
ihmauchſonſtnochmancheinemälteren.Es iſ

t überhaupt
beimDurchwanderndesGlaspalaſtes d

ie Wahrnehmungzu

verzeichnen,daßjedeeinzelneKunſtgattunginnerhalbderletzten
JahreeinenerfreulichenZuwachs a

n jungen,kräftigenTalenten
gefundenhat. Einzig undalleindasTier- undJagdſtück
hat keinenneuenjüngerenVertreteraufzuweiſen,welcher
der näherenBeachtungwürdigwäre. Washier a

n

treff
lichenBildern zu verzeichneniſt, ſtammtallesvonbekannten,
ſeitJahrenerprobtenNamen,vonMeiſterChriſtianKröner,
von Arthur Thiele, Biedermann-Arendts,Recknagelund
Maffei.
GanzüberraſchendeFortſchritteſindaufdemGebieteder
Landſchaftsmalereiwahrzunehmen.Hier hatderNaturalis
mus,deraufandererSeitemancherleiUnheilſtiftete,wahr
haftbefruchtendgewirkt.Dochmag d

ie

nähereWürdigung
dieſerThatſacheeinerſpäternBeſprechungvorbehaltenbleiben.

190M

Max Kahlen b er g
.

So langdeinPfeil nochaufdemBogeniſt,
Da bietenſichdir ZieleohneZahl;
Drumwählegut! Vorbei iſ

t

deineWahl,
Sobald e

r abgeflogeniſt.

2
k

LeichterträgtſichArbeitundBeſchwerde,
WenneinſchönerLohnderMühewinkt;
Bücktdochgerneinjederſichzur Erde,

- Wennim Gras einduftendVeilchenblinkt.

Beſuch im Harem.
(HiezudasBildSeite977.)

D LebendervornehmenFrauen in dermohamme
daniſchenWeltverläuftbekanntlich,wenigſtensnach
unſereneuropäiſchenBegriffen,ſehreinförmigin den
MauernderPaläſte.AllerdingsbietetdasInnere

derſelbenmeiſtalles, wasauchdieanſpruchsvollſteHarems
ſchönenurwünſchenkannundwas ſi
e vollſtändigfür dieAb
geſchloſſenheitvonderAußenwelt,die ſi
e

manchmalgarnicht
kennt,entſchädigt.Dennnochjetztgibt e
s

unterdenvor
nehmenBekennerndesIslam garmanche,dieihreFrauen
überhauptnichtausihrenPaläſtenhinauslaſſen.An ihrem
HochzeitstagehabendieſeunglücklichenWeſen in geſchloſſenen
WagendenWegvondemelterlichenHauſebiszurWohnung
ihresGattenzurückgelegt.Hat ſichhinterihnendasThor
geſchloſſen,ſo überſchreitenſi

e

dieSchwelledesſelbennichteher
wieder,als bis ſi

e hinausgetragenwerdeninsGrab. Natür
lichwerdendieſeFälle vonJahr zu Jahr ſeltenerbeider
immerweiterumſichgreifendeneuropäiſchenKultur,dieleider
auch ſo vieleſchöneEigentümlichkeitengeradedesorientaliſchen
Lebensmit ihrenunbarmherzigenGleichmachungsbeſtrebungen
vernichtethat. Das, was der Mohammedaneram ſorg
fältigſtennochvordieſenEinflüſſenbewahrtgehaltenhat,das

iſ
t

derHarem,dieWohnungſeinerFrauen.Was thunnun
dieInſaſſendieſer ſo ſtrenggehütetenRäumedenganzenTag
über?Die Antwort iſ

t

leicht: ſi
e gebenſich,wie ſi
e
e
s

nicht
andersvonJugendaufgewöhntſind,demdolcefar niente
hin, einemDahinträumenohneEnde. Sie kennennur einen
Ehrgeiz,ihremHerrnundGebieterzu gefallenundihreNeben

buhlerinnen,mitdenen ſi
e

dasHerzihresGattenteilen,aus
zuſtechen.Dadurch iſ

t

natürlichdenIntriguenundKabalen
Thor undThür geöffnet.AberdieſeHauptbeſchäftigungder
HaremsdamenbringtdochetwasAbwechslungin ihr Leben.
DanebennimmtnatürlichdieToilettenfrageauchvielZeit

in Anſpruch,alles zu EhrendeseinenglücklichenBeherrſchers
dieſerkleinenWelt. Denn ih

r

übrigerVerkehrbeſchränktſich

ja nur aufetwaigeBeſuchein einemandernHarem. Einen
ſolchenBeſuchhat ſichunſerKünſtlerzumVorwurfſeines
Bildes genommen.DerMaler führt uns in denglänzend
ausgeſtattetenHaremeinesreichenTuneſiers. Die rechts
hintenaufdemDiwanſitzendeSchöne, d

ie

ſoebendenzarten,
durchſichtigenSchleiervomGeſichteweggeſchobenhat, iſ

t

zum
Beſuchgekommenzu derDamedesHauſes, d

ie

unverſchleiert
mit einemFächer in derHandauforientaliſcheWeiſebequem

in denbuntſeidenenKiſſenruht. SobaldderBeſuchgekommen

iſ
t,

erſcheinenunaufgefordertdieSklavinnendesHarem,um

d
ie

üblichenErfriſchungenherumzureichen.Eineſchwarze,häß
licheSudaneſinbietetknieenddemGaſteeinGlas Scherbet
hin, eineſehrangenehme,kühlendeLimonade, d

ie

e
in Haupt

getränkderOrientalenbildet. Dann folgtgewöhnlichauch
nochköſtlichduftenderMokka, in koſtbaren,o

ft goldenen,mit
EdelſteineneingelegtenkleinenTäßchenaufgetragen,und d

ie

unvermeidlichenCigarretten.Dabei werden in lebhafter
Weiſe d

ie Tagesneuigkeitenerörtert,dasheißtfür d
ie

Harems
damenToilettenangelegenheitenbeſprochenundüberdieNeben
buhlerinnengeklatſcht.Laſſenwir denSchleierüberdieſe
gewißſehrintereſſanten,geiſtreichenGeſprächefallen, indem
wirunsmitdenlautlosverſchwindendenSklavinnenentfernen.
Der Maler unſeresBildes, F. M. Bredt, wurde in

LeipzigalsSohndesBuchhändlersE
.

Bredt im Jahre1860
geboren.NachAbſolvirungdesGymnaſiumsging e

r

nach
Stuttgart,umſichdaſelbſtdemBuchhandelzu widmen.Aber
ſchonnachkurzerZeitgab e

r

dieſenGedankenauf undſchritt
zurVerwirklichungſeinesLieblingswunſches:e

r

wurdeMaler.
In SchwabensHauptſtadtmachteer unterNeher,Ruſtigeund
HäberlinſeineerſtenStudienundſiedeltedannnachMünchen
über,wo e

r

SchülervonLindenſchmittwurde.Vondortaus
unternahme

r

mehreregrößereStudienreiſen, d
ie

ihn nach
Süditalien,Sizilien, Korfu, Albanien,Epirusundſpäter
nachAfrikaführten. Seit dieſerletztenReiſewandte e

r

ſich
ausſchließlichdemarabiſchenSittenbildezu,vondemwir un
ſerenLeſern in dem„Beſuch im Harem“einegelungeneProbe
vorführen.

Pom Schönen.
JAphorismenvon Ernſt Ziel.

Gepflanztiſ
t

eineBlum' in SchuttundScherben,
Daß ſichderTraurige a
n

ihr erletze,
Undewigblüht ſi
e
in demew'genSterben.

So dunkelhatdasWeltallkeinePlätze –

Sie blüht,einWunder, in desDaſeinsTiefen:
SelbſtderKriſtallzeigtihrerFormGeſetze.

Sie löſtderSchöpfungheil'geHieroglyphen-

Ob Chaos ſi
e

undUrnachtringsumſchilde,
Sie löſtdieRätſelalle,die d

a

ſchliefen.

Als höchſtesWunderaber,vollerMilde,
SelbſtdenverlornenSünder zu beglücken,
Erblüht ſi

e

uns im holdenFrauenbilde –

Die BlumeSchönheitiſt's, derWeltEntzücken.

2
k

Ins Schilfgeſchwemmtwarddurch d
ie Sundeher

Ein Aphroditenbild,
An Augenſchön, a

n

Stirn undMundehehr.

NungabenfrommdieNazareniſchen
Im GotteshauſeRaum
Der fremdenGöttin,derhelleniſchen.

Sie betetenſi
e
a
n
in Trunkenheit

Als Muttergottesgar
Undlagen d

a

wie in Verſunkenheit.

– DenGlaubentauſcht die Zeit, die eilige,
DochwerdasSchönehat,
Hat auchdasDauerndeundHeilige.

2
k

Schönheitmitderunſterblichen
GrazienChor
Trägt unsausderverderblichen
Weltempor.
Heiligwird e

in Sündiger,
Den ſi

e

zumVerkündiger
Auserkor.

Dientderleuchtendentwallenden
Unbefleckt,
Bis euch,unterdemfallenden
Laubverſteckt,
Schweigendderverſchollene,
Epheuüberquollene
Hügeldeckt!
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Die Kaiſerfahrt.
II.

PerſönlicheErinnerungenausSt. PetersburgvonH. Süders.
BNikPriginalzeichnungendesVerfaſſers.

s i
ſt nichtleicht,ausderMengederEindrücke, d
ie

ſichdemBeſchauerin denglänzendenTagender
PeterhoferKaiſerzuſammenkunftaufdrängten,ſkiz
zirenddasWichtigſteherauszunehmen.Man treibt

in Rußlandalles ins große. Mit Recht nenntman
St. PetersburgdieStadt der Paläſte; a

n

denUfernder
Newadrängenſichdie mächtigenkaiſerlichenBautenhüben
unddrüben,verbundendurchBrücken,diezuweileneinKilo
meterlang ſind. In denlanggeſtrecktenStraßenraſt ei

n

ununterbrochenerFahrverkehrüberzum Teil jämmerliches
Pflaſterdahin, nichtallzu häufighatmandieErquickung,
aufdemſanftenHolzpflaſter zu rollen. An einerMillion
fehlenderſtolzenNewaſtadtnochmehrwie150,000Einwohner,
aberihreAusdehnungläßteinevielgrößereZahlvermuten.

Erſte BegegnungdesKaiſers Wilhelmundder Kaiſerin von Rußland.

Sterne,OrdensbänderundWaffenſchmuckzu zeigen,daßeine
ſolcheVerſammlungeinenüberausſchimmerndenEindruck
macht.DieGrundfarbedesruſſiſchenUniformweſensiſ

t grün,

in demſelbenSinne,wie ſi
e
in Deutſchlandblauiſt; w
o

aber

in denVerzierungenb
e
i

unsdasSilbervorherrſcht,trittdort
dasGoldauf. Mit Goldgehtmanüberhauptnichtſparſam
um. Goldenleuchten d

ie

TürmevonSt. Petersburg,mit
Gold überzogenſind vieleStatuen im Park vonPeterhof,
und d

ie KuppelnderSchloßkircheſtrahlen in ſo ſtark-und
reinglänzendenGold,als hätten d

ie Vergolderdortebenerſt
ihreArbeitbeendet.
Die Ankunftsſceneriewar in jederBeziehungmaleriſch.
NachſtundenlangemWartenſtiegen in bläulicherFernedie
erſtenRauchwolkend

e
r

GeſchützevonKronſtadt in d
ie Höhe,

d
ie

ſi
ch

baldverdichtetenundvondumpfemRollenbegleitet
waren. Man wußteamLande,daß das prächtigedeutſche
Geſchwaderangekommen,und ſah auchſehrbaldüberdem
Pulverdampfe ſi
ch bewimpelteMaſtenbewegen.Der junge

Kaiſerwar ſchon d
e
r

Gaſt d
e
s

mächtigenReiches.AllerAugen
warenauf denglitzerndenMeeresſpiegelgerichtet,um d
ie

„Alexandra“ zu beobachten,aufwelcherAlexanderIII. ſeinen
kaiſerlichenGaſt demLandezuführte;abermehrals eine
halbeStundedauerte e

s noch, e
h
e

dasſchmuckeSchiff in d
ie

Der Newskyproſpekt,jeneſchnurgerade,mächtigeStraße,
dievonderAdmiralität,alſovondemlinkenUferderNewa
aus,ſich in ſüdöſtlicherRichtungdurchdieStadterſtreckt,iſ

t

dieHauptverkehrsader.KeinPariſerBoulevard,keineLinden

in Berlin,dennocheinehochintereſſante,imponirendeStraße,
beſondersimponirenddurchdasganzgewaltigeGetriebeaufdem
FahrdammunddemBürgerſteig.Wo d

ie

Handderallmäch
tigenKaiſeroderKaiſerinnenſchöpferiſcheingegriffenhat, iſ

t
a
n

Brückenbauten,PaläſtenundöffentlichenGebäudenwahrhaft
Großartigesgeſchaffen;nur ſteht e

s häufig in ſtarkemGegen
ſatz zu dem,wasausdemnationalenLeben,ausdemVolke
ſelbſthervorgegangeniſ

t.

Da merktmangar zu häufig,daß
derBegriffGeſchmackin denweiteſtenSchichtennochetwas
Unbekanntesiſt. Im UebermaßeliebtmangrelleFarben,
grünundrot bildendieHaupttöne.Im zoologiſchenGarten
fand ic

h

dieSitzbretterderhölzernenGartenſtühleimmerein
zelnverſchiedenartig:gelb, blau,rot undgrünangeſtrichen.
InmittendesGartenserhebtſicheinemächtigeBühne, auf
welcheric

h
in derNachbarſchaftzweiermächtigenNilpferdeeine

Zauberpantomimeſichabſpielenſah. Dazueinununterbrochenes
Konzertgenießen,iſ

t

für meineEmpfindungzu viel.

E
s
iſ
t verführeriſch,weiter zu plaudernüberdieäußeren

Eindrücke,dieSt. PetersburgaufdenFremdenmacht,aber
meinePflichtals BerichterſtatterruftmichhinausnachPeter
hof,demeigentlichenZuſammenkunftsorteder beidenKaiſer
Peterhof iſ

t

für St. Petersburgetwadas,wasPotsdamfür
Berlin iſt; freilichgibt e

s

nebendenAehnlichkeitenauchvieles
worinſichbeideſcharfvoneinanderunterſcheiden.In Mum
mer44 von„UeberLandundMeer“ findetſicheinetreff
licheSchilderungvonPeterhofundſeinerUmgebung, d

ie

mich
derMüheüberhebt,denLeſerdurchdieendloſenParksund
zahlreichenSchlöſſer zu führen; ic

h

will hiernur wiederholen,
daß e

s

ſeltſamgroßartig iſ
t

und in denKaiſertagennoch
einenerhöhtenGlanzzeigte.
Ziemlichweit in dasMeerhinausgebautin geraderRich
tungvordemSchloſſeliegtderMolo, a

n

welchem d
ie

kaiſer
lichenSchiffelanden. Ein ſonnigheitererTag wares, der
19. Juli, an welchemſichdorteineglänzendeGeſellſchaftin

und vor denPavillonsverſammelte,um derAnkunftdes
jungenHohenzollernkaiſersanzuwohnen.So ſchlicht im all
gemeinendieruſſiſchenUniformenſind, ſo bieten ſi

e

doch in

ihrenRangabzeichenſo vielGelegenheit,goldeneEpauletten,

BuchtdesMolo einlief, e
h
e

das „Heil d
ir

im Siegerkranz“

in der erwartendenGeſellſchaftertönte,welche d
ie

Kaiſerin
umwogte.DannfolgtejeneentzückendeBewegung, d

ie

man
mitdenAugenverſchlingenmöchteunddochnichtvollkommen
genuggenießt,
SchnellenSchritteseilteKaiſerWilhelmüber d

ie

Lan
dungsbrücke,der KaiſerindenerſtenGruß zu bieten, d

ie

mit unverhohlenerFreudeden warmenGruß erwiderte,
KaiſerWilhelm trug d

ie

Uniform ſeinesruſſiſchenRegi
mentsmit demblauenBandedes Andreasordens,und
ebenſoPrinz Heinrich, d

e
r

demKaiſerunmittelbarfolgte.
Die Uniformhat für uns zunächſtetwasFremdes; d

ie

kleineſchwarzePelzmützekontraſtirtgar zu ſehrmit dem
blitzendenHelm und demwallendenFederbuſch;aber zu

leugnen iſ
t nicht,daß ſi
e

eineungehinderteFreiheitderBe
wegunggeſtattetund elaſtiſchen,jugendlichenGeſtaltenſehr
wohl ſteht. KaiſerAlexanderwar in der Uniformſeines
preußiſchenGardegrenadierregiments.SeinemächtigeGeſtalt
imponirt in d

e
r

Nähenochmehr a
ls
in derFerne; ſtrenger

Ernſtpaartſich in ſeinemWeſenmit einemunverkennbaren
Ausdruckvon Milde. E

s liegtnichtsEntgegenkommendes
darin,aberdennochiſ

t

manverſichert,daßGerechtigkeitund
WohlwollenderGrundtonſeinesWeſens iſ

t.

–F= F

.

NachkurzerBegrüßungsſceneundVorſtellungſchritten d
ie

beidenKaiſer d
ie

Front derEhrenwacheentlang. Sie war- vielleichtmitRückſichtauf denſeemänniſchenCharakterder
ganzenReiſe - von der ſogenanntenGardeequipageder
ruſſiſchenMarinegeſtellt,und ic

h

mußgeſtehen,daß ic
h

ſelten
eineCompagniegeſehenhabe,die aus ähnlichenReckenund
durchunddurchaus ſo martialiſchkriegeriſchenGeſtalten zu

ſammengeſtelltwar. Die CompagnieführteeineFahneund
hatte a

n

ihrerSpitze e
in ſtattliches,wohlgeſchultesMuſikcorps.

Auf demBretterwegdesMolo harrteeinelangeReiheruſ
ſiſcherHofwagen,um d

ie

Gäſte in langemZuge, umrauſcht
von zahlreichenFontänenund allenmöglichenſpringenden
Waſſern,durchdenherrlichenPark nachdemSchloſſeaufder
Höhe zu entführen.
Nichtvieletauſende,aberdocheinegroßeAnzahlSchau
luſtigerhatte in denGängendesParkesAufſtellung g

e

nommen,und ſoweit e
s

d
ie Eigenartdes ruſſiſchenVolkes

undderruſſiſchenZuſtändegeſtattet,war d
ie Begrüßungeine

überausherzliche,lebhafteundſympathiſche.
MächſtdenkaiſerlichenHerrſchaftenbildeteder im Gefolge
desKaiſersmitgekommeneGrafHerbertBismarckeinenGegen
ſtandderlebhafteſtenNeugierde;derRuhmdesVaterskommt
auchdemSohne zu gute. VonpolitiſchenAbmachungenkann
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SY
VordemKaiſerzeltbeiKraßnoje-Selo.

ic
h

ſelbſtverſtändlichnichtsberichten,und wenn ic
h

einmal
HerrnvonGiersnebenderſchlankenGeſtaltdesjungengräf
lichenDiplomatengeſehenhabe, ſo habe ic

h

dochnichtdas
Talent,vondenGeſichternſolcherHerrengeheimnisvolleDinge
undtiefePläneabzuleſen, ic

h

habevielmehrimmereinauf
richtigesMitleidmit denHerrenLeitartiklern, d

ie langeEr
örterungenſchreibenmüſſenüberpolitiſcheStrömungenund
Konſtellationen,zu denenihnengarkeinoderdochnurdürftiges
Material zu Geboteſteht.
DenLöwenanteil a

n

denFeſtlichkeitendesKaiſerbeſuches

in PeterhofnahmenunbedingtdiemilitäriſchenSchauſtellungen
für ſich in AnſpruchundKaiſerWilhelms ſo durchausmili
täriſchesWeſenzeigteſichdabeivon einerSpannkraftund
Ausdauer,diegeradezubewundernswertwaren.

VorderFrontderAttake.

E
s

iſ
t

in demMilitärbezirkvon St. Petersburgeine
ſtehendeEinrichtung,daß im Sommer d

ie Truppen d
ie

Kaſernen
verlaſſenunddasgroßeLagervonKraßnoje-Selobeziehen.Der
ſchmuckeOrt liegt in einemweitenThale, a

n

deſſen b
e

waldetenHöhenſich d
ie

endloſenReihenvonZeltenausdehnen,

in welchenRegimentaufRegimentin muſtergiltigerOrdnung

in dendenkbargünſtigſtenklimatiſchenVerhältniſſenunter
gebrachtiſt.
DieſemLagergaltamTagenachderAnkunft e

in

Beſuch
derbeidenKaiſer, derKaiſerinmit ſämtlichenPrinzennebſt
einemzahlreichenGefolge.VomBahnhofKraßnoje-Seloaus
beganndasDurchreitendesLagers,was b

e
i

derAusdehnung

d
e
s

letzterenwohleineStunde in Anſpruchnahm. Die ſonn
verbranntenKriegerſtanden in dichtenKolonnenvor ihren
Zelten,eineendlosſchwarzeMaſſebildend.Lautunddeut
lichklangder Gruß, der ihnenvon denKaiſerngegeben
wurde,begeiſtertantwortetend

ie

Maſſen. Der ganzeReich
tummilitäriſcherTypendesweitenZarenreicheswar in dem

1888(Bd. 60).

zahlreichenGefolgevertre
tenunddanebenſahman
Uniformengewißausallen
TeilenvonEuropa. Ob
gleich e

s

abendsneunUhr
war, ſchiendochfaſtdas
volleTageslichtauf das
glänzendeSchauſpiel,das

in einemvon wohl tau
ſendMuſikernausgeführten
ZapfenſtreichaufderHöhe
nebendenZeltendesbe
rühmtenPreobraſchenski
ſchenRegimentseinenüber
aus wirkungsreichenAb
ſchlußfand.
Der nächſteTag galt
dergroßenParade,die e

i

nigeWerſtvondemLager
platzabgehaltenwurde,die
Gelegenheitbietend,das
kriegeriſcheAusſehenund
diemilitäriſcheHaltungder
Truppen zu beurteilen.Was
derSt. PetersburgerMili
tärbezirkin dieſerBeziehung
bietet,gehört zu dembeſten,
was manvon derartigen
militäriſchenDingenſehen
kann,undſolltenauchdie
anderenArmeecorpsin e

t

was dieſenElitetruppen
nachſtehen,ſo prägt ſich

" - -

F- - - - ===- - - - -- --F- --- - - - - - --
KaukaſiſcherLeibgardiſt.Palaſtgardiſt.LeibkoſakderKaiſerin.

doch in allemeinemilitäriſcheKraft undMachtfülleaus,die
denFreundenRußlandseinegroßeBeruhigung,ſeinenFein
denabereineernſteBeſorgniseinflößenkann.
DenſelbenEindruckempfingder Beſchauervon einem

großenKavallerieexerzieren,daszweiTageſpäterunterLeitung
desGroßfürſtenNikolausNikolajewitſchauf demſelbenFelde
abgehaltenwurde. WohlzwölftauſendReiterumwogtendas
hohekaiſerlicheZelt inmittendesweitenPlans, a

n

welchem
dieMitgliederdeskaiſerlichenHauſes,ſoweit ſi

e

nichtdienſt
lich in denReihender Truppenſtanden,Platz genommen
hatten.DenMittelpunktbildetimmerdieKaiſerin,dievon

KaiſerWilhelmin CazaretvonKraßnoje-Selo
amKrankenbetteinesamKehlkopfkrebsleidendenSoldaten.

ihremGemahlunzertrennbarzu ſein ſcheintund durchdie
GrazieihresWeſen,durchihrefriſcheLiebenswürdigkeitjedesmal

im PublikumeinenSturm derBegeiſterungwachruft.Ein
ReiterexerzierenwirddemMilitär wiedemLaienimmerdas
vornehmſtemilitäriſcheSchauſpielſein, und auchhier ent
wickeltenſichüberausmaleriſcheBilder, dieſichunverlöſchlich
demAugeeinprägten.Daß ein Soldatenmalerdabeiauch

in Gefahrkommenkann, von einemheranbrauſendenGe
ſchwaderüberrittenzu werden,habe ic

h
in einemderkleinſten

derbeigefügtenBildchendarzuſtellenverſucht.Ich bin gut
davongekommenundverdankedemAugenblickeinenEindruck,
nachwelchemja derMaler immerdürſtet.Wenigerzufrieden
wirdmeinarmerIswortſchik(Kutſcher)ſein,derunbarmherzig
vondemGendarmenin dieFernegejagtwurde,ohneauch
nur in derHaſtvonmir ſeineBezahlungentgegennehmenzu

können.Sollte michdasGeſchicknocheinmalnachThaize
b
e
i

Kraßnoje-Seloverſchlagen,ſo will ic
h

mir Mühegeben,
denarmenIswortſchikaufzufinden;e

r

ſoll dannmit Zinſen
ſeinGeld bekommen.Bis dahinmöge e

r

ſich in Geduld
faſſenundſeinenGroll a

n

demGendarmenauslaſſen.
DenSchlußdesReiterexerzierensbildeteeinVorbeimarſch
derRegimenterin allenGangarten,dernocheinmaldieganze
EigenartderruſſiſchenReiterzeigte.
Eine halbeStundeſpäterfindenwir die beidenKaiſer
ſchonwieder in dengroßartigenBarackenlazaretendesLagers,
und tief ſchmerzlicheErinnerungenmag e
s
in demHerzen
unſeresKaiſerserweckthaben,als e
r

a
n

demLagereines
Soldatenſtand,der a
n

demſelbenUebellitt, demderun
vergeßlicheKaiſerFriedrichzumOpfergefallen iſ

t.

Ausfahrten in denmeilenweitenAnlagenvon Peterhof,
einBeſuchderPeter-PaulsfeſtemitdenGräbernderKaiſer
ausdemHauſeRomanow,eineFahrt durch d

ie Hauptſtraßen
vonSt. Petersburg,verbundenmiteinemBeſuchbeimdeutſchen
Botſchafter,fülltendieZwiſchenpauſenundbildetendenSchluß
des bedeutungsvollenBeſuchesunſeresjungenKaiſers in

St. Petersburg,der hoffentlichbeidengroßenVölkerneine
friedlicheZukunft,eineſegensreicheEntwicklungſichert.
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„Schöne Wirtin, teure Zeche“.

EineneapolitaniſcheGeſchichte,aus d
e
n

Papiereneines
allenDipſomalen

mitgeteiltvon

W). Goßrau.
(Schluß.)

VI.

razia litt währendunſerer ganzen
Fahrt a

n Kälte, ſi
e klapperteförm

lich mit denZähnen, als o
b

wir
uns demNordpol näherten. Ich
glaube, e

s
war ein ſtarkesStück

Einbildungmitdabei,und ic
h

hätte

'' e
s

ihr mit demThermometer in

derHand beweiſenkönnen;allein ſi
e

fror thatſächlich
trotzdeshohenThermometerſtandes.So verließ ſi

e

dennnur ſeltenihreKabine. LangeStundenverweilte

ſi
e unten,mit denKnieenauf ihremBettchenliegend

und die Augen ſtarr auf das von denWogen ge
peitſchteFenſterchengeheftet,ohnedas Geringſte zu
ſehenund zu denken.Um ſi

e

zu zerſtreuen,erzählte

ic
h

ihr von demLande, demwir zueilten,beſchrieb
ihr das alte, turmgekrönteSchloß, den herrlichen
Eichen-und Buchenwald,die von Kaſtanienbäumen
beſchatteteTerraſſe, den herrlichen,zwiſchenbewal

Körpers. Und dazu drehtſich bald, mit fortgeriſſendetenUfern maleriſchdahingleitendenFluß. Sie
hörtemich a

n

und fragte dagegen, o
b

e
s

dort auch
ein – Aſtrico gäbe, ob Zitronen, Lazzaroni, ob

denVeſuv und das Meer. Auf meineverneinende
Antwort und den beruhigendenZuſatz: „Bei uns
gibt's andereSchönheitenund Herrlichkeiten,“mur
melte ſi

e

nur klagend: „'s iſ
t

dochnichtNeapel.“
Als ic

h

ihr Paris und ſeineFeſte rühmte,wollte ſi
e

wiſſen, o
b

man d
a

in der Weihnachtsnachtauch
SchwärmerundRaketenlosließe; o

b

manmit kleinen
thönernenMännchen,die dieHirten und dieheiligen
drei Könige vorſtellten, Stall und Krippe in den
Häuſern vorführe; o

b

man zur Karnevalszeit auf
denStraßen fröhlichenMaskenzügenbegegne,dieauf
die vollbeſetztenBalkone Zuckerwerkund Blumen
ſchleudern; o

b

man dort casatello (mit Eiern ge
ſpicktenBrotkuchen) zu Oſtern und zeppole (eine
Art Blätternudelteig)am heiligenJoſephstageäße;

o
b

e
s

dort Straßenpredigerauf den Gaſſen und
Improviſatoren auf demMolo gäbe. Als ic

h

ihr
ehrlichbekannte,das gäbe e

s

freilichalles nichtbei
mir zu Hauſe, ſchrie ſi

e traurig und erzürnt auf:
„Nun, was gibt's dennnur bei Dir zu Lande!?“
Ich erkannte,daß unſereInſtrumente nichtauf

dengleichenTon geſtimmtwaren. Natur, Erziehung,
Sitte, Gewohnheit,Gefühle,Gedanken,kurz, alles,
alles ließ zwiſchenuns keinerechteHarmonieauf
kommen. Grazia hatte keinen freundlichenBlick
mehr für mich, ſi

e

lachtenur wiedereinmal, wenn
Tortaniel bei uns war; dann aber ſchien ſi

e

mir
gar zu fröhlich und ausgelaſſen. Ich ſagte e

s

ihr
einesAbends in Porto Longone, als wir während
unſererlangenStation in der tiefen,ruhigenBucht
uns des ſtillen Meeres, des blauenTages und der
hellenNacht erfreuten.Es ſind ſeitdemübervierzig
Jahre dahingegangen;man las damſtalsnochOber
mann, René undWerther; Proſa undPoeſietrugen
damals ſentimental-melancholiſchenGrundcharakter.
Man mußtedas Menſchenlebentraurig finden, und

ic
h

ſtand ſo ſehr im BannemeinesLieblingsdichters,
daß ic

h

ſelbſt aus denKapriolen undBeluſtigungen
der NeapolitanerſentimentalenKummer und Herze
leid herausfand. Tambourin und Guitarre klangen
mir traurig, Muſik machtemichzum Tode betrübt.
„All ihreTöne ſind Seufzer,“ ſagte ic

h

mit meinem
Dichter, „und aus a

ll

ihrem Klange rollen der
MenſchheitThränen hervor.“ Man darf nur einmal

e
in wenig ſtärker als gewöhnlich a
n

das Herz des
Menſchenklopfen,ſofort bricht d

ie

Thräne mit Ge
walt aus ſeinemAuge. Selbſt d

ie

Tarantella hatte
„etwas Ernſtes und Trauriges“ für mich, und die
ſichdaran ergötzten,erkanntennur – meinerMei
lung nach – das Traurige und Schmerzlichenicht

in ihrer Darſtellung. Das ſuchte ic
h

auchGrazia
darzulegenund einzureden. Sie zucktenur d
ie

Achſeln und ſtampfte unwillig und unruhig mit
ihren Sammetpantoffelnauf den Boden. Plötzlich

gewahrte ſi
e

a
n

Bord einen reiſendenSpielmann,
der ſeineGeige im Arme trug, und rief ihm zu:
„Du, kommher und ſpiele! Und wir,“ ſetzteſie,

zu Tortaniel gewendet,hinzu, „wir tanzen.“
Sie ließ die Pantoffeln ſtehen, hob ihre Arme

in die Luft, als wolle ſi
e

ihre Kraft und Beweg

lichkeitprobiren, und knacktemit den Fingern, um
die fehlendenCaſtagnetten zu erſetzen.Die neapo
litaniſchenMatroſen der „Maria Chriſtine“ hatten
einTambourin; im Augenblickwar dieganzeMann
ſchaft auf den Beinen und umringte die Tänzer.
Der hüpfendeTon desBogens, der auf denSaiten
tänzelte, und das Tambourin, deſſenBlechplatten
wie Schellen luſtig klirrten, ſetztendas fröhliche
Pärchen bald in Bewegung, und wir ſahen eine
Tarantella, nicht wie man ſi

e

in den Salons der
vornehmenWelt künſtlichund unwahr nachahmt,
ſondernwie ſi

e

auf derStraße unterdemlachenden
Himmel getanztwird – einenzüchtigenLiebes-und
Freudenrauſch. Selbſt ic

h

war b
e
i

ihrem Anblick

im Innerſten ergriffenundentzückt.Die Arme bald
erhoben,bald ausgeſtreckt,ſchreiten ſi

e

zierlichgegen
einandervor und weichenſchelmiſchzurück, ſuchen
ſich, fliehenſich, laufen einander in die Arme oder
wendenſichden Rücken;der Leib beugtſich zurück,

daß die Augen ſichbegegnen;dann wiederſchauen

ſi
e

ſich Auge in Auge und wirbeln die Arme weit
geöffnetum einanderherum,ſchnell,immerſchneller,
mit lebensvollſter,anmutigſterBewegungder Füße,

der Hände, der Augen, der Lippen, des ganzen

von dem herrlichenAnblick, die ganzeGeſellſchaft
ſingend, händeklatſchend,Fackelnſchwingend,Hüte
und Kappen in die Luft ſchleudernd.Ich mußte
zugeſtehen,daß dieſerTanz wenigſtensnichtsTrüb
ſeliges und Melancholiſches a

n

ſich hatte; ja, ic
h

beobachtete,daß e
r

durchausfeuſchund züchtigwar– die Tanzendenumarmtenſich nichtwie in Un
ſerenWalzern,dichtaneinandergepreßt, ſi

e

berührten
ſich nichteinmal mit der Hand,
Am andern Abend war ic

h

poetiſchgeſtimmt
und fragteGrazia, o

b

ſi
e

Verſe hörenwolle, Verſe
Taſſos, des göttlichenDichters, deſſenHaus ſi

e

in

Sorrento und deſſenlorbeerbekränzteBüſte ſi
e

in
einem der Tempel der Villa geſehenhatte. Ich
bildetemir ein, daß die Muſik ſeinerVerſe ſi

e

er
greifen und rühren müſſe; ic

h

erwartete, Seufzer

zu hören und Thränen fließen zu ſehen. Ich dekla
mirte ihr die bekannteEpiſode derHerminia, allein– ſie verſtandkeinWort davon. Sie hätteſich,
um ſi

e

zu verſtehen,die herrlichenVerſe mit ihren
Eliſionen, Umſchreibungen,Inverſionen erſt in ita
lieniſcheProſa und dann in neapolitaniſchesPlatt
überſetzenmüſſen, und das war viel zu ermüdend
und anſtrengendfür ſie. Ein Fiſcher vonMargellina
oderMarinella hat niemalsVerſe Taſſos amGrabe
Virgils geſungen – die Reiſenden,die ſolcheDinge
gehörthaben wollen, ſind dreiſteLügner. Grazia,
die mir eineZeit lang mit großenAugen zuhorchte,
warf mir, als ic

h

eine Pauſe machte,die troſtloſe
Phraſe zu: „Das iſ
t gewiß rechtſchön, allein –

ic
h

verſtehekeinFranzöſiſch.“ Dafür rief ſi
e Tor
taniel heran, der ebenmit ſeinerGuitarre vorbei
ging, und ſagteihmmit ſüßer, freundlicherStimme:
„Singe Du, ſingeDu!“
Tortaniel ſang die Romanze „Te voglio bene

assa1“, die damals in der Mode war und ſpäter
weltbekannt geworden iſt. Grazia weinte helle
Thränen und rief: „Singe weiter, ſingeweiter!“
Und e

r ſang alles, was e
r wußte; „Das niedrige

Fenſter“, „Die Capuanerin“, „Der Traum“, „Die
Tote“ und ein Fiſcherlied, das man bei uns nicht
kennt und das einen orientaliſchenCharakter a

n

ſich trägt:

„Ichwillmirbauen e
in

HausamStrandedesMeeres,aus
Pfauenfedernerrichtet.

AusSilberundGoldwill ic
h

d
ie

Stufenmachenundaus
köſtlichenSteinendieBalkone.

UndwennmeinholdesLiebdaſelbſterſcheint,dannwerdenalle
rufen:„DieSonnegehtleuchtendauf!“

Grazia war hingeriſſen;nachjedemLiedewieder
holte ſi

e leiſe, leiſer: „Singe weiter, Aniel!“ Sie
wollte oder konnteihm in dieſerfeierlichenStunde
nichtden SpitznamenTortaniel geben. Sie beugte
ſich zu ihm, eingelullt von der heimatlichenMuſik,
ihr Kopf fiel auf die Schulter des Lazzarone. Die
Augen waren geſchloſſen, ſi

e

ſchien zu ſchlafen.So

bald aber Tortaniel im Singen einhielt, murmelte

ſi
e

immer leiſe: „Weiter, weiter, Aniel!“
„Ich kann keinesmehr,“ ſagte e

r endlich,„nur
nochdas Lied von Graziella.“
„Das iſ

t meines,Aniel! So lehr e
s

michdoch!“
Tortaniel ſang:

„AlleinundHerz a
n

Herzmit meinerGraziellaſaß ic
h

da.
DerVatergingaus,und im HauſewardieTanteallein;
aberleiſe,ganzleiſekonntemanplaudern.DieTanteſpann
undhörtenichts;ſchlaftrunkenſenkteſichihrHaupt– und

ic
h

nahmdieHandmeinerFreundin,dieſichſträubte,doch

ſi
e

ſichküſſenließ.
„Sieſangleiſemitihrerſüßen,liebenStimme,undich, ic

h

ſpieltedieMandoline.Leiſe,ganzleiſeſingend,ſagt ſi
e mir,

„MeinAniel, ic
h

liebedich, ic
h

liebedichimLebenund im

Tod.“DieTanteſpannundhörtenichts,ſchlaftrunken,mit
geſenktemHaupt;allein,als ſi

e jäherwachte,ſaß ic
h

ſtarr
undſteifundſagtekeinWort.“

Ich war nicht ebenangenehmüberraſcht, daß
zufällig der Liebhaber im Lied Aniel hieß. Wäh
rend derLazzaroneſang, e

r

ſelbſtein ſchönerJunge,

und das ſchöneMädchen,denKopf a
n

ſeineSchulter
gelehnt, daſaß, hätte man ſagenkönnen, ſi

e

ſeien
ganz für einandergeſchaffenund ſi

e

ſeienBraut
leute. Was michfür Gedankenund Gefühle durch
zuckten,kann jeder leichtermeſſen.Doch ic

h

verbarg
meinenZorn und ließ nur meinetiefe Traurigkeit
ſehen, die – nichtden geringſtenEindruckauf die
beidenmachte. Sie verſtandenmichnicht, achteten
meinernicht; für die beidenHerzen,die ſich ſo gut
verſtanden,war ic

h

einfachnichtda.
Am Tage darauf wollte ic

h

mein Licht leuchten
laſſen und ſchlugGrazia vor, ihr eineGeſchichte zu

erzählen. Sie war damit wohl zufrieden, und ic
h

erzählteihr in neapolitaniſchemDialektedenRoman
„Paul und Virginie“, den ic

h

auswendigwußte.
Ich lebtemit demDichter der Hoffnung, dieſeein
facheGeſchichtevon der Wiege der beidenKinder

zu den Füßen ihrer beidenMütter bis zumGrabe,

ihre UnſchuldigeLiebe, ihre grauſameTrennung, ihr
Tod, ihre Vereinigung im Grabe müßten jeden
Menſchen im Innerſten der Seele ergreifen und
rühren, den König in ſeinemPalaſte ſo gut wie
den Fiſcher in ſeiner Hütte am Meere. Doch wie
grauſam ſollte ic

h

enttäuſchtwerden! Um a
n

ſolchen
Idyllen wahrhaftesGefallen zu finden, muß man
gebildetund geiſtig geſchultſein; Kinder, Leute aus
dem Volke, ja jugendlicheVölker ſelbſt ziehen
Räubergeſchichten,Feenmärchen,Odyſſeenund der
gleichenbei weitemvor. Dazu muß ic

h

auchge
ſtehen,daß „Paul undVirginie“ in neapolitaniſches

Platt übertragen,einenkomiſchen,wennnichtgeradezu
albernenEindruck macht, beſonders in den Zwie
geſprächender handelndenPerſonen. Als ic

h

die
Scene erzählte,wo Virginie, nachFrankreichzurück
gerufen,ſich von Paul trennenmußundſichbemüht,
ihn in ſeinemSchmerze zu tröſten, fragte Grazia
plötzlichganz laut: „Warum ging ſi

e

dennüberhaupt
weg?“ UndbeiderGeſchichtedesSchiffbruches, in der
erzähltwird, wieVirginie lieberuntergehtund ſtirbtals
ſich entkleidet,ſchriedie Neapolitaneringanz ehrlich
erboſt: „Ach, die dummeZierpuppe!“ Sie wollte
nichts weiter hören und wandte ſich zu Tortaniel,
der meinenMißerfolg mit anhörteund michoffen
bar für höchſteinfältig hielt, mit ſchmeichleriſchem
Wort: „Erzähle Du einmal, Aniel!“
Tortaniel ließ ſich nicht lange bitten und dekla

mirte mit lauter Stimme die Großthaten eines
lucaniſchenBergbewohners, Scaſſabomba. Dieſer
HerkulesdesGebirgeswar mit ſeinenerſtenZähnen
auf dieWelt gekommenund hatteſchon,als e

r

noch

a
n

ſeiner Mutter Bruſt lag, eine giftige Schlange
zwiſchenſeinen Fingern zerdrückt. Sieben Jahre
alt, jagte e

r

den Eber mit der Miſtgabel und mit
dreizehnJahren verliebte e

r

ſich in dieTochtereines
Gendarmen. Während der Vater auf die böſen
BubenLucaniens fahndete,beſuchte e

r

ſeineGeliebte,
mußteaber, d

a

ſi
e eingeſchloſſenwar, auf einehohe

Fächertanneklettern,aus derenZweigen e
r

auf d
ie

hohe Terraſſe des Hauſes ſprang. Eines Tages
erſchienplötzlichder zürnendeVater, voneinemVer
räter benachrichtigt,unter demBaum und feuerte

a
ll

ſeineWaffen auf den kletterndenJüngling. Der
verteidigteſich zuerſt wackermit den Tannenzapfen

und zwar ſo kräftigundgeſchickt,daß e
r

alle Kugeln
traf und zurückſchlug;dann hing e

r

ſich a
n

einen
hohenAſt und ließ ſichmit ſolcherGewalt auf den
Vater fallen, daß e

r

nichtwiederaufſtand. Darauf
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befreiteer die Waiſe und retteteſich mit ihr ins
Gebirge. Mehrere Jahre lang lebteer daſelbſtals
einfacherRäuber und begnügteſich, die Frachtfuhr
leute anzuhaltenund auszurauben. Später aber
ſchloßer mit mehrerenbravenLeuten Freundſchaft,
die, wie er ſelbſt, mit den Gerichtenauf ſchlechtem
Fuße ſtanden, und begannmit ihnen Poſten und
Diligencenzu plündern. Endlich bildetedie Bande,
die von Tag zu Tag anwuchs,einegewaltigeArmee;
er war der Hauptmann und wurde– Hort und
Heil der ganzenProvinz. In ſiebenFeldzügenver
nichteteer alle Heeredes Königs von Neapel. Er
war ein ſehr gewiſſenhafter, ſtrenger Mann, er
plündertenur die Fremden und die Reichen, er
nährte und kleidetedie Hungrigenund Armen, er
kanntealle Pflanzen, die die Kranken, ja ſelbſt die
Narren und Verliebtenheilten. Hatten zwei Land
leuteStreit mit einander, ſo gingen ſi

e

zu ihm,
trugen ihm ihre Sache vor und kehrtenverſöhnt
heim. Aerzteund Advokatenſchrieenum die Wette,

ſi
e

müßtenHungers ſterben. Er achteteund ehrte
die Frauen und blieb der Tochterdes Gendarmen
freu, die e

r

im Kloſter Cava geheiratethatte. Der
Herr Abt, der ſeinFreund war, hattedie Ehe ſelbſt
eingeſegnet,denn Scaſſabomba war fromm und
gottesfürchtig;jedesmal, wenn e

r jemand getötet
hatte, ſandte e

r

einen Pack mit Kerzen ſeinem
SchutzpatronDominikus, und in ſeiner Bande hielt

e
r

einen Mönch, der den Sterbendendie Beichte
hörte und ſi

e

abſolvirte. Am Halſe trug e
r

a
n

ſtarkerEiſenketteeine ſilberneMedaille, die e
r

von
einemalten, eisgrauenEremitenerhaltenhatte.
„So langeDu dieſeMedaille trägſt,“ hatteihm

derheiligeMann geſagt,„wirſt Du nur billige,gerechte

Thaten ausführenund alle Deine Feinde beſiegen.“
Eines Tages reiſtedie TochterdesKönigs über

das Gebirge. Scaſſabomba eilte, ſi
e abzufangen,

aber e
r

behandelte ſi
e

mit aller ihr gebührenden
Rückſichtund mit zärtlichſterAufmerkſamkeit.Er
hielt ſi

e gefangen in einerVilla, dieaus verſchieden
farbigemMarmor erbaut war wie die Kirche San
Martino; e

r

nährte ſi
e

mit Faſanen, die e
r

von
Capodimontekommen,mit Maccaroni, die e

r

alle
achtTage, damit ſi

e

rechtfriſch ſeien, in Gragnano
kaufenließ. Man brachteihr die Speiſen auf gol

denenSchüſſeln, und ſi
e

trank nur echtenLacrimä
Chriſti aus einem roſigen Korallenbecher.Scaſſa
bombaaber ſchrieb a

n

denKönig undverlangtefür

d
ie GefangeneeinLöſegeldvon einerMillion Zechinen.

Die Prinzeſſin war weißwie derSchnee,mit blonden
Haaren und blauenAugen; ſi

e glich ihrer Mutter,
dieaus Deutſchlandſtammte,war aber,entgegenden
Eigenſchaften,diemandenFrauen dieſesLandesbei
mißt, leichtfertigund treulos. Sie hatte e

s

auf den
fühnenHauptmannabgeſehen,und eines Nachts–

ic
h

übergehedie Einzelheiten – brachte ſie es fertig,
den goldenenRing mit der Medaille demSchlafen
den zu entreißen; das eiſerneHalsband widerſtand

a
ll

ihren Bemühungen. In derſelbenNacht entfloh

ſi
e

mit einemVerräter, ihremGenoſſen,demUnter
hauptmannder Bande. Von dieſemAugenblick a

n

begannScaſſabombalauter tolle, böſe Handlungen

zu verüben, e
r

berauſchteſichmit denAebten, ſchnitt
denMönchendie Bärte ab, lachteüber die heiligen
Wunder und ließ von den Gendarmenruhig die
armenLeute quälenund ausplündern.Die göttliche
Gerechtigkeitſtrafte ihn dafür. Statt daß ihm der
König eineMillion Zechinenſchickte,ſandte e

r

wider
ihn – die Tochter hatte er mit dem entflohenen
Räuber verheiratetund ihn zugleich zu ſeinem
Finanzminiſter gemacht – eineMillion Schweizer,
die ihm ſein Schwager,der deutſcheKaiſer, geliehen
hatte. Die Truppen umzingelten das Gebirge,
ſtiegenvon allen Seiten die Berge hinauf und
töteten die ganze Bande mit Ausnahme Scaſſa
bombas, der hoch oben auf dem ſteilſten Felſen
allein noch die mit Musketen und Karabinern be
waffnetenScharen in Furcht hielt. Man verſprach
ihm, wenn e

r

ſich ergäbe, nicht bloß Leben und
Freiheit, ſondern auch die Präfektur von Salerno.

E
r legte die Waffen niederund man warf ihn in

Ketten. An Händen und Beinen trug e
r

mehr als
fünf Zentner. Darauf ſperrte man ihn in einen
Käfig mit dreifachemEiſengitter und hing ihn
auf die oberſteTerraſſe des Schloſſes San Elmo.
Vor ſeinen Augen hoch oben errichteteman den
hohenGalgen; derUnglücklicheſollte von derganzen

Stadt und weithin im Lande geſehenwerdenkönnen,
wenn man ihn am Tage darauf daran aufknüpfte.
Scaſſabombawolltebeichten,aber d

a

ſichkeinPrieſter
demKäfig zu nahenwagte, ſprach e

r

ſeineBeichte
für ſich und ſchlief, nachdem e

r

ſeinenRoſenkranz
gebetethatte,ruhig ein.
In der Nachthatte er eineViſion, der fromme

Eremit erſchienihm mit ſeinemweißenBarte, der
bis zur Erde hinabreichte.
„Scaſſabomba,“ſprach e

r
zu ihm, „Dein Schutz

patron Dominikus hat Mitleid mit Dir, der Du
ihm ſo viel herrlicheKerzengeweihthaſt. Er hat
die Madonna für Dich gebeten,die ſich umDeinet
willen a

n

den heiligenIgnatius, derjetztRegenund
Sonnenſchein im Paradieſe macht, gewendethat.
Du haſt Gnade gefunden. Du wirſt zum Schloſſe
Quiſiſana gehen, wo die Prinzeſſin, von der Du
Dich haſt verführenlaſſen, wohnt, undwirſt ihr die
Medaille, die ſi

e

Dir geſtohlenhat, wiederabneh
men. Du wirſt all Deine Macht wiedergewinnen
und nur Gutes und Gerechtesthun.“
Nach dieſenWortenverſchwandderheiligeMann

und ſprang vom Rande der Terraſſe in die Tiefe.
„Ich armer Mann,“ dachteScaſſabomba bei

ſich, „wie ſoll ic
h

das machen?
Kettengefeſſeltund in einenKäfig geſperrt! Wie
ſoll ic

h

von San Elmo nachCaſtellamarekommen,
um meine Medaille der Sirene abzunehmen,die
Augen hat ſo blau und treulos wie das Meer?“
Doch kaumhatte e

r

dieſeWorte geſprochen, ſo

fielen ſeineKetten ab, dieThüre ſeinesGefängniſſes
öffneteſich und e

r fühlte, wie e
r klein, kleinerals

ein Kind und leichterals die Luft wurde. Seine
Kleider fielen wie Staub von ſeinemKörper und

a
n

ihrer Stelle gewahrte e
r,

als e
r

ſich umwendete
und den Kopf ſenkte, ſchöne, ſchimmerndeFedern,
die ſelbſt in der dunklenNachthell glänzten. So
war e

r

durchdie Wunderkraftdes heiligenDomini
kus in eineElſter verwandelt, in die ſchönſteElſter,

die je in chriſtlichenLändern erſchienenwar. Er
flog aus demKäfig, flog immer geradeausüberdie
Stadt und über das Meer und kam direkt ins

Schloß Quiſiſana, deſſenFenſter noch weit offen
waren, weil die BewohnerdieſesPalaſtes Nacht in

Tag und Tag in Nacht zu verwandelnpflegten.
Die Prinzeſſin war geradeauf dem Balkon und
ſchlürfte a

n

der Seite ihres Gemahls ihrenSorbet;

ihr Ehemannaber, derFinanzminiſter, rauchteneben
ihr eine extrafeineCigarre, wie man ſi

e

beim Ein
gang in die ToledoſtraßelinkerHand für dreiSoldi
kauft. Scaſſabombaſetzteſichauf die Schulter der
böſenFrau, und ehe ſi

e

ſich nochumwendenund
ausrufen konnte: „O, die ſchöneElſter!“, hatte e

r

ihr ſchonmit ſeinem ſcharfenSchnabeldie Augen
ausgepickt.Dann entriß e

r

ihr die Silbermedaille,
die ſi

e

a
n goldener, um ihren Hals gewundener

Kette trug – ganz demCharakter der Elſtern ge
mäß, die diebiſchſind und alles Glänzendelieben.
Der Finanzminiſter war ſehr betrübt, als e

r

ſeine
arme Frau mit ihren blutigen, hohlenAugen ſah;
allein a

n

ein Wunder dachte e
r

nichtvon ferne.
Der Vogel kehrte in ſeinenKäfig auf San Elmo

zurückund nahm ſeinenatürlicheGeſtalt wiederan.
Jetzt hatte e

r

aber ſeineMedaille wieder, und die
Eiſenkettendünktenihn daher nur leichteSeiden
ſäden. Als am Morgen die Henkerkamen, ſieben

a
n

derZahl, um ihn am Galgen aufzuknüpfen,fiel

e
r

über ſi
e

her und ſchlug ſi
e

mit ſeinenKetten
nieder. Den Galgen riß e
r

aus demBoden und
ſchwang ihn wie eine gewaltigeKeule wider die
Schweizer,die das Schloß bewachtenund durchdie

e
r

ſichwie ein Held ſiegreichhindurchſchlug. Alle,
die ihm in den Weg traten, ſtürzten von ſeinen
Schlägen wie Fliegen zu Boden. Wie ein gewal
tiger Wirbelwind brach e

r

in die Stadt ein; alle
Fenſter, alleBuden ſchloſſenſichbei ſeinerAnnähe
rung; die entſetztenEinwohner ſtürzten in die
Häuſer undverbarrikadirtenihre Thüren; dieWagen
kehrtenum und flohen nach allen Richtungen in

dichtenStaubwolken; wüſtes Angſtgeſchreiertönte
von allen Seiten: der Tag des jüngſten Gerichtes
nahe ſich, die Welt geheunter. Scaſſabombakam

ſo ohne weiteresHindernis bis auf den Platz vor
demKönigspalaſt, ſtellte ſeinenGalgen zwiſchendie
zwei Bronzeroſſe vor dem Thor und ſchrie mit
Donnerſtimme,der König ſolle auf demBalkon e

r

ſcheinen. Der war aber auch ſtarr vor Schrecken

Bin ic
h

dochmit

Depeſchen zu befördern,

undgetrauteſichnichtherauszutreten.Zwei Kammer
herren,die d

a fürchteten,derRäubermöchtedas ganze
SchloßüberihrenHäupternzuſammenſtürzen,drängten
ihn ſchließlichhinaus. Er folgtederwütendenStimme.
„Sire,“ ſchrieScaſſabomba,„höre meineFrie

densbedingungen!Ich muß michrächen a
n

Deiner
Tochter, a

n

meinemLieutenant, der jetzt Dein
Finanzminiſter iſt, und a

n Dir, Majeſtät, der Du
mir viel Uebleszugefügthaſt. Deiner Tochterhabe

ic
h

die Augen ausgehackt, ſi
e

iſ
t genug geſtraft.

Mein Lieutenantwird hier vor DeinemPalaſte ſo

fort a
n

dieſemGalgen aufgehenkt.Du, Herr, wirſt
mir die Million Zechinenauszahlen, die Du mir
ſchuldeſt,und wirſt auf den Knieen zum Heiligtum
des Monte Vergene emporſteigen,um Gnade und
Vergebungvon der Madonna für das Böſe, das
Du mir angethanhaſt, zu erflehen.“
Der König war's zufrieden, e

r

hatteviel härtere
Bedingungenerwartet. Die Prinzeſſin wurde ins
Blindenhoſpitalgeſchicktund der Finanzminiſter vor
dem Palaſt aufgeknüpft. Der Teufel kam ſelbſt
und holte ihn, um ihn in der tiefſtenTiefe der
Hölle in das Eis zu ſtecken,wo die Verräter
weilen. Der König that Buße und zahlte die
Million, mit der die KircheSan Dominico gebaut
wurde. Scaſſabombawurde der erſte Prior des
Kloſters und ſtarb als heiliger Mann. Alle die
von Sbirren oder Gendarmenverwundetwurden,

brauchtennur ihreWunden a
n

ſeinGrab zu halten,

ſo wurden ſi
e geheilt.

Dieſe Geſchichte,die länger als eine Stunde
dauerte– ich habe hier nur ihren Hauptinhalt
angegeben – hatte viel mehr Erfolg bei Grazia
als das rührendeIdyll Bernardins. Sie hing mit
den Augen a

n

den Lippen des ſchönenErzählers,
der alle verborgenenGefühle ihres Herzens ſo treff
lich hervorzulockenverſtand. Sie lachteund weinte,
ſeufzteund girrte; jedesWort Tortaniels ſpiegelte
den tiefen Eindruck, den ſi

e empfand, in ihren
glänzendenAugen wider.
„Wenn das keineLiebe iſt,“ dachteich, „was

iſt's dann?“ Ich ging in meineKabine und – weinte
wie ein Kind.

VII.

Wir kamenendlich in Marſeille an. Die „Ma
ria Chriſtine“, die auf der Hinfahrt viel Zeit ver
loren hatte, ſollte ſchon am Tage darauf wieder
abfahrenund Tortaniel mit ſich fortführen. Dieſe
Abreiſe beruhigteund erfreutemich. Ich hoffteauf
die ZerſtreuungenderStadt und beſondersauf den
ſanften und herzlichenEinfluß meinerteurenMutter,
umGrazias Herz wiedermir zuzuwenden.Ich hatte
einigeGeſchäfte zu beſorgen,Behörden zu beſuchen,

einen Poſtwagen auszu
ſuchenund zu mieten, damals gab's noch feine
Eiſenbahnen. Ich bat Grazia, Geduld zu haben
und nicht auszugehen. Den erſten Tag gehorchte

ſi
e

mir freundlich. Am Tage darauf führte ic
h

ſi
e

in der Frühe in den Straßen Marſeilles ſpazieren

– nichtswollte ihr gefallen, da ein leichterMiſtral
wehte und ſi

e

in ihremMantel vor Kälte zitterte.
Tortaniel führteumdieſelbeZeitGelſomineſpazieren,

ic
h

war ſomit ihn und ſi
e

zu gleicherZeit los.
GegenMittag kehrtenwir in unſernGaſthof zurück.
Es war Zeit zum Mittageſſen – in der guten
Stadt a

ß

man damals nochzwei Hauptmahlzeiten.

Nach dem Eſſen bat mich Grazia um Erlaubnis,
ſich zur Sieſta zurückziehen zu dürfen. Sie war
müdeund wollte ausruhen, ſi

e

trat in ihr Zimmer
und ſchloß e

s

von innen ab. " Ich ging aus, um
meineAngelegenheiten zu ordnen und meineEin
käufe zu beendigen.Mit Pelzen und Deckenver
ſorgte ic

h

mich, daß wir ſelbſt in einemWagen
dritter Klaſſe im Monat Januar hätten vor Hitze
erſtickenmögen. Als ic

h

ins Gaſthaus mit einem
Laſtträger, dermeineSchätzetrug, zurückkam,klopfte

ic
h

a
n

Grazias Zimmerthür. Ich erhaltekeineAnt
wort, ic

h

klopfe ſtärker– alles bleibt ſtill. Ich
ſchauedurch das Schlüſſelloch,der Schlüſſel ſteckt
nochinnen im Schloſſe. Sehr beunruhigtöffne ic

h

die Thüre – das Zimmer iſt leer.
„Fort, abgereiſt!“ ſchrie ic

h

auf. In wenigen
Minuten bin ic

h

am Hafen und verſprecheeinem
Bootsmann einenLouisd'or, wenn e

r

michſchnell

a
n

Bord der „Maria Chriſtine“ bringt.

*
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W

„Sie wird wohl ſchonabgefahrenſein,“ bemerkte Ehrgeiz nochBedürfnis empfand, ſich einzubilden, nicht ohneGewiſſensbiſſeheimgekehrt.Sie fühlte ih
r

alle Menſchenſeiengleich, und er, ein Glühwurm, Unrechtgegenmich und bat mich n Verzeihung:

könneſich in Grazia, einenleuchtendenStern, ver- ja ſi
e

ließ mir ſagen, ſi
e

fühle ſich mir noch

e
r

lakoniſch.
„Nur vorwärts!“ rufe ich.
Mit aller Machtrudertder

braveMenſchdurchdieUnzahl
derSchiffe, die denHafenein
nehmen;ſeineMühe war um
ſonſt. Als wir ans offeneMeer
kamen,ſetzte ic

h

meinReiſeglas

ins Auge und ſah von der
„Maria Chriſtine“ nur noch e

i

nenkleinenſchwarzenPunktund
einen feinenStreifen Rauches
am fernenHorizonte.
Ich zweifeltenoch immer

und lief zur Agenzieder nea
politaniſchenDampfer. Man
zeigtemir gefälligdie Liſte der
Paſſagiere, die die „Maria
Chriſtine“ entführte. Gelſo
mine war daruntermit ihrer
Tochter, alles war in Ord
nung; ſi

e

hatte meinenPaß
vorgezeigt.Glücklicherweiſegab

e
s

zurzeit noch keinenelef
triſchenTelegraphen; ic

h

glaube,

ic
h

wäre im ſtandegeweſen, a
n

alleStationendesMittelmeers
Depeſchen zu verſenden,umdie
Flüchtlingeanhalten zu laſſen.
Meine Wut und meine Be
ſchämungwaren gar zu groß– ich war dochdamals ein
rechtalberner,kindiſcherMenſch,

nichtwahr, lieber Leſer? Ich
ſchrieb a

n

den Fürſten einen
wütendenBrief, in dem ic

h

die
heftigſtenSchmähungenwider
das Kind der Madonna und
ihrennichtswürdigenEntführer
ausſtieß. Wieder eine Thor
heit, ic

h

irrte michvollſtändig
überdenHergangderGeſchichte,

ic
h

war durchausungerecht.
Der Fürſt, dermeinenBrief

erhaltenhatte,weil ic
h

ihnunter
der Adreſſe der Geſandtſchaft
geſchickthatte, antwortetemir

DiebeidenKaiſerſchreitenin Peterhofd
ie

Ehrenwachederruſſiſchenmarinegardeab. (Seite984.)

immer als Braut verbunden,
und verſprach mir, ferner
Treue und Wort zu halten,

wenn ic
h

in Neapel mit ih
r

leben wolle. Glücklicherweiſe
ſind wir zu Hauſe weniger
leidenſchaftlichals eitel, und
das bewahrt uns vor vielen
Thorheiten. Uebrigensglaubte

ic
h

nachdem,was ic
h
in Porto

Longonegeſehenhatte, damals
nicht a

n

die Unſchuldder bei
denLeutchen;heuteglaube ic

h

daran. So ſchrieb ic
h

denn

a
n Grazia, ſi
e

wäre frei, ic
h

entbände ſi
e

ihres gegebenen
Wortes, und riet demFürſten,

ſi
e

mitTortaniel zu verheiraten,

Dadurch glaubte ic
h

mich a
n

ihr grauſam rächen zu können,

und – irrte mich wiederum
gewaltig. Mein Rat wurde
befolgt; die jungen Leutchen
habenſich in der KircheAlt
neapelsdie Hand gereichtund
Pater Gaetanohat ihrenBund
eingeſegnet.Die ſchöneBraut
erhielt eine hübſcheAusſteuer,

d
ie

Herr Aniel – ſo heißt er

jetzt– ſchleunigſt in der Lot
terie zu verſpielenſich beeilte.
Sie ſind darum nichtweniger
glücklich; ic

h

bin derPate ihres
elften Kindes; allein d

a

ſi
e

deshalbdreizehn zu Tiſch ſind,

wünſchen ſi
e

ſich noch einen
KnabenundeinMädchen. Ich
bin überzeugt, ſi

e

werden ſi
e

haben. Ich bin ganzmit ihnen
ausgeſöhnt.

Die arme Gelſomine war
durchdie Hochzeitaufs tiefſte
verletztund konnte ſich über
denVerratTortaniels ihr Leben
lang nicht tröſten. Sie ſtarb

ſofort mit umgehenderPoſt in einem ſechsSeiten lieben. Der Lazzarone hatte das junge Mädchen kurzeZeit darnachum die Weihnachtszeit,weil ſi
e

angenSchreiben voll Güte und treffendenUrteils. dem Fürſten wiederzugeführt,weil ſi
e

ihn gebeten, ſich a
n

Aalen zu viel zu gute gethanhatte. Was
Tortaniel hattealler
dingsGelſomineund
Grazia nach Neapel
zurückgebracht,allein
ſeineThat war durch
aus keine Liebes
entführung, ſondern
nichts als eineBei
hilfe zur FluchtGra
zias. Wie ſi

e

einſt
aus demKloſter ge
flohen war, ſo floh

ſi
e jetztausFrankreich

undausmeinerNähe,
um in Neapel zu leben
und zu ſterben.Weit
entferntdavon, ſeine
ſchöne Contrebande
etwa a

n

heimlicher
Stelle zu verbergen
und mit ihr verbote
nesLiebesglück zu ge
nießen, hatte e

r

die
Prinzipeſſina, deren
wahreGeſchichtenur
der Fürſt, meine
Mutter und ic

h

kann
ten, ehrlichund ehr
erbietignachNeapel

in das Haus des
Fürſtengeleitet.Tor
taniel hatte damals
nicht im entfernteſten
daran gedacht,ſeine

StaatsminiſterGiersundGrafHerbertBismarckim ParkvonPeterhof.(Seite984.)

den Fürſten betrifft,

ſo ſteckteman ihn
1847 wieder einmal

ohne Angabe von
Gründen und ohne
Urteil ins Gefäng
nis, ausdem e

r

1848
befreitwurde,umeine
der höchſtenStaats
ſtellen zu bekleiden.
1849 ſchicktemanihn
wieder auf die Ga
leeren– weshalb,
hat e

r

nie erfahren,

Er machte daſelbſt
ſein Teſtament,nach
welchem e

r

all ſein
Hab und Gut den
Armen und keinen
Pfennig Grazia ver
machte, damit nicht– wie er ſchreibt– ſein Geld durch
die Lotterie an den
König von Neapel
käme. Er ſtarb in

ſeinen Ketten nach
zwei oder drei Jah
ren im Bagno, aber
ohne Schmerz und
Bitterkeit; hatte e

r

doch zum Ketten
genoſſen einen Ge
lehrten gehabt, derAugen zu Donna Grazia z erheben,(18 demein- ſehentlichgebetenhatte, e

s

zu thun, und weil ſi
e

mit ihm Sanskrit trieb. Seine Büſte ſteht jetzt
achenGrunde, weil e

in gewöhnlichereapolitaniſcher ihn verſicherthatte, fern von Neapelmüſſe ſi
e

vor in der Annunziata, die heute ein Hoſpital erſten
Plebejer von damals wederLuſt nochNeigung noch Kälte und Langeweileſterben. Grazia ſelbſt war Ranges iſ

t.
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Ich ſelbſt war langeZeit ein unglücklicher,gegen
alles, was Weib hieß, erbitterterMann. Weil ic

h

einenbegünſtigtenNebenbuhlergehabt,haßte ic
h

alle
Weiber. Meine Mutter brauchtelange Zeit, um
mich zu tröſtenund zu beſänftigen. Sie ſagtemir

o
ft
in ihrer geduldigen,ſtillen Art, meinKummer

und meinZorn ſeien ungerechtfertigt; ic
h

wäre mit
Grazia der unglücklichſteEhemanngeworden. Da
mals hielt ic

h
ihre Weisheit für billig und vulgär,

heuteſehe ich, daß ſi
e

rechtund ic
h

unrechthatte.
Wie oft mußte ic

h
ſpäter a

n

des Fürſten Wort
denken:„Ja, di

e
Frauen, die ehrbaren, braven

Frauen ſehenviel klarerundtieferals wir Männer.“
Gott weiß, was e

r thut, und alles, was e
r thut,

iſ
t

rechtund gut gethan.

Allerlei aUH Wien.
BON

Ermin ZFried!!!ann.

(AlleRechtevorbehalten.)

m Lebenwie im Todefindenundbehaupten
bedeutendeMenſchenbeiunsnichtleichtihren

#Z- Platz. Einem de
r

beliebteſtenGeneralekommtCO urplötzlichder „blaueBogen“,dasPenſio
nirungsdekret,in das Haus geflattert – und mit dem
Radetzkydenkmalwiſſenwir nochimmernichtrechtwohin.
GlücklicherGrillparzer,dem ſi

e

bereits im Volksgarten

e
in

ViereckmitBretternumzäunthaben,wo ſeinDenkmal
hinkommt,welchesmehrkoſtet,als e

r
in vierzigendlos

langenDienſtjahrena
n

Gehaltbezog, e
in Denkmal,welches

ganzeigenartiggedacht iſ
t

und von aller herkömmlichen
Schabloneabweicht. E

s wird, obgleichdiesmalgarzwei
erprobteMeiſter,KundmannundWeyr, daranarbeiten,
einziggenanntwerdenmüſſen.
ArmerMozartdagegen,für den ſo wenigPlatz iſ

t,

wie
für Radetzky!Beinahe iſ

t
e
s

einGlück zu nennen,daßdie
letztePreisausſchreibungEntwürfe zu Tageförderte,welche
mitwenigenAusnahmenderKonditorplaſtikangehörtenund
vonſtarker,grotesk-komiſcherWirkungwaren.Erſt hießes:
Mozartkommt – bitte,ernſtbleiben! – hinter die Oper.
NatürlicherhebenſichſofortentrüſteteStimmen:„Hinter

d
ie Oper ?! Z
u

lächerlich!Vor d
ie Opermuß e
r,

zwiſchen
zweiPferdebahngeleiſein dasdichteſteWagen-undMenſchen
gewühle,vondisharmoniſchemTramwaygeläutelieblichum
klingelt Sollte das dengroßenTondichterwohl a

n

d
ie

Zauberflötegemahnen:

„Laß d
ie

Glöckchenklingen,klingen“u
.
ſ. f.

tun wirdglücklich e
in Ringſtraßenzwickelchenentdeckt,kaum

MozartsAbſchreiberwürdig. E
r

kämevor daseinſtmalige
HausvonFinanzgrößenzu ſtehen,welchemehrNoten b

e

ſaßen,als e
r jemalsgeſchrieben.Der allzeit zu ironiſchen

SpäſſenaufgelegteZufall will Mozart, der zeitlebensin

Geldverlegenheitwar,der in denletztenJahren d
ie

rührend
ſtenPumpbriefewegenderkleinſtenBeträgeſchrieb,vorden
Palaſt von Börſenmillionärenſtellen.Liebernochhinter

d
ie Oper! Der Unſterblichemögeſichdamitgetröſten,daß

BeethovenvoreinemGymnaſium,Schillervor derMaler
akademieundPapaHaydnvor einerKircheſteht, w

o
e
r

ſich
zwarnichtübelausnimmt,aberdoch b

e
i

Prozeſſionenund
FeſtendenwunderlichenHeiligenſpielt.
Aber nichtnur derZufall, auchderVolkswitzerlaubt
ſichallerleiScherzemitdenWienerDenkmälern. E

r

heißt

d
ie Schillerfigur„denlangenSchneider“, d
ie

Zelinkabüſte
„dasPetſchierſtöckel“(Petſchaft),und hatfür Kundmanns
herrlichenTegetthoffdasbitterböſeWort vom„Kleiderſtock“
erfunden,dem d

ie

SäulemitdenSchiffsſchnäbelnallerdings
nichtunähnlichſieht. DenLeuten iſ

t
e
s

vor allemumden
„G'ſpaß“und d

ie

„Hetz“ zu thun. Der G'ſpaßmuß g
e

machtwerdenund b
e
i

derHetzmüſſen ſi
e

dabeiſein –

„koſt’swasderwöll“.
Die Hetzen im Künſtlerhaushaben ſi

e

aberdennochaus
gelaſſen. E

s

ſinddiesdreißigBildervonzumeiſtkämpfen
denTieren. Und d

ie urſprünglicheBedeutungdesWortes
Hetzwardoch – Tierhetze!

In de
r

Kunſtgeſchichtewerden d
ie

Großenetwas zu

ſammenrückenmüſſen, u
m

nochPlatz fü
r

ihrereinen zu ge
winnen,der in d

ie

erſteReihevorrückt.Ein Genie iſ
t

da!

In alleWeltmöge di
e

freudigeKundeſchmettern,daß e
in

neuerſtarkleuchtenderStern a
m

Kunſthimmelaufgegangen.
Der erſtjüngſtverſtorbeneBilderreſtauratorSchellein,
welchemdasUebertrageneinesOelgemäldesvoneinerLein
wandauf d

ie

anderekeinerleiSchwierigkeitmachte,und d
e
r

a
ls luſtigerGroßmeiſterder„GrünenInſel“ alleverdorbene

Launeebenſogründlichreſtaurirte, h
a
t

ihn uns entdeckt.
Leider iſ
t
e
r

ſchontot, d
e
r

neueMeiſter, ſchonlangetot,
737geſtorben– er wurdenämlich1672geboren.Johann
GeorgvonHammiltonwird abervomPublikumdennoch
ignorirt,als o

b
e
r

heutenochlebte.
Keinſchlechtgenährter,nurmit rotemPlaid undFackel
bekleideterJüngling (ſieheMünchenerPlakat) ladetzUM

NW/)

N
G

BeſucheſeinerAusſtellungein,derenErtragKünſtlerwitwen
und -Waiſen zu gutekommenſollte. E

s

iſ
t

höchſtan
erkennenswert,daßdieſelbennichtzumErſatzdesAusfalles
herangezogenwerden.Man kannſichganzungeſtörtin dem
weitenRaumeergehen.Keinerheucheltes„Ah!“ undkein
affektirtes„O!“ ſtört d

ie Stimmung. E
s
iſ
t

aberdennoch

e
in wenigungemütlich,ſo ganzmutterſeelenalleinzwiſchen a
ll

denwildenBeſtien zu luſtwandeln,welche ſo anſchaulich
konterfeitſind, daßman ih

r

Gekläff,GeheulundGefauch

zu hörenglaubtundvermeint, ſi
e

würdenaus ihrenRah
menaufdenBeſchauerlosfahren.
Hammilton iſ

t

einerdergrößtenTiermalerallerZeiten.
EchtdramatiſchesLebendurchpulſtſeineKompoſition,und

d
ie eindringlichſteCharakteriſtikderGattung,wiedeseinzel

nen IndividuumszeichnetjedesſeinerStückeaus. Die
Farbe iſ

t

ſchlichtundwahr,trotzdemnichtohneLeuchtkraft,

d
ie Zeichnungvollendet.Den vomStier in d
ie

Luft g
e

ſchleudertenSchweißhundkannkeineMomentphotographie
packenderwiedergeben.Hammiltonſpürt mitentzückender
FeinheitzartenDetailsnach,ſelbſtredendbloß in kleineren
Formaten,bemeiſtertaberauchmit großartigerKühnheit
undBreite d

ie mächtigſtenFlächen.
Die Menſchenauf ſeinenJagdſtückenſind glatt und
fleißig hingemalt.Sein republikaniſcherPinſel führtden
letztenTreibermit derſelbenTreueundSorgfaltaus, wie

d
ie durchlauchtigſtenFürſtlichkeiten,welcheunsetwasgelang

weiltanſchauen.Man merkt e
s

ihnenan,daß ſi
e
im Lehn

ſtuhlundnicht im SattelModellgeſeſſen.
Es war wahrlichnichtleicht,irgendeinerügenswerte
Kleinigkeitherauszuklügeln,umdieſelbedemetwaigenVor
wurfederallzukritikloſenBegeiſterungentgegenſetzenzu können.
Leichtſinnbleibt e

s immerhin,daßderglücklicheBeſitzer
derdreißigMeiſterwerke,Fürſt JohannAdolf zu Schwarzen
berg,ſelbenurmit einerarmſeligenMillionverſichernließ!– Vor dembishermiteinpaargleichmäßigen,ſchulmäßigen
RedensartenabgefertigtenJ. G. vonHammiltonſenktheute
dieWienerKunſtkritikausnahmslosdieFeder,umihn als
MeiſtervonurſprünglichſterKraft ehrerbietigſtzu begrüßen!
Wiengeht im Sommer ſo wenigins Künſtlerhauswie

in dieſeiteinpaarWocheneröffneteOper. Das iſ
t

Sache
derFremden.Das Haus iſ

t

beſſerbeſetztals d
ie

erſten
Partien. DankdemelektriſchenLichtkannman im Auguſt
„kühlbis ans Herz hinan“denVorſtellungenbeiwohnen.
In früherenJahrenmußtemanumdieſeZeitdie„Afrika
nerin“, d

ie „KöniginvonSaba“ und„Aida“ b
e
i

Original
temperaturenanhören,denglücklichenFloreſtanumſeinen
kühlenFelſenkellerbeneidenund demFreiſchützenKaſpar
beiſtimmen,wenn e

r

rief: „Er hat mir warmgemacht!“
Heute iſ

t

dasandersundbeſſergeworden
In denübrigenSchauſpielhäuſerngähntvorläufignoch

d
ie

Leere:dieZuſchauerſollenindeſſenauchbald a
n

d
ie

Reihekommen.In denverſchiedenſtenTheaterſchneidereien
werdenſchon d

ie

koſtbarſtenOperettenſtoffeeifrigſtzugeſchnitten.
Arbeitsteilungund DampfbetriebhabendieſemInduſtrie
zweig zu niegeahnterBlüteverholfenundeineReihehervor
ragenderGeſellſchaftsfirmen,allehandelsgerichtlichprotokollirt,
habendenArtikellängſt zu einemexportfähigengeſtaltet.
In denobenerwähntenSchneidereienwird natürlichauch
aufMaß undBeſtellunggearbeitetunddenDarſtellern in

kürzeſterZeiteineRolleauf denLeibgeſchrieben.EineUn
zahlDichterundKomponiſteneilen,denDolch im Gewande,
geflügeltenSchrittesdurchdieStraßen. DiearmenFriſeure
klagenüberſchlechtenGeſchäftsgang. E

s

will ſichgar nie
mandmehrdieHaareſchneidenlaſſen.
Aucheinevon ſehrhochgeſtellterPerſönlichkeitverfaßte
Tragikomödieiſ

t
in Vorbereitung:„DiekonfeſſionelleSchule“

benamſetDer Dichter,nichtzufriedendamit,einen b
e

rühmtenChronometerzu beſitzen,welchernettoumdreiJahr
hundertezurückgeht,geiztnochnachanderenRuhmeskränzen.
Der armePater Greuter, der Verfaſſerdes berühmten
„Pfui!“, welcherſichſchonaufdasneueStückgefreuthatte,
war ſo ungeduldig,daß e

r

d
ie Aufführunggarnichterwarten
konnteund früherſtarb. Nun iſ

t

allesbereit,ſogar d
ie

offiziöſeClaque,welchenuraufdasZeichenihresChefswartet.
In letzterStundenocheinewichtigeNachricht!Im
neuenBurgtheaterwurdendieWandnägelgeſtohlen,die
ſelben, a

n

welche d
ie

älterenInhaberinnen d
ie jugendlichen

Rollen zu hängengedachten.Jetztwerden ſi
e

wohl im Be
ſitzederſelbenverbleibenmüſſen.

– WennderTitel „Vor Tagesanbruch“einemdreibän
digenRomanvorangeſetztiſ

t,
ſo wiſſenwirzumvoraus,daßſein

Verfaſſer – es iſt EugenSalinger unddasBucherſchien
jüngſt b

e
i

OttoJanke in Berlin – damiteinebildlicheBedeutung
insAugegefaßthabenmuß, d

ie

überdasgewöhnliche,allevierund
zwanzigStunden ſi

ch

wiederholendeMorgengrauenweithinausgehen
muß. In derThat iſ

t

mit dieſemAnbruchdesTagesnichts
Geringeresgemeint,alsderweltgeſchichtlichgroßartigeVorgang,

d
e
r

in demgewaltigenruſſiſchenKaiſerreichefürMillionenvon
UnterdrücktendieSonnederFreiheit a

n

ihrembisdahin in das

DunkelderKnechtſchaftgehülltenLebenshimmelemporſteigenließ.
DerRomanbeginnt im Frühling1858undendigtmitjenem
glorreichenMärztagdesJahres1861, a

n

welchemdaskaiſerliche
Manifeſt,dasdieAufhebungderLeibeigenſchaftfür ganzRußland
anordnete,feierlichverkündetward.Mit großemGeſchickfaßtder
VerfaſſerdieAusſtrahlungeneinesnachVerwirklichungſeinerIdeale
ringendenFreiheitsdrangesim BrennſpiegeleinerſpannendenFa
miliengeſchichtezuſammen,diedemnaivenUnterhaltungsbedürfnis
ebenſoſehrRechnungträgtwiedertiefergehendenAnteilnahmea

n

treffenderSittenſchilderung.

– Von den„LiterariſchenReliefs“,dieErnſtZiel ver
öffentlicht,iſ

t jetztdiedritteReihe(Leipzig,Wartig)erſchienen,
DieDichterporträtsdieſesAutorsſindſehrfeingemeißeltund
zeigeneineungewöhnlicheſeeliſcheVertiefung,auchſtiliſtiſchſind ſi

e

mitgrößterSorgfaltundFeinheitgearbeitet.DerſtattlicheBand
enthältderartigeEſſaysüberAlfredMeißner,GottfriedKellerals
Erzähler,W. Jordan, H

.

LeutholdundHeinrichVierordt.Bei
gegebenſinddemBandenocheinErinnerungsblatt:„Im Berliner
Tunnel“,nachhandſchriftlichenMitteilungenüberFranzvon
Gaudy,undeinNekrolog,derVictorHugocharakteriſirt.– EinenwahrenSchatzanregenderMotive in Hochrenaiſ,
ſance,BarockſtilundRokokogeſchmackbietetdemplaſtiſchenDekora
teurauchdiejüngſterſchienenedritteLieferungdeszweitenBandes
der „Bau-Ornamenteder Neuzeit“,herausgegebenvonOtto
Leſſing (Berlin,ErnſtWasmuth).Ein bildhaueriſchesTalent
von ſo reicher,reizenderErfindungund ſo vollendetemKönnenwie
OttoLeſſingſelbſte

s iſt,vereinigthiereineanſehnlicheReiheſeiner
eigenenSchöpfungenmiteinernochgrößerenAuswahlkunſtverwandter
LeiſtungenandererhervorragenderKräftederGegenwart.– Die
großeVergangenheit,aus der alledieſeMeiſterder Jetztzeit
ſchöpfen,vergegenwärtigt„Das Barock=-undRokoko-Ornament
Deutſchlands“,herausgegebenvonCornelius Gurlitt. Die
dritteLieferungdieſesim gleichenVerlagerſcheinendenWerkes
entnimmtihreprachtvollenMotivedenköniglichen,kurfürſtlichen,
großherzoglichenundherzoglichenSchlöſſernvonBerlin,Dresden,
Würzburg,Schleißheim,Rheinsberg,Mainz,KarlsruheundZerbſt,
ſowiedemunerſchöpflichenDresdenerZwinger,derwiedereinige
derköſtlichſtenBlätterlieferte,undderAmalienburgim Nymphen
burgerParkbeiMünchen.DagegenholtſichdievierteLieferung
derdamitHand in HandgehendenRobertDohmſchen„Barock
undRokoko-Architektur“(derſelbeVerlag)ſeinenInhalthauptſäch
lichausPotsdamundSansſouci,Kopenhagen,Ludwigsburgund
Monrépos,Leipzig,Straßburg,Paris,ſowieausdemjapaniſchen
Palais in DresdenundverſchiedenenälterenBerlinerGebäuden.
In allendreiWerkenfeiernLichtdruckundAlbertotypieneue
Triumphe.

– Das braunſchweigiſcheLändchen,das nachdemTode
ſeinesletztenHerzogsdieBlickeDeutſchlandsundderWeltbeſon
dersanzog,hatungeachtetſeinesbeſcheidenenUmfangseineGe
ſchichtevonvielſeitigerBedeutung.EineReiheihrerhervorragen
derenEpiſodenbehandeltLudwig Hänſelmannszweibändige
Schrift:„Werkſtücke“(Wolfenbüttel,Jul Zwißler).Umfaſſendes,
gewiſſenhaftesQuellenſtudiumundlebensvolleDarſtellungſichern
dieſen„geſammeltenStudienundVorträgenzurGeſchichteBraun
ſchweigs“d

ie

TeilnahmeundAufmerkſamkeitallerderer, d
ie gegen
deutſcheSondergeſchichtenichtgleichgiltigſind. Iſt dochdiegroße
MehrzahlderhiergeſchildertenVorgängefür deutſchesWeſen
innerhalbderverſchiedenenJahrhunderteſo bezeichnendund in ſo

nahemZuſammenhangſtehendmit derGeſchichtedergeſamten
deutſchenEntwicklung,daßihreBedeutungweitübereinlokal
patriotiſchesIntereſſehinausreicht,
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Bildende Künſte.

– Das„AlteMuſeum“ in BrüſſelhatausPrivatbeſitz
zweiwertvolleGemäldedesſiebenzehntenJahrhundertserworben
Das eine,1637datirt, iſ

t

eingemeinſamesWerkderMeiſter
JordaensundVanUtrecht,beideausRubens'Schule.Es ſtellt
eineprächtige,vonVanUtrechtgemaltekulinariſcheGruppe,Wild,
Fiſche,Gemüſe,Früchte 2

c. dar,welcherJordaensaufderlinken
SeitedreilebensgroßeFrauengeſtaltennebſteinemHundebeigefügt
hat. In denZügenderPerſonenerkenntmanſofortJordaens'
Lieblingsmodell,dieſchöneKatherinevanNoort.Auchdasandere
Bild iſ

t

vonzweiMeiſtern,VanOſtadeundCorneilleDecker,
gemalt.Es zeigtdasInnerederWohnungeinesWebersmit
prachtvollenLichtwirkungen.Auf denWebſtuhl im Vordergrunde
fälltdasLichtwiegoldenerDampf, im dunklenTeil desGelaſſes
ſitztderWeber,ſeinePfeifeſchmauchend,nebenihmſeineFrau
mit einemſäugendenKinde.DiePerſonenſindvonderHand
Van Oſtades,dieLichteffektevonDeckerausgeführt.Für das
erſtgenannteFruchtſtückwurden10,000Franken, fü

r

dieſesIn
terieur25,000Frankenbezahlt. - -

Kultur und Wiſſenſchaft.

– In Deutſch-Altenburgwurdeein römiſchesAmphi
theateraufgefunden.Man grubſolide, gut erhalteneMauern
aus,welcheſichalsdieelliptiſchenAußen-undInnenmauernder
amphitheatraliſchenSitzreihen,ſowiealsverbindendeRadialmauern
darſtellten.AuchdieeigentlicheArena derenPflaſternoch im

beſtenZuſtandiſt,wurdebloßgelegt.UeberdemTheaterlagein
Getreidefeld,deſſenunreifeFrucht a

n jenenStellen,wodieMauern
liefen,eineabweichendeFärbungzeigte,ſo daßderGrundrißdes
vergrabenenBauesförmlichinsGetreidegezeichnetwar.– Auf demrechtenWolgauferwurdenaufeinemFlächen
raumevon2/2 Werſt in dieLängeundetwa1 Werſt in d

ie

BreitedieSpureneinerungeheurenaltenStadtentdeckt,welche
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KennzeichenhoherKultur,wieMarmor,WaſſerleitungundAehn
liches,aufweiſen.DievorläufigenAusgrabungenliefertenbereits
einereicheAusbeutevonarabiſchen,tatariſchenundperſiſchen
Münzen,ſowieeineMengeintereſſanteralterGebrauchsgegenſtände
– Am 3. Auguſtwurdein KapſtadteinKometentdeckt,
derſichalsderberühmteEnckeſcheherausſtellte,ſo benanntnach
ſeinemerſtenvorzüglichenBeſchreiber.Er iſ

t

unterallenSchweif
ſternendeshalbdasintereſſanteſteBeobachtungsobjekt,weilſichſeine
Umlaufszeit– er erſcheintimmernachetwadreieinhalbJahrenwie
der – beſtändigverkürzt,worausmandennochnichtbewieſenen
Schlußzog,daßderWeltraummiteinemäußerſtfeinenStoffe,
demWeltäther,angefülltſei, derdieBewegungenderKometen
hemme.

– In derNähevonDoboj(Bosnien)wurdenUeberreſte
einerrömiſchenKolonieentdeckt.Man fandbeidenMauerreſten
Inſchriftenplatten,rundeSteinmörſer,verzierteBronzeohrringe,
DrahtringeunddasBruchſtückeinesSiegelringsausZint,welcher
einenſchöngravirtenRabenführt. Die Ruinenbedeckeneine
Flächevonnahezu2000Quadratmeter.

– Iſt der Tod durchgroßeKälte ſchmerzlos?Dieſe
FrageglaubteinReiſenderdurchErlebniſſein denPenniniſchen
Alpenbeantwortet,die e

r
in „ChambersJournal“mitteilt.Nach

einemAufſteigenbiszurSchneegrenzeim heißenJuli überraſchte
ihnderSonnenuntergangmiteinemplötzlichenEintrittſtarkerKälte
Nur dürftigeingerichtetfür einenſolchenWechſel,fühlte e

r

eine
eigentümlicheErſcheinungin ſeinerUmgebung.JederGegenſtand
erſchienihmwie im Nebel,ſogarSchneeundFelſen,obgleichder
Nachmittagſonſtwundervollklargeweſenwar. Dannfühlte e

r

einenDrangzumNiederſitzen,um etwas zu genießen;aberdes
FührersFlaſchemitKirſchwaſſerhalf ihmwiederaufdieBeine.
SehrbaldindeskehrtedasalteGefühlzurück,aberdieſelbeBe
handlungſtellteihnabermalsher.Endlichfiel e

r

aufeinenStein
derLängenachundkonnteſichſelbſtnichtmehrhelfen.Vergebens
ſuchtenihnſeineBegleiterzu einerKraftanſtrengungzu bewegen,

e
s

warumſonſt.NunholtemanzweiMöncheausdemHoſpiz

zu ſeinerRettung;dieſeundderFührernahmenihn a
n

dieHand
undzogenihn71/2engliſcheMeilenbis nachdemHoſpiz.„Die
Gefühle a

n

dieſemTagebeigelegentlichemAufflackerndesBewußt
ſeins,“ſagtderReiſende,„werdenmeinemGedächtniſſeniever
ſchwinden.Gibt e

s

eineEſſenzvonekſtatiſchemGenuſſealsElixir
desTodes?Gibt e

s

eineſolche, ſo muß ſi
e

demeinigermaßen
ähnlichſein, was ic

h
a
n

dieſemTagegenoß.KeineWortever
mögendenerſtaunlichenWunſchauszudrücken,den ic

h

fühlte,nieder
zuſitzenundmeinGlück zu genießen,nämlichzu – ſchlafen.Aber
meineunerbittlichenFreundekanntendieſenSchlafals – Tod;
unddochwarenmeinewiederholtenWorte:„Doucement,douce
ment!“klagendgenug;ſi

e

bewirktenindesnureinedoppelteAnſtrengung
derMänner,michvorwärts zu bringen, d

a

ſichmeineeigenen
Beinenichtmehr zu bewegenvermochten.WährenddieſerAn
ſtrengungenhatte ic

h

einigelichteAugenblicke.Ichſahzweiſchwarze
Gegenſtände,a

n jederSeitevonmireinen,aberſehrunbeſtimmt;

e
s

warennatürlichdiefreundlichenMönche.Meineinzigerüber
wältigenderGedankewar ſonſt, zu ſchlafenund leicht in das
Jenſeitshinüberzu ſchlummern,vondemdieDichtergeſungen
haben,deſſenmichabermeineBegleiterberaubten,geradewenn

ic
h
e
s
zu erhaſchenglaubte.“ E
r

ſchließtdaraus,daßderToddurch
großeKältevölligſchmerzlosſeinmüſſe.

– Man will beobachtethaben,daßdas Lacheneines
Menſchenje nachdemdarinvorherrſchendenVokaleinerbeſondern
Gemüts-undGeiſtesartentſpricht.DiePerſonen,in derenLachen
das A vorherrſcht,ſindoffenundehrenhaft,liebendenLärmund
dieBewegungund ſindmitunterleichtveränderlichenSinnes
DasLachenin E eignetdenPhlegmatiſchenundMelancholiſchen
Vorzugsweiſemit I lachendieKinder,ſowienaive,dienſtfertige,
furchtſameundunentſchloſſeneLeute.DasLachen,beidemman
vorzugsweiſeO hört,deutetaufEdelſinnundKühnheit.Hütet
euchabervor denMenſchen,diemit U lachen,denn e

s

ſind
Miſanthropen.

Natur,

– Ein Herr in Hamm,ſowohlBrieftaubenliebhaberals
auchImker,ſchlugfolgendeWettevor: „AufeinerStreckevon
nichtganzeinerStunde,nämlichvonRhynernnachHamm,ſollen
beiſchönemWetterBieneneherwiederzu HauſeeintreffenalsBrief
tauben.“DieſeWettewurdenunam25.Juli, nachmittags4 Uhr,
zumAustraggebrachtundglänzendgewonnen.ZwölfBrieftauben
undzwölfmitMehlbeſtäubteBienen,unterdenletzterenvier
DrohnenundachtArbeitsbienen,wurdennachRhynerngeſchafftund
dortgleichzeitigin Freiheitgeſetzt,undſieheda,eineweißeDrohne
war vier Sekundeneherangelangtals dieerſteTaube.Mit
der zweitenTaubelangtenſchondieübrigendreiDrohnenund
mitdemReſtderTaubenauchdieArbeitsbienenan.

Geſundheitspflege.

– Neuerdingsmachenſich in derärztlichenWiſſenſchaft,
beſondersin Frankreich,dieBeſtrebungengeltend,dieUrſacheund
dieHeilungderSeekrankheitzu finden,derenWeſentrotzihrer
Häufigkeitnochimmerunbekanntiſ

t.

Währendbishervielfach
angenommenwird, daßdas ſo eigenartigzuſammengeſetzteBild
derSeekrankheitdurchdasSchwankenderZentralnervenmarks
flüſſigkeithervorgerufenwerde,neigenneuerdingsdieAnſichtenda
hin,daßdieStörungenvomMagenihrenAusgangspunktnehmen.
DerfranzöſiſchePhyſiologeDaſtrehateineReihevonTierverſuchen
angeſtellt,beidenene

r

ſeineVerſuchsobjekteaufeineArtundWeiſe
hin undherrüttelnließ, d

ie

dem„Rollen“und„Stampfen“
derSchiffemöglichſtnahekam.Die Baucheingeweideerfuhren
dadurcheineganzaußerordentlicheVerſchiebungundwurdenheftig
gegendasZwerchfellgeſchleudert.DieſerVorgangſoll dieent
ſprechendenVerdauungsſtörungenbeiderSeekrankheithervorrufen,
DemgemäßhatRegnaultmitgroßemErfolgdasCocainangewandt,
dasaufdieMagennervenberuhigendeinwirkt.Ein andererfran
zöſiſcherArzt, Dr. W Stinner,derdieKrankheitserſcheinungen,
ähnlichwieDaſtre,alsReferwirkungenvonſeitenderſich a

n

einanderreibendenEingeweidebetrachtet,berichtetüberzweiweitere
neueBehandlungsmethodenvon„unfehlbarer“Wirkung.Dieeine

iſ
t

dieAnwendungeinerMiſchungvonAtropinundStrychnin,
dieandere iſ

t

dieBehandlungmit Coffein.DieKrankheitſoll
nachdemGebrauchdieſerMittelwiemit einemSchlagever

ſchwinden,unddievorherverzweifeltenReiſendenwerdenplötzlich
geſundundmunter.SchließlichberichtetnocheindeutſcherArzt,
Dr.JuſtusAndeer,daß e

r

auch in denſchwerſtenFällendas
Reſorzinmit außerordentlichemErfolgangewandthat. Vielfach
hatmanauchſchondenReiſendenvor ihrerEinſchiffungdas
neueſteAllheilmittel,dasAntipyrinverabreicht,dasalsdanndie
ReiſendenwährendderganzenFahrtvondemSeeübelverſchont
gelaſſenhat.

Sporf.

– Bei denRennen zu Hannoverbliebendie deutſchen
Pferdewiederumdenenaus Oeſterreich-Ungarnüberlegen.Im
großenPreis ſchlugderGraditzer„Inſelberg“GrafEſterhazys
„Sollich“,der„Kanzler I.

“

und„Hortari“folgten,unddieſelben
Rennſtällewurden im StaatspreisvierterKlaſſemit „Violine“
und„Vizeadmiral“in gleicherWeiſeplacirt,währendGrafMoriz
Eſterhazys„Jadwiga“gegenUlrichs„Balbeck“unterlag.Dagegen
fielderStaatspreisdritterKlaſſedurch e

in

walk-overa
n
.

„Sollich“,
und„Vizeadmiral“ſiegte im Picollos-Handicapüber„Kanzler I.

“

und„Viceverſa“.Die großeSteeplechaſeholteſichGraf R
.
C
.

Schönburgs„Glückskind“vor„Adare“und„Republican“.

– „Padiſchahs“Siege in Doberan,wo derHengſtdas
FriedrichFranz-Rennen,ſowiediegoldenePeitſcheim Handgalopp
gewann,haben d

ie Frage, o
b

„Padiſchah“im norddeutſchenDerby
unehrlichgerittenwurde,neuerdingsangeregt. O

.

Oehlſchläger,
derBeſitzerdesPferdes,erklärtneuerdings,daßſeinJockeynichts
wenigeralseinEhrenmannſei, und e

r

verfichtin vielenSport
blätterndieAnſicht,daß„Padiſchah“dasDerbygewonnenhätte,
wennderReiterdenſelbennichtverhalten.

– DiedeutſchenRennfarbenwerdenim WienerSeptem
ber-Meetingdurch„Padiſchah“vertretenſein, währendGraditz
erſt in BudapeſtſeineKämpferzum
Pfoſtenſendendürfte.

– Bei derRegatta zu Emsge
wannend

ie

Frankfurter„Germanen“den
Kaiſerpreiszumzehntenmal.

– DieRegatta im KielerHafen
brachteim Viererder „Favorit-Ham
monia“denWanderpreisderStadtKiel.

– BeieinemDiſtanzradfahrenum
denStarnbergerſeewurdeMax Reheis

in 2 Stunden14 Minutenerſtervor
HansHoffmann,LeoOppenheimc.

– „Teckelklub“nenntſicheinVer
ein,derdieHebungundVeredlungder
Dachshundezuchtin Deutſchlandanſtrebt.
Derſelbehat ſeinenSitz in Berlinund
veranſtaltetdaserſtePreisſchliefenim

OktoberdieſesJahres.

Denkmäler,

– Bei der Preisbewerbungfür
dasDenkmal,welchesin Düſſeldorfden

im franzöſiſchenKriegegefallenenSöhnen
derStadterrichtetwird, hatderEnt
wurfvonKarlHilgers(Berlin)denerſten
Preis errungen.Der vierſeitigeSockel
trägteinenreichmit Reliefornamenten
verziertenSarkophag,aufwelchemeine
idealeKriegergeſtaltzurewigenRuheaus
geſtrecktliegt. Auf denoberſtenSockelſtufenſteht e

in gewaltiger
Löwe,dasHaupt zu demtotenHeldenaufgerichtet,denRachenwie

zu klagendemGebrüllgeöffnet.HilgershatdenAuftragerhalten,
ſeinWerk in annähernddoppelterLebensgrößeauszuführen.

Geſtorben.

– KonſiſtorialratDr. theol. et phil.JohannHeinrichAuguſt
Ebrard, früherProfeſſorderTheologiea

n

derUniverſitätEr
langen,zuletztPfarrerderfranzöſiſchenreformirtenGemeindeda
ſelbſt,auchalsDichterundSchriftſtellerbekannt,70 Jahrealt,
am23. Juli, in Erlangen.

– JoſephRittervonScheda, k. k. Generalmajora. D.,
früherChefderlithographiſchenAnſtaltammilitär-geographiſchen
Inſtitut in Wien, berühmterKartograph, 7

3

Jahre alt, am
23. Juli, in MauerbeiWien.

– ViktoriaBenedictſon,PſeudonymErnſtAblyren,be
gabteſchwediſcheSchriftſtellerin,am23. Juli, in Kopenhagen.

– GansEdlerHerr zu Putlitz, ErblandmarſchallderKur
markBrandenburgundKammerherr,MitglieddesHerrenhauſes,

7
2

Jahrealt, am29. Juli, auf ſeinemRitterguteWolfshagen
beiSeddin in derWeſtpriegnitz

– GrafFranzThun-Hohenſtein, k. k. Feldzeugmeiſteri. P.,
ehemalsKommandantdes 14. öſterreichiſchenArmeecorpsund
LandeskommandirendervonTirol, vermähltmitAuguſteEugenie
verw.GräfinEnzenberg,geb.GräfinvonWürttemberg,Fürſtin
vonUrach,62 Jahrealt,am30.Juli, in Schwaz.

– Dr. ErnſtRanke, ordentlicherProfeſſorder Theologie

a
n

derUniverſitätMarburg,KonſiſtorialratundMitglieddesehe
maligenkurfürſtlichheſſiſchenKonſiſtoriumsfür denBezirkOber
heſſen, 7

4

Jahrealt,am30.Juli, im BadeBertricha
n

derMoſel

– HugoGotthardGrafSchaffgotſch, t. . Generalmajor

a
.

D. undKomturdesſouveränenMalteſerordens,in Künſtler
kreiſenvielbekanntePerſönlichkeit,7

6

Jahrealt,am31.Juli, in Iſchl.

– FrankHoll, bekannterengliſcherPorträt-undGenre
maler,MitgliedderköniglichenAkademiederKünſte,43 Jahre
alt,am31. Juli, in London

– FreiherrMagnusvonMirbach, königlichpreußiſcherRe
gierungspräſidenta

. D., 6
2

Jahrealt,AnfangsAuguſt, in Bonn.

– GeheimerRegierungsratDr.Kramer, derfrüherebewährte
DirektorderFranckeſchenStiftungenin Halle, 8

2

Jahrealt,am

1
. Auguſt, in Halle.

– Fürſt undAltgrafAlfred zu Salm-Reifferſcheidt
Dyk, Ehrenritterdes Malteſerordens,erblichesMitglieddes
preußiſchenHerrenhauſesundRitterdesſchwarzenAdlerordens,

7
7

Jahrealt,am 2
. Auguſt,aufSchloßDykamRhein,

– AltnationalratKarlBattaglini, bedeutenderSchweizer
liberalerParteiführer,am 2

. Auguſt, in Bellinzona.

– Graf vonSchwerin-Putzar,Generallandſchaftsdirektor
vonPommernundkonſervativerLandtagsabgeordneter,5

2

Jahre
alt,am 2

. Auguſt.

– GeheimerKommerzienratChr.LudwigLauteren, Prä
ſidentderheſſiſchenLudwigsbahn,am 2

. Auguſt, in BadWildungen,

– KarlElmar, verdienſtvoller,beliebteröſterreichiſcherDra
matikerundVolksſchriftſteller,7

3

Jahrealt,am 2
. Auguſt,in Wien.

– JeanVogt, königlichpreußiſcherMuſikdirektor,angeſehener
PädagogundKomponiſt,am 3

. Auguſt, in Eberswalde.

– Saro, königlichpreußiſcherOberſtaatsanwaltin Königs
berg in Preußen,deutſch-konſervativerReichstagsabgeordneter,7

1

Jahrealt,am 5
. Auguſt, in Salzbrunn.

Im MonatSeptemberſindabendsdiedreigroßenPlaneten
Venus,MarsundJupitergegenWeſtenzu ſehen.IhreLage iſ

t

in derHimmelskarteeingezeichnet.Die geſtricheltenLinienim
SternbilddesSkorpiongebendieBahnen,welcheJupiterund
Marsim LaufedesMonatszurücklegen.Bei jederderBahnen

iſ
t

dasZeichendesbetreffendenPlanetenamAnfangderBahn

- -

**
Ä S

.

“ZººCESS - -SO
Larsern- NorP"

angebracht.DieVenuswirdanfangsdesMonatskaumſichtbar
ſein;dieLageihresZeichensin derKarteentſprichtihremStand
vom30.September.Man ſiehtdanndiedreiPlanetenin einer
Reihe.Mars,ſtetstieferſtehendals Jupiter,überholtdieſenam
11.SeptemberundſtehtdannvierbisfünfMondhalbmeſſertiefer
als Jupiter. Saturn iſ

t Morgenſtern,e
r

wirdam 3
. September

vomMondebedeckt;dieBedeckungfindetaber zu einerZeitſtatt,
wo e

r

nochunterdemHorizonteiſt.

(RedigirtvonOskarStein.)

Ruf gab e TA r v. 65.
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VorhandpaßtaufNull; ſi
e

würdedieſenaber, d
a

zweiAchtenim
Skatliegen,ouvertgewonnenhaben.Hinterhandkommtgarnicht in

Betracht– ſie hatmit 14 Points in derHandeinenunverlierbarenSolo

– dennMittelhanderklärtGrandmitfolgendenKartenundwirdſchwarz
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0
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mag'sja in jenerZeit

StromderFerienreiſen
den, die lechzenden

MaſſenderSommerfriſchleraufdem
ganzenKontinentdurcheinander
wirft,verlockenderiſt'sganzgewiß
jetzt,denSommerzugenießen,wo
ervordemScheidenalleſeineReize
wieineinemBrennglaſezuſammen
faßt. Die Gewohnheit,dasLeben
in derStadt längerauszudehnen,
dieSaiſon desBadelebensweiter
vorzuſchieben,iſ

t

ſeitJahren aus
demengliſchenModelebenübernom
men. Londongehterſt im Auguſt
aufsLand, wenndasParlament
geſchloſſenwird und d

ie Jagden
beginnen.Auch in Frankreichwer
dendieländlichenSchlöſſererſt im

SpätſommermitdenKurſälender
internationalenModebäderver
tauſcht,und d

ie Geſellſchaft,welche

b
e
i

unsebenſoihreSaiſon in eine
vorgeſchrittenereZeitverlegt,wird
immerzahlreicher. E

s
iſ
t vornehm,

ſpät zu reiſen.
DieToiletten,welchedasbunte
Geſellſchaftsbildbeleben,kommen
auf gelichteterenPromenaden, in

überſichtlichenZirkelnzurGeltung,
undmanempfängtvonderMode

d
a

klarereEindrückeund ſchärfere
Bilderals in demunruhigenGe
wimmel,dasſich im Hochſommer
vor unſeremAugeentrollt.
DieſeModehatdiesmalganz
gewißihre Reize. Die deutſche
Landesfrauer,welchedurchlange
Monatedie Farben ins Dunkle
ſchattirte,iſ

t abgelegt,undfriſcher
als je erſcheinenaufdieſemHinter
grundedieneuenTöne. Wo das
GraunochvorwaltetoderdasLila,
die beidenFarben, in denendie
Stimmung auszuflingenpflegt,
welcheſichzuerſt in ſtumpfenKrepp
hüllt,wirddasBild animirtdurch
hundertkleineNuancen.Sehr b

e

ProntenadenkoſtümnacheinemModellvonmorinundBloſſier

Blätter für die Frauen: Mode.

ſeinemHöhepunkt.Lauter,bunterundbewegter

ſein, d
ie

dengroßen

s er AuguſtzeigtdasſommerlicheModelebenauf liebt iſt die Changeantſeide,welchevermittelndeTöne da

hineinbringt.Das einförmigeGrau in a
ll

ſeinenSchatti

Von Johanna von Sydow. (AlleRechtevorbehalten.)

aus SpitzenſtoffhergeſtelltenPhantaſiekoſtüme,d
ie

man d
a

nochſieht, anderevonSeide, ſchwelgendin Stickereiund

BadekoſtümeausbunterSerge.

rungenwirdmit Silber-undGoldſoutachebelebtundauf
geleuchtet,in derVerbindungmit einemder intereſſanten
rotenTöne d

e
r

Mode aus derStimmungderNachtrauer
noch im letztenReſtherausgehoben.
Die bunteſtenundanſpruchsvollſtenFarben
zeigenimmer d

ie

Seebäder.Da iſ
t

auchdas
brennendſteRot ſamt ſeinengewagteſtenVer
bindungenmit anderenFarben d

e
r

Gefahrvon
Mißverſtändniſſennichtausgeſetzt.Hier dürfen

ſi
ch

Launenund Einfälle hervorwagen, d
ie

anderswoauf d
e
r

Promenadegarnichtmöglich
wären.Für dieſenRahmen
Neuesund Originelles zu

ſchaffen,darüberzerbrechen
ſichdieModiſtenalljährlich
ihreKöpfe; d

ie

Börſenzärt
licherGattenwiſſen, was
daskoſtenkann. Schondie
eigentlichenBadekoſtümewol
len ja intereſſantundkokett
ſein, und das macht ſi

e

luxuriös.DieEleganz,mit
welcher in Oſtende,Dieppe
undTrouvillefür dieSee
Toilettegemachtwird, iſ

t

nichtwenigerwichtigals d
ie

VorbereitungfürdenSalon.
Aber ſi

e

darf ſo vielſkrupel
loſerſein,darfihreFreiheit
bis zumUebermuttreiben,
unddasgibtihr dieſenbe
ſonderenReiz.
Badeanzüge im japa
neſiſchenGeſchmack,andere

im Pompadourgenredürf

te
n

dasNeueſteſein.Dieſe
kokettenFrauen in derwei
ten, langenJackederMi
dodamenüberdenkurzen
Beinkleiderngebenwirklich
hübſcheAugenblicksbilder.
DieüberleuchtendemFutter

Spitzen,treibendenLuxus noch
weiter. Die anſpruchsloſereType

iſ
t
b
e
i

FlanellundSergegeblieben.
Eine Lieblingsfarbe iſ

t ſtrohgelb,
das vielfachmit Weiß, Schwarz
oderRot verbundenwird; willkür
licheMiſchungenundeineVorliebe
für denKontraſtkomponirenauch
RoſamitSchwarz,RoſamitGrün,
Rot mitBlau, nocheineReihean
dererFarbenvonderSaiſonpalette
DieſeſoliderenBadekoſtümegreifen
wohl aucheinmal im Gewebe zu

erotiſchenMuſtern, entfernenſich
abermeiſtnichtvon demherge
brachtenSchnitt.UeberdasBein
kleidfällt d

ie

zierlichanſitzendever
längerteBluſe,die,nachGeſchmack,

in Pliſſées oderHohlfaltengelegt
wird, völligglattbleibtoderſich

in Säumchengenähtzeigt.Tricot
plaſtronsdeckenden Ausſchnitt,
Matroſen-oder runderUmlege
fragenmit geſticktemMonogramm
bildenden oberenAbſchluß,der
paſſendbunteGürtel markirt d

ie

Taille.
WieunſerBild dasveranſchau
licht,pflegtBeinkleidundBluſe in

derſelbenFarbe,Beſatz,Gürtelund
Kragen in einerandern zu ſein.
Die Badeſchuhebeſtehenausbunt
geſticktemFrottirſtoff,derenBän
der, welchedenPantoffel in g
e

freuzterAnordnungam Schenkel
befeſtigen, d

ie

zierlicheAnmutdes
Ganzenerhöhen.Weſentlichesdieſer
Anmut liegt ja im Hut; das iſ

t

b
e
i

derWaſſertoilettenichtanders
wie auf derPromenade.So iſ

t

d
e
r

Badehutnatürlichwichtiggenug.
Bei jenenhyperelegantenFrauen,
welche d

ie

Modelle fü
r

ihrenAnzug
japaniſchenKaminſtatuettennach
bildenoderdenumbänderten, ko

fettenSchäferinnenim franzöſiſchen
Geſchmack,hältſichauchdieſerHut

ja „im Stil“ und magdenMo
diſtinnenKopfzerbrechengenugma
chen,aberaußerihnen,wieviel

ZierlichkeitundReiz in dieſenHüten in derSee! Aus
paniſchenShawls gewundeneTurbans, aus geblumten
FoularosgezogeneKappen,große,breitrandige,mitKorallen
und TangbündengarnirteBaſthüte,groteske,willkürlich

GeſellſchaftstoiletteauseebauerFaille.
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geformteStrohhüte,welchemitroten,grobwolligemMezgewebe
überſponnenſind, kleinereizendeTaffethäubchen,weißlackirt

m
it

buntemBlumendruckund der vorſtehendenſteifenRüſche,
dasallesführtdieſenNamenundvereinigtdasModelebenin

d
e
r

See zu einemBilde voll Farbe,ReizundLeben.
Glanzgenugbleibt ja für d

ie

Promenaden-undGeſellſchafts
oilettedieſerBadezeitübrig;auchFarbegenug.AufdasGrau,
das ja dochmehrZwangs-als Modefarbewar, ſindnundie
Nuancengefolgt,welche d

ie

SeidenſtühlevonLyonurſprünglich
ſchon fü

r

d
ie

Geſellſchaftszeitdes vergangenenWinters b
e

chäftigten.Das iſ
t

das ſchöneRubensrot,verſchiedeneTöne
vonGrün, einhellesPflaumenblau,ein ſattesTraubenrot,der
ganzeReichtumbunterChangeants.Alle dieſeFarbenſind in

FailleundAtlas vonbeſondererSchönheit,werdenaberauch
vonleichterenGeweben,wiedem ſo beliebtenSommermerveilleux,

in Croiſé,FoulardsundSurah ſehrgelungenzur Anwendung
gebracht.Für denGeſchmackdergroßenToilette iſ

t

der„Stil“
wiederſehr in Aufnahme.Dabei kommt e

s

auf d
ie Strenge

desſelbenwenigan. Die Empiretoilettenmit ihrenkoſtbaren
VorderbahnenzeigenmeiſtmehrPracht und Geſchmackals
Treue;das gehtauchden ſo beliebtenToilettenLouisXVI.
nichtanders.Der erſtereGeſchmackkonſumirtwieder d

ie

ſchön
ſtenStoffreliquienaltenFamilienbeſitzesoderderbric-à-brac
Läden,oderbedeckt,wo dieſefehlen,dieDevantsmoderner
Prachtgewebedochüberundübermit Gold-undSeidenſticke
reien,mitPerlenundChenilledekor,daßvondemGrundſtoff
wirklichnichtsmehr zu ſehen iſ

t. In dieſemGeſchmackliebt es

d
e
r

Modiſt auch,farbige,ſchwereStoffemit echtem
BrüſſelerTüll zu bekleiden,derdurchwegmitDeſſins

in harmoniſchnuancirtemSchmelzundWachsperlen
undebenſolchenGrelotsbeſtickt iſ

t,

undToilettendieſer
Art könnenſehrreichund glänzendwirken. Paris

h
a
t
in dieſerGattungmodernerGeſellſchaftstoiletten

ſehrſchöneModellegebracht,und bei der ſicheren
Ausſicht,daß dieſerGeſchmacknochdenkommenden
Winterbeherrſchenwird, ſprudeltder Modiſt von
neuenAbwechslungenfaſt über. E

r

kannderVer
führungauchnichtwiderſtehen,denStil auf d

ie Pro
menadezu übertragen,undmit welchemErfolg ihm
dies h

ie

und d
a gelungen iſ
t,

zeigtunſerkleines,dem
PromenadenlebenvonNizzaentnommenesModebildchen,

e
in

KoſtümvonMorin undBloſſierſcherProvenienz.
Mit wahrerLuſt ſchwelgtderModiſt geradehier

in denſchönenChangeants, in a
ll

dieſenblauroſa,
graugrünenundrotgelbenTönen,welchedenantiqui
irtenWeſpentaillenunſererUrgroßmütternachgefärbt
wurden,die auf einmalwieder zu ſolchemAnſehen
gelangtſind. PromenadentoilettendieſerArt zeigen
ſichgleichwohlnur ſehrvereinzelt;dieſesTerrainhat
ſichihnendochnochimmerverſagt,ganzgewißnicht

zu ihremNachteile.Um ſo ſichererbleibtdieſemGenre

d
ie Diſtinktion,diegroßeToilette.So ſinddieMode

magazine,die jetzteinenſehr intereſſantenSommer
haben,auchfür einenglänzendenWintervorbereitet.
Wieviel eleganteToilettenkönntemanausdemGe
ſellſchaftstreibendesgroßenBadelebensin einemAtem
beſchreiben.Da iſ

t

einejunge,zwanzigjährigeFrau,
eineſüße, entzückendeBlondine in einerſchillernden
grauenSeidenrobe.Die Taille mit hohenSchultern
undaltmodiſchengenAermelnzeigtbreiteReversmit
blaßgrünemSeidenfutter.Die vorn geöffneteund
ſchlichtausfallendePolonaiſe iſ

t

nachhintenleichtge
bauſcht; d

ie Jupe in grauer,roſaglacirterSeideſeit
wärtsübereinemvollenPanneaugeöffnet;derRock

im GeſchmackLudwigsXVI. zwiſchengrün undroſa
Blümchenin Gold- undSilberfädengeſtickt;dieCor
ſagehatbreiteReversundein ſchmalesgeſticktesGilet.
Ein andererAnzugzeigt zu einerJupevonſchwarz
braunenSpitzeneineTuniqueauscrèmefarbenemFou
ard,bedecktmitdemreizendſtenBlumengetändelà la

Pompadour,dazugefaltetesLeibchen,AermelundJabot aus
Spitzen.
GroßeBevorzugunggenießthierauch d

ie

NuanceMauve.
MauvefarbeneBrokateſindaußerordentlichin Gunſt, undder
Geſchmack,dasDevantſolcherToilettenmit prächtigerStickerei

zu bedecken,gibt Anlaß zu überausfeinenFarbentönungen.
NichtsVornehmeresals ſolchenmauvefarbigenGrundmiteinem
PleinabſchattirterStiefmütterchenodergroßerFliederbüſchel

zu dekoriren.NocheineandereGeſellſchaftstoiletteaus dem
Train einerelegantenjungenFrau ſe

i

kurzſkizzirt, d
a

ih
r

ModellvoneinemunſererheutigenModebildchenwiedergegeben
wird. Es iſ

t

einerundeToiletteaus ſeeblauerFaille mit
bläſſergehaltenemDevant, deſſenFond in zarteſtemRoſa
durchStickereiundabſchattirteWachsperlengeſchmücktiſt, ein
koloriſtiſcherEffekt,der ſich in den ſeitlichenEinſatzteilendes
RockeswiederholtunddurchdenRahmenalterSpitzen zu voll
endeterEleganzkommt.
Auch d

ie

Fichus und Spitzentücherſind wieder in der
Mode. Aus den zahlloſenSpielartendieſesgefälligenToi
ettengegenſtandeshabenwir einederjugendlichſtenundreizend

te
n

im Bilde wiedergegeben,e
in

Fichu im Schnitteines
urzen,vorn in knappenFalten zuſammengefaßtenSchulter
ragens,deſſenreichmit SpitzenarrangirterCapuchonnach
BedürfnisundGeſchmacküberdenKopf gezogenwird. Auch

d
ie

winterlicheGeſellſchaftszeitwird auf dieKoketteriendieſer
euenFichusnichtverzichtenundſichunterdenanmutendſten
ihrerModelleauchdieſeswohlaneignen.DieſenFichusver
wandthat d

ie

Saiſon nochzahlreichekleineTaillenumhänge

1888(Bd. 60).

undSchultermanteletsin dieModegebracht.Viel getragen,
namentlichvon jungenMädchen,warenzierlicheSchulter
fragenaus SeidenguipureohnejeglicheGarnitur, abermeiſt
mit ſchwarzemoderfarbigemSeidenfutter,und eineganze
Flut neuer,perldurchwirkterMaterialien,unterihnenzunächſt
das eigenartige,ganzſtumpfgehalteneGenre, hat d

ie

Kon
fektion zu immerneuenFaſſons,ohneeigentlichweſentlicheVer
ſchiedenheitenzu zeigen,angeregt.Im Mittelpunktdes In
tereſſesſtehenfür denBeobachterderModenatürlichdieHüte.
Da iſ

t

nochimmerdasgoldeneZeitalter. Goldſpitzen,Gold
tüll, vergoldetesStroh habenihreRolle nochlangenichtaus
geſpielt. AußerdenzahlreichenPhantaſieformen,überwelche
eineinzigerBlickauf dieSpiegelfenſterderModiſtinnenoder

in das Gewogeder Promenadenorientirt,bleibtdie kleine
Capoteunentbehrlich.Sie beſitztnachwievordasunbeſtrittene
Recht,denſogenanntenKoſtümhut zu ſtellen,denHut, der in

ganzgenauemZuſammenhangmit einembeſtimmtenKoſtüm
ſteht, in demTrain einerelegantenFrau alſonichtſeltennach
Dutzendenzählt und ſi

e

iſ
t

die privilegirteForm desHutes
für zeremonielleGelegenheiten.Da ſiehtmanCapotenvon
ſeltenerFeinheitund ausgeſuchteſterVornehmheit,natürlich
auchandere,diedurchlautereMittel umAufmerkſamkeitund
Beifall werben.ZiegelroteCapotenmit breitenKinnſchleifen
aus ſchwarzemSammet zu denzarteſtenFoulardtoilettenſind

d
a
zu ſehen,granatfarbenemit weißen,handbreitenSammet

bändern.KeckeMützenformen,als AusdruckdegagirterLaune
ausdemSportlebenauf d

ie

Promenadeoder in denKonzertſaal

CapuchonirtesFichuausſtrohgelberSeide.

verpflanzt,geltenals Neuheit,und gewiß, manchluſtiges
Köpfchenkleiden ſi

e gut. Aber d
ie feinſten, d
ie

vornehmſten
Hüte, d

ie

HüteeinerwirklichelegantenFrau ſindwenigerprä
tentiös,undnochimmergibt'snichts,was für dieſemoderner
wäreals dasMaß unddieZurückhaltung.

–- Neue Bücher und Schriften. - -

Alberti,Conr.,Wer iſ
t

derStärkere?SozialerRomanausdemmodernen
Berlin. 2 Bände.Leipzig,W.Friedrich.
ArmeniſcheBibliothekVII.: DieruinirteFamilie.Luſtſpielv

.
G
.

Sundu
kianz.Leipzig,W.Friedrich.
Bahr,H.,Lamarquesad'Amaëgni.EinePlauderei.ZürichVerlagsmagaj.
Becke-Klüchtzner,E

.
v
. d., StammtafelndesAdelsdesGroßherzogtums

Baden.Lief.13/14u
. Nachtrag.Baden-Baden,A
.
v
. Hagen. -Beethoven,Trio f. Pianof,Violine(oderFlöte)u
.

Violoncello.Nachgelaſſ
Werk.Hamburg,HugoPohle."Ä " FeldzuggegenFrankreich187071.Wien,Osk.(15 0

Calderon,UebersGrabhinausnochLieben.Hiſtor.Drama.Wien,Brock
hauſen& Bräuer.
Davidis-Hartwig,DerZimmergarten.Leipzig,J. Baedeker
DeutſcheSchlöſſerundBurgen.Heft 1

:

DieKaiſerpfalzGelnhauſen,vºn
SchultevonBrühl.Heft 2

:

VomRodenſteinerundſeinerBurg,von
demſelben.Leipzig,Voß. -Ebersberg,DasedleWhiſt. 8

. Auflage.Bearbeitetv
.
S
.

Ulmann.Wien,

A
.

Hartleben.
Friedmann,Alfr.,DerTodesring.DerVenusdurchgang.3weiGelehrten
NovellenfürUngelehrte.Leipzig,Ph.Reclamjun.
Gerſon, G

. H.,Wie e
s

hinterunſerenDeichenausſehenmüßte.Eineagronomiſch-hydrotechniſcheStudie.Berlin,VerlagdesKlubsderLandwirte.
HartlebensVolks-Atlasin 7

2

Karten.Lief.25. Wien, A
.

Hartleben.

Hellwig,B.,DievierTemperamentebeiErwachſenen.Paderborn,Schöningh.
Hepp,C.,WegweiſeraufSylt. Tondern,F. Dröhſe.
JahrbuchdesſiebenbürgiſchenKarpathen-Vereins.VIII. Jahrgang1888.Hermannſtadt,Selbſtverlag.
Kohl,Dr.H.,FürſtBismarck-Gedenkbuch.Chemnitz,M. Bülz.
Kohut,Dr.A.,DasBuchvonderSchwiegermutter.ZürichVerlagsmagazin.
Lang,Dr.Jul., Zur Erinnerunga

n

FriedrichIII. Trauerrede.Wien,Selbſtverlag.
Lettrepubliqueà l'adressed

e
M
.

Stoecker,par u
n

ami d
e
la vérité.Brüſſel,L. KahnsSelbſtverlag.

Lorm,H.,DiebeidenTöchterdesHauptmanns.Roman.Breslau,S
.

Schottänder.
MeiſterwerkederHolzſchneidekunſt.109/115.Lief.(X.Band,17.Lief.).Leipzig, J. J. Weber.
Miſtral,Fr.,Mireia.ProvençaliſchesGedicht.Heilbronn,G.br.Henninger
Moleſchott,Jac, FranciscusCorneliusDonders.Gießen,G

.

Roth."Ä öſterreichiſch-ungariſche,in WortundBild. Lief.55.Wien,W.) T
.

Mozart,LaudateDominum,f. Pianof.u
.

Violinearrang.v
.

Joh.Lauterbach.Hamburg,HugoPohle.
Muſikzeitung,Neue.1888,II

.

Quartal.Stuttgart,C
. Grüninger.

NeueGeſchichtenausdemvollenLeben.Von“. Zürich,Verlagsmagazin,
Neumayer,Dr.G., Anleitungzu wiſſenſchaftl.BeobachtungenaufReiſen.

2
.

Aufl. Lief. 1
. Berlin, R
. Oppenheim.

Philippſon,M.,Op. 8
:

Arief.Pianof.u
.

Violine(oderFlöte,auchVioloncello).Hamburg,HugoPohle.
Radics,P

. v.,Bergfahrtenin Oeſterreich.Einſt u
.

Jetzt.1363–1887.Augsburg,Amthor.
RandſtricheundNeſſelreime,von“. Leipzig,W.Friedrich.
Schenck,H., HiſtoriſcherFeſtzugbeimXI. mitteldeutſchenBundesſchießen.
Hallea

. S., J. M. Reichardt.
Schmeling,R

. v
.,

DieSagevonKaiſerFriedrich.Gedicht.Charlottenburg,
B.Grundmann.

Sº
E., UeberLeſenundBildung. 2

.

Aufl.Graz,Leuſchnerundubensky.
Schrey,Ferd,Stenogr.Unterrichtstafeln.Method.Darſtellg.d

.

vereinf.dtſch.Stenographiein 4 Stunden.Barmen,HugoKlein.
Stern,M. R

. v
.,

Stimmenim Sturm.GeſammelteDichtungen.

2
. Auflage.ZürichVerlagsmagazin.

Storck,Dr.W., ZumAndenkena
n

FriedrichIII. Rede.Paderborn,Ferd.Schöningh.
Türck,H.,HamleteinGenie.ZweiVorträge.Reudnitz,M.Hoffmann.
Weber,Georg,AllgemeineWeltgeſchichte.2

.

Aufl.BandXIII.:
dasZeitalterderReformenu

.

Revolutionen.Leipzig,W.Engel11

– – LehrbuchderWeltgeſchichte.20.Aufl. Lief.1621.Ebend.
Berlin,W.Jßleib.
Zweck,Nep.,FührerdurchdasbayriſcheHochlandc. 2

. Auflage.
Augsburg,Amthor.

Lotterieziehungenim Monat September.

Am 1
.

StadtAugsburg7-Gulden-LoſevomJahre1864,
höchſterPreis3000,niedrigſter9 Gulden,zahlbaram 1

. Sep
tember1888(48.Ziehung).– Hamburger100-Mark-Banko
LoſevomJahre1846,höchſterPreis100,000,niedrigſter
178M.-Bko.,zahlbaram 1

.

November1888(42.Zichung)

– StadtLille 100-Franken-Loſeà 3% vomJahre1860,
höchſterPreis25,000,niedrigſter100Fr., zahlbaram 1

. O
tober1888(57.Ziehung).– OeſterreichiſcheKredit-100-Gulden
LoſevomJahre1858,höchſterPreis150,000,niedrigſter200f.
zahlbaram 1
.

März1889(114.Ziehung).– StadtOſtende
25-Franken-LoſevomJahre1858,höchſterPreis5000,nie
drigſter 3
0 Fr., zahlbaram 2
.

Januar1889(60.Ziehung).–

GrafPappenheim7-Gulden-LoſevomJahre1864,höchſter
Preis7000,niedrigſter8 fl., zahlbaram 1

.

Dezember1888
(40.Ziehung). – Am 13.Ruſſiſche100-Rubel-Loſeà 5%
vomJahre1866,höchſterPreis200,000,niedrigſter500Rubel,
zahlbaram13.Dezember1888(45.Ziehung). – Ruſſiſche
100-Rubel-Loſeà 5% vomJahre1866,4300Stück,jedes
Los à 125Rubel,zahlbaram13.Dezember1888(45.Ziehung).

– Am15.Anhalt-Deſſauer100-Thaler-Loſeà 32 % von
Jahre1857,700Stück,jedesLos à 120Thaler,zahlbara

m

1
. April1889(32.Ziehung).– Fürſt Palffyöſterr.40

Gulden-LoſevomJahre1855,höchſterPreis40,000,niedrig
ſter 6

0 Gulden,zahlbaram15.März1889(43.Ziehung).–

Preußiſche100-Thaler-Loſeà 32 % vomJahre1855,5500
Stück,jedesLos à 121Thlr, zahlbaram 1

. April1889(34.
Ziehung).– Am16.StadtMailand10-Franken-Loſevom
Jahre1866,höchſterPreis50,000,niedrigſter1

0 Fr., zahl
baram15.Dezember1888(74.Ziehung).

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
Huf gab e W

.
r v. 471.

VonAurelioAbelaHerrnJohannBergergewidmet.
Schwarz.

- - -

2
2

2 -

g
:

-

-

E

- ,Nº.

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

143

Welten,Dr.O., DieHeilanſtaltenvonGörbersdorf.2
. Auflage.
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Bilderrätſel.

Als

Ste

Dreiſilbiges Rätſel.
Mit demerſtenſchrieeinBauermichan,

ic
h

umranntedenwackernMann.
DaszweitehaltendieSchwabenin Ehren,
können'sbeimDiminutivnichtentbehren.

Dasdritteblühtamſchönſtenin Sachſen,
Dortläßtman'sgernezumZwillingerwachſen.
DasGanze iſ

t

einEigenname,
WohlwürdigeinerholdenDame.

DemrabedürfigenGrºchen. Wº a dummenBackfiſch

ſo friſchempfändenund ſo reizendſchrieben,daswäre in derThatallerliebſt
NachIhrerSchilderunggefälltunsdererſteentſchiedenbeſſer.Freilichzeichnen
SieihnauchmitunverkennbarerVorliebe,und e

s
iſ
t

deshalbſehr d
ie

Frage
wieweit d

ie Meinung, d
ie

wirausIhren3ilengewinnen,ſachlichzutriffIndesfälltunterdenobwaltendenUmſtändendieſeVorliebea
n

ſichſchon
ziemlichſchwerin d

ie Wagſchale.Gernwürdenwir in IhremIntereſſenoch
twasklarerin dieſerSacheſehen.Bedeutetdas„kalte,überlegeneBenehmen
nichtmehr,alsdaßderBetreffendeſeinerzukünftigenkleinenFraunichtdurch
SüßholzſaftzumvorausdenGeſchmackverderbenwill, ſo könnenSieſichwohlgefallenlaſſe. Iſ

t
e
s

innereKäan rheit di
e

Sacheſchonbedenk

– ambedenklichſten,wenndieſeKältenichteinfürallemalin demgegeben
Charakterliegenſollte.AusdenphotographiſchenBildniſſenderdreiBeteiligten
würdeſichvielleichtmancheserratenlaſſen.Das„Imponiren“iſ

t
im allgemeijganzdasRichtige.Bezüglichdes e
in

Fehlerserachtenwir e
s

fürdasbeſteihn

-w

beidenBildern

oder

Ä fertIhU11911eſer
WRuflöſung des Bilderrätſels Geike953:

Nur derverdientſichFreiheitunddasLeben,der täglich ſi
e

erobernmuß.-

S®SPL2ZSC-S>S <DÄÄTTS S

A
.
N
.
in Krakau.DasGegenſtückzu dembetreffendenSpitzerſchenBilde

iſt: „Neujahrsbriefein derPenſion“;in Oelfarbendruckiſ
t

aberkeinesvon
erſchienen.

A
.
S
.
in P
.

DaserhaltenSie in derBerlinerLehrmittelanſtaltvon

J. Biſchof,BerlinN.,Oranienburgerſtraße75.

L. Th.D. in W. Leidernichtverwendbarfüruns.WirbittenumAngabeIhrergenauenAdreſſe.
Wilhelmine in Vierſen.In „GedichteundScenenzumPolterabend“
vonPaulineundMarieUttech,B

.

WaldmannsVerlag,Frankfurta
.
d
.
O

ü
r geſelligeKreiſe“,Gedichtevon O
.

Morgenſtern(VerlagvonRoſenHart,Berlin)werdenSiedasGewünſchtefinden.JedeBuchhand
tendiegenanntenBücher.

M., cand.theol. in Tübingen.ZuteilweiſerVerwendungmit
Dankangenommen.

T
.
in L
.,

Weſtfalen.UnſeresEntſinnenswar e
s
a
n jenemVormittag
ſo ſchönundwarm,daß e
r

zumTurnen im Freienwohlgeeignetwar;diegenauenThermometergradevermögenwirindesnichtanzugeben.

offenundehrlichzu bekennen.DieArt,wiedieſesBekenntnisaufgenommwird,kannIhneneinenſehrerwünſchtenGradmeſſerfürdas zu Erwarj
liefern.Unswürdein ſolchemFall d

ie AufrichtigkeitſelbſtweitmehrFreude
machenalsdasVernommeneuns je bekümmernkönnte.GanztadelloſerWis

iſ
t ja leider b
e
i

denMängelnheutigerKörpererziehungeineSeltenheit.S
o

aberIhreOffenheitzu einerLöſungIhresVerlöbniſſesführe,dannhätj
Sienichtnurnichtsverloren,ſondernvielgewonnen.Siebleibenvoreinem
Bundebewahrt,der in dieſemFallſicherlichkeinglücklicherſeinkönnte.Uebrigens:
habenSie e

s

nochnichtmitHeilgymnaſtikverſucht?UnſeresErachtensmü
ſichbeiIhrerJugendnochjetztErfolgdadurcherzielenlaſſen.Wirverweiſen
Sie d

a

auchaufdasunängſtſchonvonunsempfohleneBuch:„Hausgymnaſtik
fürGeſundeundKranke“vonDr. E

. Angerſteinu
.
G
.

Ecker(vgl.Nr. 3
.

Seite831).

P
.

M. in Köln. OhneZweifelhatdieWitterungdaraufentſchiedenen
Einfluß.HabenSieauchſchoneinlangesAufſatzrohrmitdrehbaremWindfangverſuchsweiſezurAnwendunggebracht?

O
.

B... r in Burgſtadt.Wirvermutendasletztere.Diegenaueren
EinzelheitenſindwohlStaatsgeheimnis.Hauptmann. . . . in Ehrenbreitſtein.Wirvermiſſeneinwärmeres
EingehenaufdiebeſſereZeit,diedamalsvonferngewinkt.DasFehleneines
ſolchenkönnteleichtzu Mißverſtändniſſenführen,diebeſſervermiedenwerden;
deshalbleiſtenwirhöflichſtdankendVerzicht.

A
.
C
.

von L. W. VonHansAdolfvonThümmel.

H
.
H
.
in D
.

Sehrhübſchnurſchade,daß e
s

nachInhaltundTon zu

ſehr a
n

dasvolkstümlichgewordene„Bleibbeimirundgehnitfort!“erinnert
Abonnentin in Hamburg.DamitmüſſenwirSieaufunſernAnzeigenteilverweiſen.

T
.
T
.
T
. – Blaßrot. UnſeresWiſſensiſt dieengliſcheSprachedort

d
ie

vorherrſchendere.– In Tokio.– DasUebrigefälltunterGeſundheitspflege

--

WWAAWWWWWWWWWeWº
EntöltesMaisprodukt.ZuPuddings, Fruchtspeisen, Sandtorten etc. u

.

zur
Cacaoetc.vortrefflich.In Kolonial-undDrog.-Hdlg.1 u

.
2 Pfd.engl.

WeWG.
Verdickung v

. Suppen, Saucen,
Central-GeschäftBerlinC.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITE

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet

Die Direction
Bremen.G

des Norddeutschen Lloyd.

+-GediegenekaufmännischeAusbildung– giebtStellungundExistenz.– +

***N.BrieflicherprimirertºnterrichtProbelectionSehne
Schön

Correspondenz,RechnenKontorarbeit. schriftgratis.
ErstesdeutschesHandels-Lehr-Institut-* OttoSiede– Elbing.- +
Gewitter,Regenu

.

Sonnen
schein.Nebeletc.,auchKälte
undWärmesindvonder
FeuchtigkeitderLuft abhängig.
Lamprecht's
Patent - PolymetergibtüberdieBeschaffenheit
derLuft erschöpfendeBelehrungundermöglichtzu
treffendeSchlüsseauf den
VerlaufdesWetters.
DasPolymeterzeigt:

1
. Temperatur,2
. Taupunkt,

3
. Dunstdruckmaxima,4
. JeweiligenDunstdruck,5
.

Ge
wichtdesWassersprocbm,

6
.

RelativeFeuchtigkeitinPo, 7
.

DifferenzvonTau
punkt u

. Temperatur,denwichtigsten Faltor
für Vorausbestim
Innungdes Wetters.
Preis in einf,Ausst.20Mk.
Uebernochandereinter
essanteNeuheiten:Nor
Ina-Barometer (siehe
nebenst.Abbild.),Wettertelegraph,Taupunkt
spiegeletc.,illustr.Preisblätter.
Wilh.Lambrecht,Göttingen.

Bade- u
n
d

Douheapparate,

23adeſtühle
mitundohnePraſeºng
Dampfbadeſtühle,
Badewannen und Badeöfen,Si-, Fuß- u

. Aßreibewannen,
Cloſets,23idetsetc.
Preisliſtenkoſtenfrei.
Zeppernick & Hark,
Der in SW.,Lindenſtr.15.

S
º

Der Bazar.
Illuſtrirte Frauen- und Modenzeitung.
WöchentlicheineNummer.– Vierteljährlich2 / 50 g

.

Das reichhaltigſte Bilodertjournal der Welt.
JnhaltderNummern3

1

und32:
2Mode:ToilettenvonderAusſtellungin KopenhagenmitBeſchreibungvonKillian.An

zügefürKnabenundMädchenvon3–11Jahren(mitSchnittmuſtern).Manteletsfürjunge
Damen(mitSchnitt).Sommer-Toiletten(mitSchnitt).JagdanzugJagdmantelfürHerren(mitSchnitt).Herren-Wäſcheund-Unterkleider(mitSchnitt).Laj Strümpfe,KragenundManſchetten(mitSchnitt,ſoweitSelbſtherſtellungthunlich).Staub-undandere
MäntelfürDamen(mitSchnitt).LatzmitKragenfürDamenu

.
a
.
m
.
– Handarbeit:

LuxustiſchchenmitBekleidung(3 Abbild).Kaminfächerin Broderied'Espagne(mitVorzeicnung).– Spitzenz.GarniturvonKleidern,Schürzenc. ZahlreicheMonogramme.Eckbordüren

in Filetguipüre.SchutzdeckeaufTuch.(MitVorzeichnungund2 Abbild)ServirtiſchmitDecke

(3 Abbild.).OfenſchirmmitStickerei.Knüpfarbeitenu
.
a
.
m
.

E STHiezu1 doppeltſeitigerSchnitt-undMuſterbogen.TSE
Ankerhaftung:DieletzteAuktion.EineThüringerGeſchichtevon A

. Trinius,Aqua
riumbilderII

.

VonDr.KurtLampert.Aphorismen.Wielieb ſi
e

ihnhatte.VonGuſtav
Dahms.ToilettenundHandarbeitenaufderWienerAusſtellung.Von A

.

Forſtenheim.Dilet
tantenarbeiten(mitAbbildung).Landleben.EinſommerlichesDecameronevonEmilPeſchkau
(Schluß).DieCentenarfeierKönigLudwigsI. in München.FürdieEinmachezeit.Wirtſchaftsplaudereien.Eutin.EinEſſayvonDr.LudwigZiemſſen.Schach.Unterhaltungsaufgaben,Korreſpondenzu
.
a
.
m
.
– Illuſtrationen:Eutin (5 Bilder)vonFritzKallmorgen.Fächer
ſtudien.Von F. Wanjura.KönigLudwigI. DasDenkmalKönigLudwigsI.

Druck, „fester.Einse "zes, paperÄ*gluſtr.von

O
.

Pletſch,
„Thumann,
udw.Richter,
Wold.Friedrich,

C
,
C
.

C.
Ausführ.Katalºgmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

Transportable Dampfwinden und Fördermaſchinen,
Dampfkrähne, Perſonen- und Laſten-Fahrſtühle
fürDampf-,Transmiſſions-undhydrauliſchenBetrieb,bauenalsSpezialitätnachbe
währtenKonſtruktionen

tona.

Ullſ
Verdrängt allmälich die Wollunterkleidung,

-

d
a

sie keinenihrer Nachteilehat, warmhält, ohnedie Haut zu reizen
und zu verweichlichen,vor Erkältungenbesserschützt, in derWäsche
nicht eingeht. Bei dem RückgangderWollindustriewerdenvon zahl
reichenspekulativen,abernichthygieinischdenkendenFabrikantenunter
demTitel „SystemDr. Lahmann“Reformwäscheu

.
s. w
.

minderwertige,
zumTeil gesundheitsschädliche(weil falschgewebtoder gar gefärbt)

Nachahmungenauf denMarkt gebracht.

L ST Wer die vonDr. LahmanndargelegtenVorteilederReformkleidung
geniessenwill, achte,dass e

r

die Originalfabrikate ausder einzig kon
zessionirtenFabrik von H

.

Heinzelmann (G. Wizemann) in

Reutlingenerhalte.
Jedes Stück muss mit der obenstehenden Fab im arce und den Watzneuszat,

Ton Dr. Lottmann in baren Anfºrce "ersehen sein.
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vonKl. in W. Wirhaben'sindieſemFallauchgemachtwieSie
undunsnichtallzuſehrbeklagt.DaßSiejüngſternſteZeitenerlebt,davon
zeugtd

ie ganzeHaltungIhrerZuſchrift.MögenfreundlichereIhnenraſch
wiedererblühen!Ihre treffendenBeobachtungenlaſenwirmitVergnügen.
Ihnenſelbſtaberempfehlenwir ſichvorerſtlieberwiederholtin dasDicht

e
rk
zu vertiefen.WasSieohneKommentarherausleſen,wirdIhnenzunächſt

wertvollerſein.Magſeinindes,daßwir gelegentlichaufIhrenWunſch
zurückkommen,UeberdiegeſteigerteErregbarkeithilftIhnenvielleichtneben
demgutenWillen,nachMöglichkeita

n

ſich zu halten,einwenigZimmer
gymnaſtikhinweg.DasBuch,dasSie in einerandernNotizunſererheutigenBriefmappe(unter:„DennratbedürftigenGretchen“erwähntfinden,könnted

a

auchIhnenguteDienſteleiſten.DannwirdauchdasgeſenkteKöpfchenbald
wiederhübſchmunterundluſtigauflachen.Ihr weiteresAnliegenübergeben
wirunſeremärztlichenBeraterzurErledigungunter„Geſundheitspflege“.Junge Märchenfreundinin Heidelberg.EineReihevonZu
ſchrifteniſ

t
in IhremIntereſſeeingelaufen.SiealleführendenUrſprung

d
e
r

angegebenenVerſeaufdasplattdeutſcheVolksmärchenvonHansDudeldee
zurück,dasSieunteranderemin GrimmsVolksmärchenfinden.– Den
freundlichenAufſchlußgebernin IhremundunſeremNamenbeſtenDank!
Ritter Georg.DasPapierſollnuraufeinerSeitemöglichſtgroß,weitlinigunddeutlichbeſchriebenſein;dasweitereperſönlichemBeliebenanheimgegeben;loſeBlätterin manchenBeziehungendenfeſtenHeftenvorzuziehen.
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beziehen.
W.Ellerhorſt in Amſterdam.Nein!DieJahrgänge1883–1887
der„DeutſchenRomanbibliothek“koſtenproJahrgangbroſchirt8 Mark.
AlterAbonnent in Sorau. ZumGlückfürIhrenFreundStrakoſch
undſeinezahlreichenVerehreriſ
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derIrrtumaufIhrerSeite.DerberühmteVortragsmeiſterhat in allerjüngſterZeitneueTriumphein Amerikagefeiert.
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„Honnisoit quimal y pense“.WirfreuenunsvonHerzen,daß
unſereGlückwünſcheſich ſo glänzendverwirklichthaben.– Weshalbſolltedas
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Benzin,gereinigtesTerpentinöl,AusbügelnzwiſchenLöſchpapieroderdergleichen
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waswirdarüberbieten,mitunszufriedenſein.
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JulieSpiller in Casau(2), E

. Heymannin Wilhelmshaven.FranzKlaſchka
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Hauswirtſchaft“.

Im Roman-Feuilletonerſcheintim SeptembereinereizendeNovellevon

Emil Peschkau: „Frau Regine“.
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Dr. Paul Lindau
einereingehendenBeurteilunggewürdigt,währendunterÄ gedie
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vertvolle Original-Feuilletons
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E-FT wirkungsvollste Anzeigeblatt Deutschlands!

Patentangem.Mit wesentlichenVerbesserungen,Asbestkolben,Sicherheitsvorrichtunggegen zu tiefeVerletzungen,zurschnellen,schmerzlosenApplikation,mit
soliderMetallgarniturimEtui 4 Mark.
Carl Simsky,Königsberg i. Pr.
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=- -- - -
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Fabrikgratisundfranko.
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Schönſt.Andenkena

n Verſtorbene,
Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitutv

.

C. Hommelin
Bockenheim– Frankfurta. M.

Dresdener
Velocipedfabrik
Schllitz & Bernard
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:§§A GÄÄÄÄÄr.

Ä>ES) Preiscour.geg.109Marke.

EPIEL
otphones,

Sommerspiele,Luftballons,Turnapparate
Cofillon-undCarneval-Artikel,
Cartonnagen,Attrapen
empfiehltdieFabrikvon

Gelbke & BenedictusDresden

G"#



996 3 47

Stottern
Ä. Rudolf Denhardts Ä

Eisenach
onorarnach Prosp.

(früherBurgsteinfurt).
Heilung. gratis.

Gartenlaube1878No.13.1879No.5. Enge
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t
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Waſch-u

. Frottir-Apparat(überz.mitLouffa

– Schönheitsſchwamm–), einemneuenWaſchgeräte,daswieZahnbürſteu
.

Seife a
n

keinem
Waſchtiſchefehlenſollte. – DasIdealaller
Waſchgeräte:in wenigenMinuteniſ

t
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Kraft,Dresden,a
n jedermanndirektfranko

1 App.für2., 1 App.mit 2 Extra-Schwammpolſterfür 3 .
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.

ältestes Import
haus griechischer Weine
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1 Kiste, 12 Flaschen in 12

vorzüglichenSorten Claret,
herb undsüSS, Flaschen u

.

Kiste frei, versendet zu

–- 19 Mark. -

HRheinvvein
GegenEinſendungvonMT.30verſendemit
FaßÄ 50 ſelbſtgekeltertengutenun - fürabgelagertenWeißwein, deſſen
abſoluteNaturreinheitih garantire.

FriedrichLederhos,0ber-Ingelheima Rhein.
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-- Ottensen- Hamburg

ViIIa Westfalia,
Godesberg bei E.onn arma. TERhein
Internationales Mädchen-Pensionat

VOnFr1-E. Felderhoff
LehrplanderdeutſchenhöherenMädchenſchulen.UnterrichtdurchProfeſſorenausBonn

undKön. Geprüftedeutſche,engl.u
.

fran.Lehrerinnenin Inſtitut.AusgezeichneteKräftfürMuſik-,Mal-undZeichenunterricht.– SorgfältigeBerückſichtigungu. Pfleged.GeſundheitBäder im Hauſe.SchöneLaged
. großen,comfort.Ä AnſtaltsgebäudesinÄGarten_uprachtvollerAusſicht.– Beginnd. Wint-Sem:am 2. Ott. – Proſp.d. d. Vorſteher

Königlich Sächſiſche Bergakademie zu Ireiberg.
DieVorträgeundUebungendes123.Lehrjahresbeginnenam 4

.

Oktober.
BeiderDirektion,Adreſſe:Freibergi. S

. Bergakademiegebäude,kanngratis b
e ogen

werden:dasStatutderKönig.BergakademiemitdenzugehörigenSpezialregulativen,Ä

dasProgrammfürdasStudienjahr1888/89.DieÄ Druckſachenenthalten.NäheresüberdieOrganiſationderBergakademieundüberdie nforderungenbeiderInſkription.Freiberg,den25.Juli 1888. DerDirektorderKöniglichenBergakademie,
Dr. Th. Richter.

von Zimmermann'ſche Naturheilanſa
beiChemnitz in reizenderLageamFussedesErzgebirges.Anwendungder=physikalisch-diätetischenHeilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagenLungen-,Herz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zucker
krankh.u

.
s. w.,Sommer-u
.

Winterkuren.LeitenderArzt:Dr.med.Böhm.Pro
spektemitBeschreibungderMethodegratisdurchdieDirektion,sowiedurch
dieFilialenderFirmaRudolfMosse.Aerzte,welchedasepochemachendeNaturkeT
Dr. med. Lahmanns Sanatorium“Ä IIirsch- e

i

Dresden.(Naturheilanstalt) In reizenderLage.Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-Üereibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-u
.

Winterkuren– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

-

- D - - Sº
Bahnſtation(2 StundenvonBreslau)407MeterüberdemMeere,mildeshervorragenddurchſeinealkaliſchenQuellenerſtenRanges,durchſeineWolken
anſtat(Kuh-,Ziegen-,Schaf-Molkereſp.Milch,Eſelinnenmilch),fortdauerndunderfolgreichbeſtrebt,durchVergrößerungundVerſchönerungſeinerAnlagen,derBadeanſtalten,d

e
r

WohnungenallenAnſprüchenzu genügen.Heilbewährtb
e
i

denErkrankungendesKehlkopfs,
derLungenunddesMagens, b

e
i

Scrophuloſe,Nieren-undBlaſenleiden,Gicht

n
d Hämorrhoidalbeſchwerden;insbeſondereauchgeeignetfürBlutarmeundRecon

valescentet.BevorzugteÄ ÄÄÄ ÄdurchdieHerrenFurbach triebo 1 in Ober„Oberbrunnens“ Salzbrunn. NachweisvonWohnungendurchdieFürst
iche Brunnen-Inspection-

bT-86 in derfürſtl.Molkenanſtalt;voneinemapprobirtenApothekerunterſpecieſer„Kefir ControlleeinesBrunenarztesbereitet.

Wien–PariS. Berlin–
(Orient-Express). S t U t t S 3. M
? t. Gotthard.
Haupt-undResidenzstadt d

e
s

KönigreichsWürttemberg(Deutschland)
DerVereinzurHebungdesFremdenverkehrsempfiehltStuttgartallenIn

U
-

AusländernzumAufenthaltfürkürzereoderlängereDauer.BekanntgesundeLage.SchönePromenaden,insbesonderedieüber1 StundelangenköniglichenParkanlagen,welchedieHauptstadtmitdennahen,comfortabeleingerichtetenBad
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.
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.
WilhelmaSchönesundInteressantesin Fülle
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. NadelholzwaldungenaufdendieStadtumgeben

denHöhen,leichterreichbarin 1
0

Minutendurchschöne,neuangelegteStrassen,
eineZahnradbahnu

.

diekönigl.Staatseisenbahn.– AnerkanntguteLehranstalten
KonservatoriumfürMusik, K

. Kunstschule,höhereHandelsschule,Pensionatefür
Knabenu

.

Mädchenetc.).VorzüglichgeleitetesHoftheater,ausgezeichneteKonzerte,OeffentlicheBibliothekmittäglichgeöffnetemLesesaal,öffentlicheKunst-,
Naturalien...u

. Altertumssammlungen:GemäldeausstellungenmehrererPrivat
vereine.BilligeLebensverhältnissein comfortablenHotels,Gasthäusernu

.

Pensionen;feineRestaurants,zahlreichzu GebotestehendePrivatwohnungen;trefflicheingerichteteKrankenhäuser:TerrainkurennachProf.Oertel. – Prachtvollange
legterStadtgartenmittäglichenKonzerten.– Gottesdienstin allenSprachen
für jedeKonfession.GastfreundlicheBevölkerung.– AusflügenachdemHohenzollern,Hohenstaufen.Lichtenstein,Maulbronn,MarbachSchillersGe
burtsort),WeinsbergmitWeibertreuetc. – Anfragenin jederSprachezu richtenan

denVorstanddesVereinszurHebungdesFremdenverkehrs,weicherauch„Führer
durchStuttgart u

. Umgebung“gratisu.frko.aufAnsuchenüberallhinversendet.
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Dreißigſter Fahrgang.
Diober1887–1888.

Ein Vorurteil.
Novelle

TN. Bernhard.
(AlleRechtevorbehalten.)
I.

örteſt Du nichts? Es
hatbereitszweimalge
klopft, lieber Mar!“

-
„Was Du ſagſt!

Ich habe nicht achtgegeben. . .“
„Natürlich– wie angenagelt

amFenſter, verloren in den lang

entbehrtenAnblickDeiner geliebten

See! Herein denn! Siehſt Du,
es iſ

t

derKellner,derdasFremden
buchbringt. SetzDich gütigſtnie
der und ſchreibe!“
Die Feder flog kniſterndüber

das Papier, und „Rechtsanwalt
Hildebrandtnebſt Gemahlin aus
Leipzig“ war in hübſchen,etwas
ſteilenSchriftzügen im Freinden
buchdesKurhauſes zu Zoppot zu

leſen.
Wieder allein gelaſſen, ſtand

das Ehepaar nebeneinanderam
Fenſter– ſie zierlichgewachſen,
eine äußerſt anmutige Blondine
von ſchönen,zarten Farben, mit
reſoluten Blauaugen – er be
trächtlichgrößer und ſicher um
zwölf Jahre älter, ſehrernſt und
ſtattlich– eine vornehmeEr
ſcheinung.
„Weißt Du, liebſterMax, der

Blick hier aus den Fenſtern iſ
t

hübſchund lieblich . . . aber groß
artig kannman ihn nichtnennen!
Das Meer liegt ja ſo glatt und
blaßblauvor uns wie ein Binnen

ſe
e – kein Wellenſchaum,keine

Brandung – alles ſtill und
friedlich!“
Ihr Gatte legtedenArm um

ihre Schulter und zog ſi
e

leicht

a
n

ſich.
„Ja, ſiehſt Du, Kind, und

ebenſoſtill und friedlichſoll ſich

1888(Bd. 60).

=–--- -

utſche Illuſtrirte Seitung

KaiſerWilhelmsAbſchiedsgruß a
n

das ruſſiſcheKaiſerpaar a
u
f

der RhedevonKronſtadt.
OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenCarlSalzmann.

ErſcheintjedenSonntag,

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPoſt-Aufſchlagklart 3

.

50.

unſer Lebenhier währendganzer

ſechsWochenabſpinnen!“
„Immer zu! Mir ſoll's ſchon

rechtſein, denn Leben und Be
wegunggibt e
s genug in unſerem

liebenLeipzig, und e
s
iſ
t

für Dich
wahrhaftighoheZeit geweſen,daß
Du Dir einenVertreterbeſtellteſt
undDeineSommerfriſchenahmſt.
So hübſch e

s

für mich iſt, die
Frau eines ſo berühmten,geſuchten

Rechtsanwalts zu ſein . . . auf
reiben darfſt Du Dich mir nicht
vor lauter Berühmtheit, zuerſt
kommt Deine Geſundheit und
Deine Frau . . . undnocheinmal
Deine Frau, dann erſt Deine
Praxis! Im übrigen ſcheint es

auchhübſchhier zu ſein, und e
s

reut michgar nicht, endlichDei
nem lang gehegtenWunſchnach
gegebenund hieher gegangen zu

ſein, wo Du Deine ſchönſtenJu
gendjahreverlebt haſt! Zog e

s
doch auch mich, Dein geliebtes
Danzig, Zoppot,Oliva, Karthaus
und wie ſonſt a

ll

dieSchönheiten
heißenmögen, endlichkennen zu

lernen . . . und nachdemDu als
liebenswürdigſterMuſtergatteſie
benSommer hindurchpflichtſchul
digſt die WünſcheDeiner teuren
Gattin behufsder Sommerfriſche
berückſichtigthaſt, gewährt e

s

be
ſagterGattin ein ganz beſonderes
Vergnügen,ihren Herrn undGe
bieter auf den Schauplatzſeiner
erſtenHeldenthaten im Revier der
Rechtswiſſenſchaftund der weib
lichenHerzen zu begleiten. Ich
möchtenur wiſſen, wie Du da
mals warſt, als Du noch nicht
das Vergnügen hatteſt, mich zu

kennen!“
„Ein ganzabſcheulicher,ſchwer

fälliger Philiſter, mein Kätzchen,
der das Lachen faſt gar nicht
kannteund alle Dinge fürchterlich
ernſt nahn!“
„Pfui, Mar!“ Die kleineFrau

bog ſich zurückund ſah ihm mit
ihren lachendenAugenins Geſicht.

144
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„Das heißt, ic
h

kann e
s

mir denken,dennals Du
nach Leipzig kamſt und wir uns fennen lernten,
warſt Du wie der ſteinerneGaſt, und michwun
dert's noch,wie ic

h

luſtiges, jungesDing auf Dich
verfallenkonnte!“
„Nun, ic

h

machteebenden Anfang!“
„Aha, Freundchen, d

a

wollenwir hinaus! Alſo
Du meinſt, ohne Deine – geſteh es ehrlich –

etwas kühlen und herablaſſendenAuszeichnungen
wäre ic

h

überhaupt n
ie

auf Dich verfallen? Wenn

d
ie

Männer dochnur um Gottes willen etwas b
e

ſcheidenerwären! Aber gegendieſeneingewurzelten
Hochmutkämpfe ic

h
armes, ſchwachesGeſchöpfwäh

rend einer achtjährigenEhe ebenſovergeblichwie
gegenDeine ſentimentalenAnwandlungen, d

ie

auch
nichtauszurottenſind, obſchonDu michzur Frau
haſt!“)

"Da Hildebrandt ſah mit einem beluſtigten
Lächelnauf das „arme, ſchwacheGeſchöpf“ a

n

ſeiner
Seite niederund öffnetegeradedie Lippen zu einer
Entgegnung,als e

s

von neuemflopfte.
Ein prachtvollerRoſenſtrauß und ein kleines

Briefchenfür Frau RechtsanwaltHildebrandt.
„Schon jetzt?“ fragte ih

r

Gatte und ſchüttelte
unwillig den Kopf. „Eben erſt angekommenund
bereitsdieſerverdächtigeBlumengruß a

n

einemOrt,
den Dein Fuß zum erſtenmal in Deinem Leben
betritt! Mila, Mila – ich fürchte, ich werdedieſe
ſechsWochenhindurchnicht auf Roſen wandeln,
vielmehrwerden d

ie

Dornen der Eiferſucht mein
freuesMännerherzzerfleiſchen!“-

Mit einem kindlichenAuflachen hing ſi
e

ihm
am Halſe – nie war ſie fröhlicher,als wenn ſein
gewöhnlicherErnſt einemleichtenHumor wich und

ſi
e

ihn „wiedereinmal angeſteckthatte“, wie ſi
e

e
s

Uall!lte.
„Ach, Du, meinOthello im ſchwarzenUeberrock

und einemSchlips, der augenblicklichſchiefſitzt –

wart einmal– ſo! Da nimmden Brief und lies
ihn – zuerſt aber einenKuß zur Strafe Deiner
Sünden – auf dieſeHand – nun auf die andere!
Du haſt ja CouſineBetty vergeſſen,meineCouſine
Betty aus Marienburg, d

ie jedenSommer hier zu
bringt – die einzigeBekannte, die ich hier amOrt
weiß. Beſinnſt Du Dich nicht – ſie kam ja zu

unſerenHochzeit – eine nette, kleine Witwe –

Anfang der Dreißiger – ſchenkteuns Mokkataſſen
mit goldenenLöffelchen–“
Er zucktedie Achſeln.
„CouſineBetty – nette,kleineWitwe – Dreißi

ger – Mokkataſſen – goldeneLöffelchen – ja,

Kind, wenn ic
h

michauf a
ll

die Menſchenbeſinnen
ſollte, die auf unſererHochzeitwaren– ich denke,
wir waren einigeachtzigPerſonen–“
„Ja, das macht, ic

h

habeungeheuerviel Ver
Wandte!“
„Leider!“
„Aber, Max – Betty iſt wirklicheineguteFrau,

und ic
h

muß mir ausbitten,daß Du ſehr– hörſt
Du? – ſehr liebenswürdiggegen ſie biſt!“
„Hoheit befehlen– der Vaſall hat zu ge

horchen!“ E
r verneigteſich tief.

„So iſt's recht, ſo lieb' ic
h

Dich. Sieh nur
die entzückendenRoſen! Und wie herzlich ſi

e ſchreibt,
dieguteSeele! Wie ſi

e

ſichauf michfreut! Dabei
bekommt ſi

e

alle Jahre einen einzigenBrief von
mir zu ihrem Geburtstage. Sie fragt an, o

b

ic
h

nicht heutenoch auf ein halbesStündchen zu ihr
kommenkönnte– und da ich ſo gar nichtreiſemüde
bin . . was meinſtDu?“
„Muß ic

h

dabeiſein?“
„Mit dieſem Opferlammgeſicht?Um Gottes

willen, nein! Ich nehmemir jemandvonderGaſthof
bedienungals Führer mit nach der Promenaden
ſtraße und ſage Couſine Betty, daß mein Mann
entſetzlichalt und bequemgewordenund einer ſo

ungeheurenStrapaze kaummehrgewachſenſei.“
„Da wird ſi

e

einenſchönenBegriff von Deiner
Einwirkung auf michbekommen.Thu, was Dein
liebevollesHerz Dir eingibt,Mila!“
Die kleineblondeFrau rücktevor demSpiegel

ihr Hütchenzurechtund ließ ſichSchirm undHand
ſchuhevon ihm reichen,die ſi
e gravitätiſch in Gm
pfang nahm.
„Alſo auf ein halbesStündchennur !“

„Dieſe halbenStündchenkenne ic
h

genau!“ E
r

zog zwei ganz gleichedunkelroteRoſen aus dem

Weſen – ein echtesNaturkind.

Strauß und ſteckte d
ie

eine in ſein Knopfloch, die
andere in den Spitzenſhawlſeiner Gattin. „Damit

d
ie

Menſchenſpäterdochſehen,daß wir Mann und
Frau ſind, und ſichnichtwundern,wie e

in
ſo junges,

kleinesWeibchenſolchgrämlichenalten Mann neh
menkonnte!“
Sie nickteihm einen luſtigen Abſchied zu und

huſchtewie ein Vögelchenaus der Thür.
Max Hildebrandt war allein, und e

s

ſah faſt
aus, als ſe

i

ihm das lieb. Vor achtJahren war

e
r

nachLeipzig gezogen,und währenddieſer ganzen
Zeit hatte e

r

ſeineHeimat, ſein geliebtesDanzig,
nichtwiedergeſehen,auch d

ie

See nicht, ſo o
ft

auch
eine tiefe Sehnſucht,die ſich allmälich im Lauf der
Jahre bis zum ungeſtümenVerlangen ſteigerte,ihn
hiehergetrieben. H

.

Es hatte immer nicht gehenwollen mit dieſer
Reiſe! Zuerſt galt e

s,

ſich in Leipzig einzurichten,
feſtenFuß zu faſſen – Hildebrandtwar ein tüch
tiger Beamter, e

r

war ehrgeizig, wollte Carrière
machen. . . damit war e

s

ihm über Erwarten gut
gelungen.Dann machte e

r

d
ie

BekanntſchaftFräu
lein Mila Bergens, und Fräulein Mila war ſehr
reizend, ſehr jung und ſehr ungekünſtelt in ihrem

Sie zeigte ihm
ganz offenbar, wie ſehr e

r

ihr gefiel, ſi
e

zeichnete
ihn aus und behandelteihre zahlreichenanderwei
tigen Verehrer ſchnödeum ſeinetwillen – und wie
war ſi

e
friſch und fröhlichundunverbildet b

e
i

einem
rechthellenVerſtand und einem warmen Gemüt!
Der „ſteinerneGaſt“ blieb nichtvon Stein; e

r

e
r

wärmte ſich allgemach, wurde aus einem ſieges
gewiſſenFreier, der ein jubelndes„Ja!“ zu hören
bekam,ein rechtverliebterBräutigam, der ſich ver
geblicheMühe gab, dieſenHerzenszuſtand,der ihm
ungewohntund wenigmit der Würde ſeinesAlters
und Standes vereinbarerſchien,ſeinerkleinenBraut

zu verbergen – und jetzt, ſeit faſt acht Jahren,
war e

r

ein glücklicherEhemann!

Glücklich?Gewiß! Ganz vollkommenfreilich iſ
t

nichtsauf dieſerWelt, und wir armenErdenkinder
ſollen immeretwas haben, was wir entbehrenund
beklagen,was wir wünſchenund erſehnen. . . ſonſt
wäre e

s

des Guten zuviel, und wir könntenleicht
übermütigwerden!
Es war wohl ſchwerfür Max Hildebrandtge

weſen,als ihm ſein einziges,zweijährigesTöchterchen
ſtarb und e

r erfuhr, ſeineEhe würde fortan kinder
los bleiben. Roſa hatte e

r

ſi
e genannt, und wie

eine kleineRoſe war ſi
e

auchgeweſen, friſch und
blühend – ach, und wie herzerfreuend!Aber ein
hitzigesFieber kam und knicktedas zarte Knöſpchen– und Frau Mila, die in faſſungsloſemSchmerz
weinteund jammerte,begriffihrenMann nicht,wie

e
r

ſo ſtill und gelaſſeneinherging, als ſe
i

nichts
geſchehen,wie e

r

die Kleine ſo gar nicht zu ver
miſſenſchienundeinzigdarauf bedachtwar, diever
zweifelteMutter zu tröſten. E

r

machteweite,ſchöne
Reiſen mit ihr, brachſeinerArbeitszeitjedekleinſte
Friſt ab, um ſich ganz ihr zu widmen,las ihr vor,
fuhr täglichmit ihr aus, hattenur Sinn und Ge
dankenfür ſie. Das war ſchönund gut, ſicherlich,
und ſi
e

dankteihm oft dafür . . . aber e
s

befremdete

ſi
e doch,wie e
r

das Kind ſo ſchnellvergeſſenkonnte;

e
r

ſchien e
s

doch zu lieben, ſo lange e
s

lebte! Frei
lich, das machte, e

r

war ein Mann, und Männer
empfinden ſo anderswie Frauen; auchwar e

r ja

bedeutendälter als ſie, d
a

nimmt die Stärke des
Gefühls wohl ſchon a

b – und endlich – er hatte
ſich gewiß, gleichdenmeiſtenVätern, einenSohn
gewünſcht. . . e

s

war eineTochtergeweſen – die
verſchmerztman eher!
Nein, ach, nein, e

r

hatte ſi
e

nichtverſchmerzt!
In ſeiner Seele lebte friſch und unverwelklichbis
zur heutigenStunde die Erinnerung fort a

n

das
liebe, kleine Geſicht mit den großen, fragenden,
ahnungsvollenAugen, a

n

das warme Händchen,
das e

r

ſo gern, ſo unſäglichgern mit ſeiner Hand
umſchloſſenhielt, a

n

die hellenKinderlaute,die ihn
entzückt, a

n

hundertkleine,unbedeutendeScenen, die
ihm feſt im Gedächtnisbliebenund ihn ſchmerzhaft

a
n

ſein verlorenesKleinod mahnten,ſobald e
r ſpie

lendeKinder ſah. Nein, e
r

war nichtenttäuſchtge
weſen,daß e

r

eineTochterſtatt einesSohnes hatte– mit ganzerSeele hatte er ſeinKind geliebt,mit
ganzerSeele e

s

betrauert! Sich laut zu äußern
über etwas, was ihm wirklichtief zu Herzenging,

das hatte e
r

nie vermocht; e
r empfandfrauenhaft

tief und zart, aber e
r

ſchrakvor jedemBerühren,
jedem Ausſprechenzurück – man ſollte ihn ver
ſtehenohnedas!
Nun eben dies „Verſtehen ohne Worte“ war

Frau Milas Sache nicht.
„Max, ic

h

bitteDich, ſo ſprichDich dochaus!“
hatte ſi

e

hundertmal in den erſtenJahren ihrer Ehe
gerufen – ſchmeichelnd,bittend,ungeduldig– ge

kränkt – und hatte den ſtummenBlick nicht zu

deutengewußt, der ſi
e fragte: „Verſtehſt Du mich

denn nicht ohne das?“ Er konnte ſich „aus
ſprechen“,wenn ihn etwas freute oder ärgerte, e

r

konnte ſich äußern über das, was ihm gefiel oder
mißfiel, ihn anregte,intereſſirteund beſchäftigte –

über das, was e
r

in ſeinem tiefinnerſtenHerzen
fühlte – nie! Sie vermochtenach einem Jahr
ſchonvon ihremKinde zu ſprechen,allerleiAndenken
hervorzuſuchen,fremde Kinder, die eine flüchtige
Aehnlichkeitmit der kleinenRoſa zeigten, zu küſſen– er konnte es bis zur heutigenStunde nicht!
Auch ſeine Jugendzeit! Sie liebte es, ihn von

ſeinen Danziger Erlebniſſen reden zu hören, ihn
„in alten Schubladenkramen zu ſehen“,wie ſi

e

e
s

nannte, und ſi
e

hatten ſichmanchenſtillen Abend
damitverkürzt. Er ſchilderteihr drolligeSchulſcenen,
luſtigeStudentenſtreiche,flotteSegelpartienundbunte
Geſellſchaften in ſtolzen alten Danziger Patrizier
familien; aber was wirklichdamals in ſein Leben
gegriffenhatte,was ein bedeutſamesEreignis genannt
werdenkonnte,das blieb, wo e

s

war – in ſeiner
Erinnerung! Auf ſeine Lippen trat e

s nicht, und
dochfühlte e

r

dies wie ein Unrechtſeiner Lebens
gefährtin gegenüber,die e

r

ſo herzlichliebte, die
ihm kein Fältchenihres Herzensverbarg. Er hätte

ja ſo gern geſprochen, e
s

war nichts in ſeinerVer
gangenheit,was e

r gerade zu verbergenhatte –

aber ſobald e
r

einmal denEntſchlußfaßte, ihr von
ſeinemliebſten, einzigenJugendfreunde zu ſprechen,
ſtockteihm dasWort, und e
r

hielt inne, aus Furcht,

ſi
e

könnteverurteilen,was e
r

ſo ganz entſchuldigte,
aus Furcht, ſi
e

könnte in ihrer raſchenArt ein
hartes, abſprechendesWort ſagen– und dasmeinte

e
r

in dieſemFall nicht ertragen zu können, denn

e
r

hatteGünther von Asmann ſchwärmeriſchgeliebt– und er wußte genau, auchdieſeſchwärmeriſche
Liebe, ſo ſelten in unſererrealiſtiſchenZeit, die von
idealen Jünglingsfreundſchaftennichts wiſſen will,
würdeMila nie verſtehen!

Es war ſo natürlich, daß Max Hildebrandt
heuteviel a

n
Günther von Asmann dachte, denn

hier in Zoppot waren ſi
e

oftmals geweſen,hatten
weite Spaziergänge unternommenbis nach Adler
horſt und dann wieder tief, tief in die grünen

Wälder hinein, d
ie ſteigenund ſteigen,unergründ

lich, unabſehbar– ein prachtvollerKranz, der auf
dieblaueOſtſeeherabſieht,wie ſi

e

friedlichträumend
liegt,von leiſemWindesodem in Schlümmergeſungen.
Oft auchhattendie zwei Freunde ſich ein Boot

genommen– Herrn Japhets ſchönes,ſtarkesBoot,
das e

r

ſonſt niemandherlieh als nur dieſenbeiden
Herren, weil ſi

e

„es zu behandelnwußten“– und
waren weit hinausgefahrenaus der tiefenBucht, in

derZoppot liegt, und in der „abſolutnichtspaſſiren
konnte“,wie Güntherſpöttiſchmeinte,bis ſi

e

draußen
auf hoherSee waren, wo der Wind in die Segel
blies und goldenes Abendrot auf den Wellen
ſchwamm. Da hatten ſi

e

allerlei geredet,Wiſſen
ſchaftlichesund Schöngeiſtiges,Geſcheitesund Thö
richtes, in angeregterWechſelrede,der eine nicht
minder geſprächigals der andere– bis dann der
Sommerabendſacht heraufzogmit allen Sternen,

d
ie

ſi
ch

ſchaukelnd im dunklenMeer zu ſpiegeln b
e

gannen. Dann, und nur dann hatteGünther von
Asmann allein weitergeſprochen– es war immer
dasſelbeThema geweſen, das e

r behandelt, und
Hildebrandt hatte geduldigzugehört, ſchweigſam e

r

ſelber,weil e
r

aus eigenerErfahrung nichtsRechtes
über ſolcheDinge zu ſagen wußte, und was e

r

etwa hätte ſagenkönnen, ihm wunderlichgenug e
r

ſchien, daß er's lieber für ſich behielt. Und zu

Günthers ſchöner,ſonorerStimme, die dann in der
Dunkelheitimmer eineneigenen,weichenKlang be
kam, als ſprächenun das Herz mit, das am hellen
Tage ſich ſchämte,ſchlugendie kurzenWellen im

Takt a
n

die Wände des Bootes, wie Max Hilde
brandt denKopf in beideHände ſtützteundlauſchte.
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Lauſchte– wie jetzt,nachachtJahren, einſam

Wie lebendigihm das allesam Fenſter ſtehend.
wurde– hier– jetzt! Würden ſolcheSegelfahrten
ſich wiederholen? Nein – Mila vertrug keine
Meerfahrten,hatte ſi

e geſagt,undGünther vonAs
mann– ach– wo war er?
Zum offenenFenſter wehteeinWind herein –

e
r

brachteSeeluft mit – und die Seeluft brachte
Erinnerungen.
„Da bin ic

h

wieder– und richtig– Du ſtehſt
als lebendesBild, genauwie ic

h

e
s

erwartethatte!
Und ſolchverträumteAugen wieder! Sag mir, was
Du ebenjetztgedachthaſt– raſch!Bei meinemZorn!“
Ja, verträumteAugen waren es, die in die

ihrigen blickten,während e
r langſamerwiderte:

„Das läßt ſich ſo raſchnicht ſagen,Mila!“
Wie reizend ſi

e ausſah, die kleineFrau – ſo
keine Spur reiſemüdeoder angegriffen– friſch,
blühend, voll roſigen Lebens! Max Hildebrandt
wäre ein blinder Narr geweſen,jetztnichtdenArm
um ſi

e

zu legen und ſi
e geradewegsauf die roten

Lippen zu küſſen – aber zum Glück war er kein
ſolcherThor – er that es wirklich! v

„Nein, höre, Max, morgenfrüh mußt Du mit
mir zu Betty kommen, ic

h

hab' e
s

ihr verſprochen,

ſi
e

erwartetDich ganz beſtimmt. Sie wollte ſo viel
von Dir wiſſen, wir haben faſt nur von Dir ge
ſprochen,denn ſi

e

kenntDich ja eigentlichgar nicht;
Du haſtDich auf unſererHochzeitwenig um meine
Verwandtengekümmert! Denk Dir, dreimal hätte
Betty heiraten können, ſeitdem ſi

e

Witwe iſ
t –

natürlich, ſi
e

hat Geld und iſ
t gut konſervirt –

aber ſi
e

bedanktſich – ſie hat genug an dem
Glück, das ſi

e

mit TheodorAlban, ihrem verſtorbe
nen Ehegemahlgenoſſen. Gott habe ihn ſelig, den
altenBrummbären, e

r

hat ihr das Lebenwahrhaftig
nichtverſüßt!“
„Aber, Mila!

der Lateiner!“

„Das ſagt e
r

mit Unrecht! Wenn toteMen
ſchen, ſo lange ſi

e

auf Erden wandelten, andere
Leute quälten– wozu ſoll man ſie nachherals
Heilige preiſen?“
„Das iſ

t

nichtnötig, aberBöſes ſoll man ihnen
nicht nachſagen,weil ſi

e

ſich ſelbſt nichtmehrver
teidigenkönnen!“ - -

„So thun e
s

anderefür ſie, wie Figura zeigt!
Aber, Max, laſſen wir den bravenAlban ruhen–

ic
h

habeetwasReizendesgeſehenbeiBetty, ic
h

habe
mich in ein Bild verliebt – ja, ja – machDu
nur Augen ! – ver–liebt, ſag' ich Dir!“
„Wieder ein kleiner Schönheitskultus, Mila ?

Das iſ
t

mir nichtsNeues a
n Dir, Du biſt ja groß

darin! ErinnereDich, wie Du in Rom ſtraßenweit
hinter einer jungen Venetianerinherliefſt, in deren
Goldhaar und braune Augen Du Dich vernarrt
hatteſt! Und der kleineSpanier in München! Und
das reizendeKonditormädchenin Dresden,umdeſſen
willen ic

h

mit Dir a
n

einem Tage ſechsmalGe
frorenes eſſengehenmußte–“
„Du Spötter, Du ſchlechterMenſch! Nein, aber

diesmal wird's, glaubeich, ein großerKultus, denn

ic
h

ſoll ſehr bald das Original, das ſich hier in

Zoppot aufhält, kennenlernen – und wenn Du
diesmal nicht mit ergriffenwirſt, ſo will ic

h

auf
hören,michfür meinesklugenMannes nochklügere
Frau zu halten!“
„Um den Preis ließe

Hoffentlich iſ
t

e
s

eineDame?“
„Gewiß – und zwar Bettys intimſteFreundin– Betty iſt entzücktvon ihr, ſie nennt ſie ein

ſeltenesWeſen – ernſt – gehaltvoll, ganz der
Gegenſatz zu ihr ſelber,aber geradedarum . . . Was
für wunderſchöneAugen ſi

e

hat! Die Photographie

iſ
t

ziemlichgroß, Makartformat, und kolorirt –

tiefblaue, ernſteAugen und einen ſo ſüßen, weh
mütigen Mund, ein kleines Köpfchen und das
ſchönſtedunkleHaar ſo einfachgeordnet,vollſtändig
antik – weißt Du, an wen das Geſichtein wenig
erinnert?– an die KaulbachſcheDorothea. . . War
um ſiehſt Du mich ſo erſchrockenan?“
RechtsanwaltHildebrandtſchienſicheinenAugen

blickauf eine Antwort zu beſinnen,und als e
r

ſi
e

dann gab, paßte ſi
e

nicht zu derFrage ſeinerFrau.
„Es iſ

t

ein ſo wunderſchönerAbendundwelchmilde
Luft! Wenn wir ans Meer hinuntergingen. . .“

De mortuis nil nisi bene, ſagt

ſich manches thun!

II.

Frau Betty Alban hatte ihre zwei hübſchen
Zimmer in der Villa 3

.

in der Promenadenſtraße
ſehr ſauber und freundlichgemachtmit Blumen in

Vaſen und Schalen,mit prachtvollenWalderdbeeren

in einemſchönenMajolikagefäß . . . nun ſaß ſi
e

d
a

und warteteauf ihre CouſineMila Hildebrandtund
derenMann. Ihre Hände lagenmüßig im Schoß,
und die freundlichenhellgrauenAugen der gut kon
ſervirtenWitwe, die etwas Familienähnlichkeitmit
Mila zeigte, blicktenmit ruhigem Behagen um
ſich her. -

Es war Frau Betty lieb, daß ihre Couſine aus
Leipzig auf ſechsWochennach Zoppot gekommen

ſ

war, denn ſi
e

war eine äußerſt geſelligeNatur,
hatte aber in dieſemSommer zufällig wenig Be
kanntehier, und ihre liebſteFreundin – dieſelbe,
derenBild Frau Mila ſo ſehr bewunderthatte –

lebte ſehr zurückgezogen;Frau Betty hatteviel zu

wenig von ihr! Es hatteſehr ſchwergehaltenvor
zwei Jahren, als die beidenDamen einanderhier
amSeegeſtadekennenlernten,der ſehrzurückhalten
den Danzigerin näher zu treten; e

s

bedurfteFrau
Bettys ganzerBeharrlichkeit,ihres vollſtenEnthuſias
mus, um dieſeReſerve zu durchbrechen– ſie wurde
aber nichtmüde, ſi

e
warb um ſi

e
in zarteſterWeiſe,

ſi
e

machteihr den Hof wie der konſequenteſte
Freiersmann, ſi

e

lief endlichSturm und war dann
nichtwenig ſtolz auf ihre „Eroberung“. Ihr Ent
zückenfür dieſeFreundin hatteſich im Verlauf dieſer
zwei Jahre nur noch geſteigert, ſi

e

hatte ſi
e

in

Danzig beſuchtund ein paar Wochenbei ſich in

Marienburg gehabt – aber– Frau Alban ſagte
ſich dies ſeufzend – es mußteeigentlichnochganz
anderskommen,wenn e

s

eineechte,wirklicheFreund
ſchaftnachihrem Herzengebenſollte! Die Freun
din war gut und herzlichgegenſie, abervongleich
mäßigerRuhe; ſi

e

nahm ihr nie etwas übel und
wunderteſich ſehr, wenn Betty dies that . . . und
nachBettysMeinung gehörte e

s unumgänglichzum
eigenſtenWeſen derFreundſchaft,daß maneinander
alle Augenblickeetwas übel nahm – die ewig
heitereTemperaturwollte ihr nichtbehagen, ſi

e

kam
ihr wie Gleichgiltigkeitdes Herzens vor. Die alte
Geſchichte!Frau Betty warb und ſchwärmte,und
die Freundin ließ ſich lieben– aber nicht ein
Titelchenihrer GewohnheitenundGrundſätzeopferte

ſi
e auf, und ſo hatte ſichBetty auchdarin finden

müſſen, in Zoppot allein zu wohnen, d
a

ihre Freun
din kurz erklärt hatte, ſi

e

ſe
i

viel zu ſelbſtändig
gewöhnt,um im Zuſammenlebenſich zu fügen und
von jedemSchritt und Tritt, den ſi

e thue,Rechen
ſchaftabzulegen.
Seit dem vor etwa fünf Jahren eingetretenen

Tod ihres Vaters hatte ſi
e

ſich ihr Daſein mit ihrer
ältlichenWirtſchafterin durchaus nach eigenemBe
lieben geſtaltet, ſi

e

hatte „einſame Moden“, wie
Betty e

s nannte,liebtees, zuweilenganz früh und
ein andermalſehr ſpät aufzuſtehen,durchwachteein
mal eine halbe Nacht und ging, wenn e

s

ihr ſo

gefiel, um achtUhr abends zu Bett – unternahm
lange Waldſpaziergängeund ſchlugdargeboteneGe
ſellſchaftrundwegab, mit einer freimütigenRuhe,
gegendie ſich ſchlechterdingsnichts einwendenließ.
„Ich möchtemir mein äußeresLebenganz ſo

einrichten, wie e
s

mir nun geradepaßt,“ erklärte
ſie; „ich verlangevon feinem,daß e
r

ſichmir fügt,
aber ic
h

möchteauch nicht einen fremdenWillen
über den meinenſtellen. Wenn e

s

michnachEin
ſamkeitund abſoluterRuhe verlangt, ſo muß ic

h
ſi
e

haben, und ſelbſt eine ſehr ſympathiſcheund liebe
Perſönlichkeitkönntemir in ſolchenStunden zuviel
ſein ! Darum tauge ic

h

nichtzum Zuſammenleben,
wo man ſich ſelbſtverſtändlichnacheinanderrichten
muß! Nein, e

s

iſ
t

am beſten,jeder bleibt, wo e
r

iſt, und man trifft hie und d
a

mit und ohneVer
abredungzuſammen!“
So traf man dennwirklichjedenTag zuſammen– im Nordpark, auf demSteg, am Strande, aber

für Frau Albans liebebedürftigesHerz war das
viel zu wenig, und ſi

e

konntenichtaufhören, ſich

im ſtillen darüber zu wundern, daß „ihrer Freun
din“ ein ſolcherVerkehrgenügte.
Nun war ihr die heitere, hübſcheund liebens

würdigeCouſineMila geraderechtgekommen – ſie

wollte oft mit ihr zuſammenſein . . . hoffentlich

war ihr Gatte e
in angenehmerMann, der hier auch

Herrenbekanntſchaftenhatte und ſeiner Frau ein
wenigFreiheit ließ; Mila hattegeſtern ſo ſehrdas
Bild bewundert – natürlich,wer dies Geſichtſehen
konnte,ohneſofort entzücktdavon zu ſein, der war
ein gefühlloſerBarbar . . .

Das helle Fenſter von Frau Albans Wohn
zimmerverdunkelteſich – ein dunkelhaarigerKopf
ſah hinein, und Frau Betty fuhr wie elektriſirt
emporund zur Thür hinaus.
„Liebſte, Einzige, wie ſchön, daß Du kommſt!

Wie froh ic
h

bin! Aber ſo ſag mir doch,wie das
zugeht? Du ſagteſtmir geſternabendkeineSilbe,
Und nun zu dieſer frühen Stunde –“
„Ich liebe die Ueberraſchungen,das weißt Du

ja!“ Das Fräulein ließ ſich den Hut abnehmen
und nach franzöſiſcherManier auf beideWangen
küſſen – ſie liebte es nicht,auf denMund geküßt

zu werden – dann ſetzte ſie ſich in Bettys bequemen
Lehnſtuhl. „So, wie Du mich d

a ſiehſt, bin ic
h

ſchon ſeit nahezudrei Stunden im Walde herum
gelaufen – in den Erdbeerbergen–“
„Und wollteſtmichwiedernichtdabei haben –

iſ
t

das recht,Valentine?“
„Sei nicht böſe!“ Valentinens ernſte dunkel

blaue Augen bekameneinenwarmen, tiefenBlick,
dem,wie Betty behauptete,„überhauptkeinMenſch
widerſtehenkonnte“. „Ich war wieder einmal ſo

ſchweigſamaufgelegt,und hätteſtDu michgefragt:
„Biſt Du nicht wohl?“ oder: „Was denkſtDu?“
oder: „Du biſt mir dochnichtböſe?“,dannwäre ic

h

Ungeduldiggeworden,und das – “

„Das nehme ic
h

übel, und das weiterekennen
wir ! Ja, ja, es iſt wie allemal, ic

h

beſcheidemich
und bin nur glücklich,Dich einmal zu haben; ſchließ
lich biſt Du mir am liebſten,geradewie Du biſt!“
„Wohl oder übel!“ lächelteValentineund lehnte

ihr blaſſes Geſicht– langes Wandern machte ſie

immer bleich– gegen den beſetztenTiſch vor.
„Dieſe feſtliche Veranſtaltung gilt doch unmög
lich mir!“
„Nein, liebſtesHerz– ich erwartemeineCou

ſine aus Leipzig– habe ich Dir jemals von ihr
erzähltoder nicht?“
„O, von vielenCouſinen, gewiß– aber ob

einevon ihnen aus Leipzig geweſen iſ
t
. . .“

„Natürlich, wie ſollteſtDu das behaltenhaben!
Eine allerliebſtekleineFrau; ſi
e

traf geſternhier ein
und beſuchtemichgleich! Sie hat ſich ſeit den acht
Jahren ihrer Ehe ſehr günſtig entwickelt– recht
hübſch, ſehr viel richtigesUrteil und feinſinnigen
Geſchmack–“
„Das fandeſtDu alles

ſehenheraus?“
„Gewiß – denn ſie war entzücktvon Deinem

Bilde!“
„O Betty – welch ein eklatanterBeweis von

Geiſt und Verſtändnis!“
„In meinenAugen ſicherlich! Wenn ſie Dich

nun aber erſt kennenlernt! Verſprich mir nur
das eine, Liebſte, Goldene, habe ſi

e

nicht lieber
als mich.“
„Ich? Dieſe fremdeDame? Höchſtwahrſchein

lich! Iſt nichtauchein Mann vorhanden,bei dem
dieſelbeWarnung gilt?“
„Ich habeihn nur vor achtJahren flüchtigbei

Gelegenheitder Hochzeit. . . Da ſind ſie!“
Die Thür that ſich auf, das Hildebrandtſche

Ehepaar erſchien.
Frau Alban ſprang lebhaft empor,auchValen

tine war aufgeſtanden– Milas Augen glänzten
auf vor Freude beimAnblick der anmutigenGeſtalt,
des ernſten,ſchönenGeſichtes,das ſi

e geſtern ſo ſehr
bewundert.
„Ach, das iſ

t

mein Bild!“ rief ſi
e unbefangen

und trat mit ausgeſtreckterHand näher. „Sie alſo
ſind "Fräulein – Verzeihung, ich vergaß Ihren
Namen! “

„Fräulein Valentine Ritter, meineFreundin–
Liebſte, erlaube, daß ic

h

Dir Herrn Rechtsanwalt
Hildebrandtund Gemahlin vorſtelle!“
Mila ſah befremdetauf ihren Gatten – er

verbeugteſich ſo tief und förmlichund hatteeinen
merkwürdigkalten Blick für das reizendeGeſicht,
das ſi

e

ſo entzückte.Frau Betty Alban aber war
nochviel erſtaunter,denn ſi

e gewahrteetwas, was

ſi
e

trotz zweijähriger Freundſchaft und häufigen

bei einemerſtenWieder
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Aeßer Land und Meer. Deutſche Illuſtrirfe Zeifung.

Verkehrsnoch n
ie

erblickthatte,ValentineRitter war * w
º

langerſcheinend.ſichtlichverlegen. Eine raſcheBlutwelle war ih
r

bis zu derniedrigenStirn emporgeſtiegen,umwelche
das nußbraune, glanzloſe Haar ſich in ſo Un
gezwungenen,federartigenLöckchenlegte – ihre
großenAugen hobenſichwie erſchrockenund ſenkten
ſich dann hilflos, und der leidvolleZug um den
Mund trat mehrdenn je hervor – was hattedas

zu bedeuten?
Aber die vierMenſchen,die ſichhierzuſammen

gefundenhatten, gehörtenſamt und ſonders der
großenWelt an, ſi

e

hattengelernt,ſich zu beherr
ſchenund unerwarteteSituationen z

u ertragen,und

ſo ſetzteman ſich und ſprachvon der angenehmen
Temperaturdes heutigenTages, nicht zu kühl, nicht

zu heiß, und daß Zoppot ein höchſtreizvollerOrt

ſe
i

und welcheVeränderungenzumGuten man ihm
ſeit den letztenzehnJahren nachſagenkönne.

(Fortſetzungfolgt.)

Ruf der Frühbirſch.
ZSkizze
100N

.

Rnkon ZFreiherrn von Perfall.

(AlleRechtevorbehalten.)

WasRotkehlchendraußen in demFliedervor
demFenſterwiſchtſichdieAugenundſingt
ſchlaftrunkendenerſtenReim.
„Schon!“murmleich,ärgerlicherwachend.

E
s

dauertegeſternetwaslängerbeimGerſten
ſaft in dergemütlichenFörſterſtube,undder

Kopf iſ
t

mir ſchwer.Wenn ic
h

liegenbliebe?DerWind
wirdwohlſchlechtſein,und d

ie

Schußzeitdauert ja nochlange.
„Zi-wi! Zi-wi!“ höhnt e

s

draußen.
„Du haſtleichtſpotten!Um achtUhr z

u Bett und
Tau gekneipt!“
Der Widerſtreitbeginnt. – Der Kapitalſechſerbockim

Föhrenſchlag,dermich ſo o
ft genarrt,deutlichſteht e
r

vor
mir: ic

h

ſchleichemich a
n

aufdemlautloſenGrund – puff

E
r

ſtürzt! – Das warmeBett, de
r

ſchwereKopf, d
ie

wohligeSchläfrigkeit,d
ie

michſanft in d
ie

Kiſſenzurückdrückt.
Da knarrt d

ie TreppeunterſchwerenTritten,einHund
winſeltleiſe,unterdrückt– derFörſter!
Wie e

r

michauslachenwird, wenn e
r

michwecktzum
Frühſtück,mitdemRehbockaufdemRücken.
Mit einemSprungiſt'süberſtanden– die Vorhängeauf.
Das Rotkehlchen,derkleineWecker,flattertvomFlieder
undweckt d

ie ſpätenSänger im grünenHag.

E
s

war e
in

Gewitter in derNacht.Schwerer,üppiger
Dunſt ſteigtauf von derErde, gegenWeſtenwälztſich
dunkelblauesGewölk, in derDämmerungmitdenunklaren
UmriſſenderLandſchaftverſchwimmend.Leiſeelektriſche
Zuckungenerhellen h

ie

und d
a

das Chaos,während im

Oſten e
in

unendlichklarerStreif ſichloslöſtüberdunklen
Buchenwäldern,derdiezarteMondesſichelzu Häupten, im

ſtahlblauen,wäſſerigenFirmament,allmälicherbleichenläßt.

E
s

ſcheinteinenAugenblickeherdunkler zu werdenwährend
dieſesLichtkampfes.
Ich beeilemich, e

s

iſ
t

höchſteZeit, undnacheinigen
Minutenbin ic

h
im Freien.Wir hattenabendszuvorſchon

unſereWegeausgemacht,derFörſterundich.
„Wann'sIhna amEnd' d

o

ke
i

Ruh' laßt im Bett,“
meinteer.
Das Dorf iſ

t

eben im Erwachen.DasLeben,dieThat
ringt ſichmitWiderſtrebenaus derTodesruhederNacht,

d
ie

ihr Rechtzähbewahrt,bis ihr flammenderFeind ſi
e

jäh vertreibt,deſſenroſenbekränzteVorbotenſchonherauf
ziehenhinterdemBuchenwald.
VerſchlafeneKnechteziehenWagenausderScheune,in

dennochfinſterenStällenſummenderbeMägde,vomfahlen
ScheineinerLaternegetroffen, e

in

Liedundſchüttenduftige
Kräuter in dieBarren;Kettenraſſeln,eineſchwere,warme
Luftdringtheraus.In denWohnſtubenwerdenVorhänge
beiſeitegeſchoben,zerzauſteKöpfeblickenmir nach. Mäher
gehenwankendenSchrittesdenGründenzu, in denblanken
SenſenſpielenroteLichter.
In unendlichemGrün liegt di

e

ganzeLandſchaft,deren
Schattirungen– vomhellenSaatfeld,dendunklerenWieſen,
denſilbernenWeidendemBachentlang,denjugendlichen
Buchen,biszumbläulichſchwarzenTannenwald – jetzterſt
allmälichſichtrennen – keinandererTon als Grün und
darüber d

ie

vonflockigen,lichtdurſtigenWölkchendurchzogene,
ſichallmälicherhellendeBläue.
Haſentummelnſich im feuchtenGras, deſſenvomGe
witterniedergedrückteHalmeſichheben,machenMännchen,
eilen,ewigängſtlich,ſilhouettenhaftdemWaldezu. Ein
FuchsſchleichtdurchdieAckerkurve,unddortamSaum –

e
in

Reh! E
s äſt, d
ie langenHalmeverbergendenKopf,und
nochliegentiefeSchatten.Wenn e
s

e
in guterBockwäre!
Jetzthebt e
s

denKopfundlauſcht – allesleerzwiſchenden

„Luſern“, d
ie

ſi
ch

ſcharfgegendasLichtabheben,unendlich

EineGeißſchießen! – Gemeinheit!Der Kulturjäger
mordetnichtwie d

e
r

Wilde,planlos,ohneGefühl; e
r

macht

ſi
ch Mordgeſetze,veredeltſo d
ie blutigeThatunderhebt ſi
e

zumSport. EineGeiß! – Jetzt iſt ZeitundGelegenheit,
ſeinenäſthetiſchenGefühlsbrunnenſpringen z

u laſſen:dieſe
edlen,zierlichenFormen,dasAuge, d

ie Stimmung, d
ie
e
s

d
e
r

Landſchaftgibt! – Ein Bock – puff! Da liegt die

ganzePracht,dasganzeſtrotzendeLeben,dasſchöneAuge
brichtunbewundert,undeineFreudeſteigtauf in derBruſt
über d

ie Heldenthat, d
ie

mich o
ft

errötenmachte.Sonder
baresGeheimnis! – Bin ſonſtnichtgrauſam,weicheder
SchneckeausamWegeundſetzeden in meinZimmerVer
irrtenKäferauf ſein heimatlichesBlatt, fühlealles tiefe
Leidundhaſſeden, derLeidbereitet; – aberdieſerätſel
hafteFreudehabe ic

h

ſchonunzähligemaleempfunden,auf
denFelsgratenmeinerliebenHeimat,aufdämmerigenWald
wieſen,glühendenStoppelfeldern,in denendloſenPrärien
desWeſtens, in den fiebergeſchwängertenSümpfendes
Miſſiſſippi und in dengewaltigenSchluchtender Sierra
Nevada – undnimmermöchte ich ſie miſſen. Iſt es das
prickelndeGefühlderHerrſchaftüberLebenundTod eines
Geſchöpfes?– DannmüßtezumalauchderDeſpotenreizder
Gnadeſichgeltendmachen.Iſt e

s

der gegenſeitigeWett
kampfderLiſt, derhöherenVerſchlagenheit?DerMenſch,
dasEbenbildGottes,mißtſichmitdemTier – wobleibt
ſeinStolz?!Iſt e

s

dasWagnis,dasEinſetzenganzenMannes
mutes,Abenteuerluſt– einHaſentreiben,eineRehbirſche?
Ich weißnur eines:der erſteMenſchempfanddieſe
Freude a

n

ſeinererſtenBeute, d
ie

ſeineKeuletraf – und
wir ſindſeineErben.
In hohenSätzenentſchwindetdasReh im Walde,deſſen
Dämmerlichtmichgleichdanachaufnimmt.
FeierlicheHalle – ſäulengetragenerTempelnordiſcher
Götter – Tannenwald! ! Wer ſchildertdeinenſtrengen
Reiz im myſtiſchenZwielicht,das d

ie ſkeptiſchenSonnen
ſtrahlen n

ie ganzbeſiegen?UnterjederWurzelflüſtert e
s,

regt e
s ſich,hebt e
s

ſich – Waldmännchenruht nimmer;
um d

ie narbigen,bemooſtenStämme,diedunklen,träume
riſchenWedelwebt d

ie

WaldfrauihreduftigenSchleier; in

tiefverborgenenTümpelnunterdemSilbergeflüſterderErlen
hebenſchneeigeSchulterndengrünlichenSchlamm; e

s
kichert

und ſeufztundgurgeltaus rätſelhaftenTiefen! Nimmer
zerrinntdeinMärchen,Tannenwald,nimmerderSchauer g

e
waltigerUrzeitunſeresVolkes,derdichdurchweht,des„lug
undtrugloſen“!Schwerterklirren,wilderSchlachtruf e

r

tönt,diemächtigenStämmeſind beſpritztmitRömerblut.
Ein Zug heiligerFrauen in weißenGewändernwalltder
alten,weithinſichbreitendenEichezu, undaufhoherWarte
blicktdieSeherinüberdeineſchwankendenWipfel,dieGötter
befragend.HeultderSturm im Geäſt,reitetWodanaus,
derEinäugige,aufweißemPferdundſchwingtſeinenSpeer
„Gungnir“mitHallo!Huhu!Hoto!gefolgtvonWalhalla
genoſſenundWalküren. „DerWodejagt!“
Ein Reh ſchmält im Hochwald – das kommtvom
Träumen – wegmitGöttern,AſenundhölliſchemZauber!
Auf jedeTannennudel,aufjedenAſt aufgepaßtunterder
Sohle,das iſ

t geſcheiter.
DasverdammteZwielicht!Wieſollman d

a

zumSchuß
kommen,und d

a

ſchwärmtmannochfürUrwaldzeit!End
licheinSchlag – DankderKultur – undLicht!
Vorſichtund auf denWind aufgepaßt!Nochimmer
ſind d

ie

Umriſſeder Gegenſtändenichtklar; e
in

Baum
ſtumpf, e

in

rötlichverdorrterZweigwirdzumReh, nur

d
ie BewegungbringtKlarheit.

Da iſ
t

abereines,dort amRandderDickung – ein

ſtarkesTier. Feldſtecherheraus! „EineMutter – dieſe
verdammtenWeibs–!“ Was? DieſesrührendeBild, um
goſſenvondenerſtenStrahlendesſoebenmitallemPomp
heraufziehendenPhöbus!
Ja, es iſt wahr: rührend – nur ein Barbar . . .

Donnerwetter,weiterrückwärts – einBock! Ich ſeh's
genau.Die Büchſeherunterund nocheinmalhingeſehen
mit demFernrohr. – „Daß S' mir kanGablerdaher
bringen!“warntegeſternderFörſter.
Bei Gott, e

in

Gabler! Wie e
s

nur ſeinmag! Ich
glaube, d

ie

dritteSproſſeentdeckenzu müſſen – umſonſt!

E
r zeigtnureineGabelund – be
i

der Jugendeineſolche
GleichgiltigkeitgegenſeinFamilienglück,e

r

wirftkeinenBlick
darauf; eigentlichgehörteihm . . . Ich nehmeihn aufs
Korn, ic

h

genießewirklicheinenAugenblickdenReiz der
Willkür – dannübe ich Großmut. „DeinLebenwar in

meinerHand,ziehhin!“ Das iſ
t Sport; aufdeutſch:„Du

biſtnochfünfPfund zu leicht,unddasPfundkoſteteineMark!“
Weiter – ſchontauchtſichalles in goldeneGlut, die

KühledesMorgensweicht,Schnakenbeginnenſchonein
Morgentänzchen;d

a beginntdieſchlechteſteZeit – dieSieſta
nachdemFrühſtück.Ich ſuchewiederdie Schattendes
Hochholzesauf,einſchmalesGeräumtdurchſchneidete

s,

das
einertieferliegendenWaldwieſezuführt.Am Saumedes
ſelbenvondenStämmengedeckt,aufweichemGrasboden
birſche ic

h

lautlos.
Ein Rudelziehtherauf,träge,wohlgeſättigt,ſehnſüchtige
BlickeſchweifenzurückaufdenſaftigenWeidegrund,von
dem ſi

e

d
ie

Sonne zu frühvertrieben;jetztverſchwindenauch
hier d

ie Schatten,und d
ie

Scharverſchwindetin derDickung.

Ichkommewohl zu ſpät.Kühlweht e
s

heraufvomfeuchten
Grund,leiſeNebelziehenüber d

ie rotgeſprenkelteWieſe, d
ie

SpurendesWildesſindweithinſichtbar im ſilbernenReif.
Schonwill ic

h

achtlosheraustreten,d
a

drückt e
s

mich
auf d

ie

Kniee. EinekleineFichteder jungenAnpflanzung
amRandeſchwanktheftighin und her, undkeinLüftchen
regtſich; e

in

roterRückenwirdſichtbar im Riedgras.
Ein BockfegtſeinGeweih.Jetzthebt e

r

den„Grind“.
HochüberdenLuſernragendie dunkelbraunenStangen.

E
r äugt zu mir herüber, e
r beugtſichvor, wieumbeſſer

zu ſehen, e
r ſtampftmitdemhinterenLaufdieErde. Es

iſ
t

höchſteZeit, der Verdacht iſ
t regeund wird nimmer

ruhen. „HundertunddreißigSchritteetwa! Nur kalt –

undnichtüberſchießen!“ermahne ic
h

michſelbſt.
Langſamführe ic

h

d
ie

Büchſe a
n

dieWange,daßkein
Lichtblitz im Laufeihn verſcheuche– wiegebanntblickt er

in dasTodesrohr.Der SchußrolltdurchdenWald, der
Rauchſchlägtſich zu Boden, im RiedgrasſchlägtderBock
mitdenLäufen,dieHalmetriefenvonſchäumigemSchweiß.
Der Rachechorder Waldesſängerrings umherüberden
tückiſchenMord ihrestrautenFreundesdünktmichjetztlieb
licherLobgeſangaufdenSchöpfer a

ll

desErdenglückes.
Das geperltedunkelbraune„Gewichtl“,das ic

h

prüfend
wendeunddrehe,hilft mir übereineleichteAnwandlung

vonMißbehagenbeimAnblickdesbrechendenAugesraſch
hinweg.MeineSchädelſtättezu Hauſe iſ

t ja von neuem
bereichert,baldkannderKönigvonDahomehſichmitmir
nichtmeſſen.
NachblutigerArbeit, wobeieingehendeStudienüber

d
ie VerheerungdesGeſchoſſesangeſtelltwurden,befindetſich

dasStückchenErdenglückweidmänniſchgeordnetin meinem
Ruckſack.

-

Die Sonneſticht, d
ie

Bremſenwerdenimmerboshafter,

d
ie

Birſch iſ
t aus, und ic
h

glaube in meinerJägermoral,

e
in gutesFrühſtückverdient zu haben.

DerWaldzauber iſ
t jetztverſchwunden;boshafteEich

kätzchengluckſenin demGeäſte,der Nußhäherkreiſcht ſo

proſaiſch, im grünenTümpelruft d
ie

häßlicheKröte.
Axthiebertönt,dasKreiſchender Säge – eineneue
Breſchewird geſchlagenin d

ie

deutſcheUrwaldsherrlichkeit.
„Licht!“ iſ

t

d
ie Loſung. Waldmännchenmuß geblendet

fliehen,Nixchenſichſchämen,WodansHeerdarfnichtmehr
Wipfelknicken;öde, rechtödewird e

s
im deutſchenWald

– nur wennderAbendherabſichſenkt, die heiligeNacht,
dannkehren ſi

e zurück, d
ie Verbannten,und treibenihr

altesWeſen a
n

denalten, geweihtenStättenundſpotten
deskalten,glückloſenLichtes,das ſi
e geſtorbenwähnt.

VomWaldſaumherein,dem ic
h

michnähere,töntdas
WetzeneinerSenſe, aromatiſcherDuft friſchgeſchnittenen
Graſesſteigtauf, durch d
ie

LückenderStämmeerblicke ic
h

dieMäher – MännerundFrauen, roteundblaueRöcke
leuchten in ſattemFarbenſpielausdemGrün. Ich trete
heraus.DierhythmiſcheBewegung,dasmonotoneGeräuſch
dergeſchnittenenHalme,derſchwereDuftwirkeneinſchläfernd.
Traumverlorenblicke ic

h

auf d
ie

unterderSenſeſinken
denBlumen,rot undgelbundblau,kleinundgroß; den
aufdringlichen,giftigenSchierling,dasſchüchterneVeilchen

– allesmähtdiekalteSenſe. . . Blumenleben!

Die Sonne ſtichtjetztmit aller Kraft. Vom Dorfe
herüberſchwingenſichGlockentöne– zurWandlung.Die
Schnitterhalteninne,beugen d

ie
Knieeundbekreuzigend

ie

ſchweißbedecktebrauneBruſt,dannſtellen ſi
e

dieSenſenbei
ſeiteundlagernſich im SchattenderBuche, w

o

e
in

Fäßchen
mitWaſſer,irdeneKrügeundBrotliegen.Erdenbrot! – Das
Himmelsbrot,das ſi

e

ebenangebetet,brachte ſi
e

wohldarauf.
Ein blondlockigesKind, auf einemabgelegtenKittel
ſitzend,ſtrecktſeineAermchender kommendengebräunten
Mutterentgegen,d

ie
e
s

mitſeligemLächeln in denarbeits
hartenZügenaufdenArm nimmt. Es deutetlallendauf

d
ie

friſchenBlumen, d
ie

e
s

ſich in dasGoldhaargeſteckt.
Ein braunerBurſchegreiftlachenddarnachund reicht e

s

derjugendlichenGefährtin,die, d
ie nackten,kräftigenArme

in dieSeite geſtemmt,unterderBucheſteht. Sie ſteckt
denStraußmiteinemſchelmiſchenBlick a

n

dievolleBruſt,

e
r

beſtandausMaßliebchenundVergißmeinnicht– es gibt
docheineVergeltungnachdemBlumentode!
Mich dürſtete,der Bockdrücktemeineungewohnten
Schultern,undderkühleSchattenunterderBuchelocktemich.
„GutenMorgen,Leut'!“
Sie nickenkauendundrückenzuſammen.
Der jungeBurſchebetrachtetneugierigdas Geweih,
währendderBlondkopfmit kleinenFingerndas glänzende
Augebetupft.DasRätſeldesTodesbeunruhigtdaskleine
Gehirn.
„Arm'sTier’l!“ ſagtmitleidig d

ie

Frau.
Das Kind drücktſeineroteWangeliebkoſenda

n

das
weicheFell undſtreichelte

s

zärtlich.
„Nimmerdavonlaufen?“fragt e

s

dieMutter.
„Kannnimmer,Reſerl, iſ

t ja tot, derMann hat's e
r

ſchoſſen.“
Reſerlwirft einenſcheuenBlickaufmichundbirgtſein
Geſichtchenängſtlich a

n

derMutterbruſt.
„Warumdenn?“fragt e

s

weinerlich.
Alle lachenundſehenmichan, und ic

h

kannnichtant
wortenaufdieſeskindliche„Warum?“
Ich fragenachdemViehſtand,derErnte. Die Ant
wortendesAlten ſind kurz, e

r

kautdasharteBrot und



./6. 48 100ZAeber Land und Meer. Deufſche Illuſtrirte Zeitung.

blicktſtillzufriedenauf d
ie geleiſteteArbeitdesMorgens;

hinteruns ſcherztdas jungePaar, ſi
e

bewerfenſichgegen
ſeitigmitGras,das in demaufgelöſtenHaarderDirnehängt,
„Schämt'seuchnet vor a

n

Fremden?“ruft ärgerlich
dieMutter.
„Warumdenn?“fragtwiederderKindermund.
Man erhebtſichwiederzur Arbeit. Ich nehmeden
Bockauf undgehedurch d

ie grünenFelderdemDorfezu;
hintermir ſauſtwieder d

ie
Senſe.

Der FörſterſitztſchonbeimKaffee in derWeinlaube.
Ich ſehemichfragendum.
„Red'n S

'

mir nix,“ ſchneidete
r

mirdieRedeab, „'s

iſ
t ja zumTotärgern. Schlagtmir derWind um – ja,

wie ma nur zumSchußkommenkann b
e
i

demGalgen
wind . . . Jung halt – da gehtalles.“

E
r qualmtemächtigaus der Pfeife. Die Förſterin

bringtmeinFrühſtück;einemächtigeErſcheinungmit gut
mütigemAusdruck.
„Schonwiedergrantig,Alter?“
Sie blinzeltmirſarkaſtiſchzu unterderdickenHornbrille.
KeineAntwort; ſtarkerDampfwalltauf.

A

„Na, warte!“klingt e
s

drohend.
DieFörſteringehtdemHauſezu, ausdemeineliebliche
Mädchenſtimmeertönt.
Kaum iſ

t
ſi
e verſchwunden,verſtummtdieſeundihreBe

ſitzerinerſcheintaufderSchwelle, – einblühendesMädchen.
Kaſtanienbraune,ſchwereZöpfefallendenweißenNacken
hinab;mitAugen,wie d

ie
d
a

drinnen im Ruckſackvorwenigen
Stundennochglänzten,ſchelmiſchdrohend,mir zuwinkend,
ſchleichtdas holdeGeſchöpfauf denFußſpitzenüber d

ie

Wieſe, im RückendesAlten. WiediehelleFreudeüberden
ScherzdasroſigeGeſichtchenverklärt!Jetzt iſ

t
ſi
e

hinterihm
undpreßt d

ie

ſchneeweißenHändevordasgebräunteAntlitz.
Der Alte brummtärgerlichvonDummheiten.
„Wer iſt's?“ tönt e

s glockenhell.

E
r

ſchmunzeltbereitsunterdemgrauenSchnurrbart
undhältmäuschenſtill.
„Na?“
„Lieſ'!“ ruft e

r

lachend.
Die zartenBandelöſenſich, dierotenLippendrücken
ſichauf die ſeinen,denweißenScheitelumwogtJugend
fülle. E

r

zieht ſi
e

zärtlich a
n ſich,eineThränedesGlückes

ſteht in demtreuenAuge.
„Das hatDi' wieder d

'

Mutterg'lernt.“
HellesLachentöntvomHauſeher,wo unterderThüre

d
ie

AltedenganzenVorgangbeobachtete. -

Der Förſter,ſeinliebesKind im Arme,drohtſcherzen
mitderFauſthinüber. – – –

Mitten in denbuntenFreudenderWelt ergreiftmich
unendlicheSehnſuchtnachdemFörſterhaus.
Warumdenn?

Die Kaiſerfahrt.
III.

(HiezudieBilderSeite997,1004u
.

1005.)

Kai WilhelmhatteſeinenAufenthalt in Peterhof
ºS faſtumzweiTageüberdieanfangsfeſtgeſetzteZeit
hin ausgedehnt,als e

r

amDienstagden24. Juli
endlichaufbrach.Der Zar Alexander,deſſenGe

mahlinunddieGroßfürſtenließen e
s

ſichnichtnehmen,den
deutſchenGäſtendasGeleit zu geben.Nacheinereingehenden
BeſichtigungdesPanzerſchiffes„Baden“und einerUmfahrt
um das ganzedeutſcheGeſchwadervereinigteein Abſchieds
frühſtücknocheinmaldiehohenHerrſchaftena

n

BordderHohen
zollern. Dann begabenſichderZar, dieZarin undderen
Gefolgeauf d

ie

„Alexandria“zurück.KaiſerWilhelm,am
SteuerruderderHohenzollernſtehend,winktenochlangedem
ruſſiſchenKaiſerpaarſeineGrüßezu, währendunterden
donnerndenSalutſchüſſenderForts undderruſſiſchenFlotte,
welcheParadeſtellungeingenommenhatte,diedeutſchenSchiffedie
Ankerlichteten,umbeimherrlichſtenWetterwieder in dieOſtſee
hinauszudampfen.Am folgendenTagwarddieSeeungeſtüm;
trotzdemgelang e

s

denGeſchwadern,demWind entgegen,
zuranberaumtenZeit, DonnerstagMorgenum 6 Uhr, vor
denSchärendergroßenOſtſeebuchtanzulangen.Die Lotſen
ſtiegen a

n Deck;dieSchiffeſetztenſich in Kiellinieundfuhren
langſam, in abgemeſſenenZwiſchenräumenhintereinanderher,
undbaldbefandenſi

e

ſichinnerhalbdesSchärenhofs,derſich
mit ſeinenKlippenund fichtenbekleidetenInſelchen60 Kilo
meterlangbis nachStockholmhinzieht.
InzwiſchenhattenderKönigundderKronprinzvonSchweden
mitdemdeutſchenGeſandtenDr. Buſch,welchervondemLe
gationsſekretärPrinzenLichnowskybegleitetwar,unddenzum
Ehrendienſtb

e
i

demKaiſerWilhelmunddemPrinzenHeinrich
kommandirtenOffizierenſichbereitsmorgensfrüh 6'14Uhr
auf d

ie königlicheJacht „Drott“begeben,umdemkaiſerlich
deutſchenGeſchwaderentgegenzufahren.Ein Teil des ſchwe
diſchenGeſchwaderswar ſchonamAbendzuvor in Seege
gangen,umdas deutſcheGeſchwaderbeiSandhamn zu e

r

warten.Vormittags8'l2Uhr wurdedasdeutſcheGeſchwader
beiGaelmon in denäußerenSchärenſichtbar Demſelben
voranſegelteeinausdreiTorpedobooten,demPanzerboote
„Svea“und dreiKanonenbootenbeſtehenderTeil desſchwe

Siegerkranz“,

diſchenGeſchwaders,darauf folgtedie deutſcheKaiſerjacht
„Hohenzollern“a

n

der Spitzeder deutſchenSchiffe. Nach
demdieHohenzollerndenKönigsſalutabgegebenhatte,be
gabenſichderKönig in AdmiralsuniformundderKronprinz

in der Uniformdes preußiſchenneumärkiſchenDragoner
regimentsNro. 3 , deſſenChefderſelbeiſt, beidemit dem
BandedesSchwarzenAdlerordensgeſchmückt,nebſtdenHerren
der deutſchenGeſandtſchaftund denzumEhrendienſtkom
mandirtenOffizierenauf einerSchaluppe a

n

BordderHohen
zollern.KaiſerWilhelm,welcherdasBanddesSeraphinen
ordenstrug,begrüßtedenKönigunddaraufdenKronprinzen
aufsherzlichſtemit UmarmungundKuß, währenddieJacht
Drott denSalut abgabunddas auf derſelbenbefindliche
Muſikcorps„Heildir im Siegerkranz“ſpielte.Die Batterie
desdeutſchenPanzerſchiffesBadenerwidertedenSalut, das
Muſikcorpsdesſelbenſpieltedie ſchwediſcheNationalhymne.
NachetwahalbſtündigemAufenthaltaufderHohenzollernbe
gabenſichderKönigundderKronprinzwieder a

n

Bordder
Drott und kehrten,währenddasSalutſchießenfortdauerte,
nachStockholmzurück,um denKaiſerWilhelmbei der
Landung zu empfangen.ZahlreichePrivatdampfermitZu
ſchauernwarendemdeutſchenGeſchwaderentgegengefahren,
alleVillen a

n

denUfernhattenfeſtlichgeflaggt.Gleichnach
demKönig,derum 11°4Uhr wieder in Stockholmeintraf,
fuhr auchdie deutſcheKaiſerjachtHohenzollernunterdem
Salut derGeſchützein denHafen. DerKaiſerWilhelmund
Prinz Heinrichbegabenſichſofort mit demStaatsſekretär
GrafenHerbertBismarckunddemübrigenGefolge in einer
SchaluppenachderLandungsbrückebeiSkeppbron,woeine
prachtvolle,reichmit FlaggengeſchmückteEhrenpforte,mit
demdeutſchenReichswappenin der Mitte, errichtetwar
HierempfingenderKönig,derKronprinz,dieKronprinzeſſin,
die verwitweteHerzoginvonDalekarlien,von denhöchſten
Hof- undStaatswürdenträgernumgeben,dieGäſte. Zwei
beiderEhrenpforteaufgeſtellteMuſikcorpsſpieltendiepreußiſche
Nationalhymne.Die in StockholmgarniſonirendenTruppen
waren in Paradeaufgeſtellt.NachdemderKönigdemKaiſer
Wilhelmund Prinz Heinrichder Frau Kronprinzeſſinden
Arm gereichthatte,gingen ſi

e

mitdemganzenGefolgeauf
einerbeſondersdazuerbautenBrückenachdemgegenüber
gelegenenköniglichenSchloſſe.Die Kopf a

n Kopfgedrängte
Bevölkerunggrüßtemit lebhaftenHurrarufen.Der Kaiſer
dankteunausgeſetztnachallenSeitenaufshuldvollſte.Kurz
nachder Ankunft im königlichenSchloſſetrat der König
mit demKaiſer auf denBalkonheraus. Die verſammelte
VolksmengebegrüßtedieMonarchenmitJubel. Der ganze

in derNähedesSchloſſesgelegeneStadtteilwar reich,teil
weiſegroßartiggeſchmückt,dieHaltungdesPublikumsäußerſt
ſympathiſch.Nachmittags4'2 Uhr unternahmder König
mit denallerhöchſtenGäſteneineSpazierfahrtdurchdenan
läßlichdes„Bellmanstages“mit MenſchenüberfülltenTier
garten;dieBegrüßungderMonarchendurchdasPublikum
war abermalsſehrwarm. Um7*2 Uhr fand im Schloſſe
einFeſtmahlſtatt, zu welchemhundertundfünfzehnEinladungen
ergangenwaren. Als dieallerhöchſtenHerrſchaftenim Saal
erſchienen,ſpieltedasMuſikcorpsdesſchwediſchenLeibgarde
regimentseineneigenskomponirtenFeſtmarſch:„AndenKaiſer
WilhelmII.“ DerKaiſerſaßzwiſchenderKronprinzeſſinund
demKönig.WährenddesMahlesbrachteLetzterereinenTrink
ſpruchaufſeinenkaiſerlichenGaſtaus,indem e

r ſagte, zu ſeinen
ſchönſtenErinnerungengehöredieihmvondesKaiſersGroß
vaterundVaterbewieſeneFreundſchaft;dankbarfür denBe
ſuchdesKaiſers, wünſcheer, Gottmögedemſelbenlanges
LebenundeineglücklicheundglorreicheRegierungverleihen;

ſo trinke e
r

auf dasWohl desdeutſchenKaiſers,Königsvon
Preußen. Das Muſikcorpsſpieltehieraufdas„Heil dir im

Der KaiſererwidertedenToaſt, indem e
r

ſeinerFreudeüberdenBeſuch im ſchönenſkandinaviſchen
LandeAusdruckgab; e

r hoffe,daßdieFreundſchaftsbande
zwiſchendenVölkernDeutſchlandsundSchwedensfortbeſtehen
werden; e

r

trinkeaufdasWohldesKönigsvonSchweden
undNorwegen.
Die Veranſtaltungendes folgendenTagesgipfelten in

einemprachtvollenFeuerwerk,das am Marinewerftauf
flammteund von derHohenzollernmit einemBrillantfeuer
beantwortetwurde. Tauſendevon Zuſchauerngingenam
Ufer auf undab, denMonarchenimmerwiederzujubelnd,
Um 1
0 Uhr,nachdemmandenTheegemeinſameingenommen,
verabſchiedetenſichdie ſchwediſchenHerrſchaftenin derſelben
herzlichenWeiſe, in welcherman d

ie

deutſchenGäſtebeiihrer
Ankunftbewillkommnethatte.
NocheinmalwiederholtenſichwarmerEmpfang,glänzende
Feſtlichkeiten,herzlicherAbſchiedin Kopenhagen,wohinKaiſer
WilhelmvonStockholmausſeineFahrt lenkte,umdiedä
niſcheKönigsfamiliezu begrüßen.NachdemauchdieſerBeſuch
abgeſtattetwar, betratderKaiſer a

m

31. Juli um9/2 Uhr
abendsendlichwiederdenheimatlichenBoden,umſofortmit
SonderzugnachFriedrichsruhſich zu begeben.Hierwarenſowohl
derBahnhofwiedasParkportalfeſtlichhergerichtetworden.Die
zahlreichenForſtbeamtendesFürſtenhielten in Gala-Uniform
Wache,unterſtütztdurchdieMitgliederderfreiwilligenFeuer
wehr,welchepetroleumgetränkteFackelntrugen.Gegen 1

1

Uhr
abendsnahteFürſt Bismarckſelbſt,umdiegetroffenenVor
kehrungenzu beſichtigen;auf einenStockgeſtützt,ſpaziertee

r

zwiſchenParkundBahnhofaufundnieder.KurzvorMitter
nachtdampfteendlichderKaiſerzuglangſamdurchdenBahn
hof, derimproviſirtenHalteſtellezu; derKaiſer in Marine

gleitete.

uniformſtandaufrechtamSalonfenſter,leichtſichtbarfür d
ie

begeiſterteMenge,derenHurra ihnbis zumAusſteigen b
e

ZumEmpfangamBahnſteigfandenſichderFürſt
undſeinSchwiegerſohn,Graf Rantzau,ein. Leichtfüßig,wie
immer,ſprangder Kaiſeraus demWagenund bot dem
FürſtenbeideHändezumWillkommdar, und nachdeme

r

mit demGrafeneinigeWortegewechſelt,ergriff e
r

denArm
desReichskanzlers,grüßtehuldvolldasPublikumundver
ſchwandhinterdemfeſtlicherleuchtetenEingange. E

s folgten
Graf HerbertBismarck,Generalmajorv

. Wittich,derHaus
marſchallFreiherr v

. LynckerundLegationsratv
.

Kiderlen
Wächter,dieGenoſſenderkaiſerlichenMeerfahrt.DieMenge
ſtimmteſofortdas„Heildir im Siegerkranz“a

n

undließ„Die
Wacht a

m

Rhein“undähnlicheLiederfolgen, b
is

d
e
r

Morgen
anbrach. - Der Beſuchwar anfangsaufeinenganzenTag
berechnet;indeſſenkürzteihnderKaiſerausSehnſucht,ſeine
erlauchteGemahlinunddenneugeborenenSohn zu ſehen,um

d
ie

Hälfteab. E
s

fiel daherdasGalamahlund d
ie

Nach
mittagsausfahrtweg. SchongegenMittagwar derKaiſer
reiſefertig.In Marineuniform,wie er gekommen,ſchritt er

aufdenBahnſteig,nahm in derherzlichſtenWeiſevondem
FürſtenAbſchiedundfuhrunterdembegeiſtertenZurufeder
MengenachSpandau. Dort traf e

r

um4/2 Uhr e
in

und
begabſichſofort a

n

BordderköniglichenFregatte„Alexandra“,
um d

ie

1/2 ſtündigeFahrt nachPotsdam zu Waſſerabzu
machen.Ein Regierungsdampfergingihmvoraus,umdie
Flußſtraßeklar zu halten; ſi

e

wimmeltevonFahrzeugenaller
Art, d

ie

ihm entgegengefahren.An der Matroſenſtation,
zwiſchenderGlienicker-undderSchwanenbrücke,ſtieg e

r

aus
und ward begrüßtvon demHerzogErnſt Günthervon
Schleswig-Holſtein,ſowievondemHerzogundderHerzogin
FriedrichFerdinand zu Schleswig-Holſteinund demHof
marſchallv

.

Liebenau.In offenemWagenfuhr er mitder
HerzoginnachdemMarmorpalais,woauchſeineMutter,die
KaiſerinFriedrich,undſeinedreiSchweſterneingetroffenwaren.
Die hohenHerrſchaftenverbrachtendenAbendbeimTheezu
ſammen.Am nächſtenMorgenum 8 Uhrwar der uner
müdlicheKaiſerbereitswiederauf demBornſtedterFelde,
um mit geſpannteſterAufmerkſamkeitdenTruppenübungen

zu folgen.

Graf Alfred von Walderſee.

%)it derErnennungdesGrafenWalderſeezumChef
«- desGroßenGeneralſtabsderdeutſchenArmeehatſich
*F nunmehrauchäußerlicheinWechſelin derLeitung
desdeutſchenKriegsweſens– inſoweitdieſesdieaktiveThätig
keit im Feldeerfordert– vollzogen,der thatſächlichbereits
vormehrerenJahreneingetretenwar, d

a

dieLaſtderJahre
ſichbeidemgenialenStrategen,derbisherdietaktiſcheOber
leitung in Händenhatte,ſichimmerfühlbarermachteund
eineUnterſtützungin ſeinemAmtedringenderforderliche
r

ſcheinenließ. Als denberufenſtenunterdenhöherenOffi
zierenderArmee zu dieſembedeutungsvollenPoſtenbezeich
netendie maßgebendenBeraterdesMonarchendenGrafen
Alfredvon Walderſee,der infolgedeſſen im Jahr 1881
zumGeneralquartiermeiſterdesHeeres,einereigensfür ihn
geſchaffenenCharge,undzumStellvertreterdesGrafenMoltke
ernanntwurde. Graf Walderſee iſ

t gewiſſermaßenfür den
Militärſtandgeborenund hat das Soldatentummit der
Muttermilcheingeſogen.Sein Vater, Graf FranzHeinrich,
der in denJahren 1864–70 GouverneurvonBerlinwar,
hatteeinlangesLeben im Heeresdienſtezugebrachtundſtarb
hochbetagtals preußiſcherGeneralder Kavallerie. Seine
MutterwardieTochterdesGeneralsvonHünerbein,deſſen
Namendie Geſchichteder Freiheitskriegemit Ehrennennt.
Sein Oheim,der ſicheinenNamenals Militärſchriftſteller
gemachthat,warebenfallsGeneralundvomJahr 1854–58
preußiſcherKriegsminiſter.Graf Alfred,derdrittevonvier
Geſchwiſtern(dreiSöhnenundeinerTochter)wurdeam 8

. April
1832 geborenund genoßſeinewiſſenſchaftlicheVorbildung

im Kadettenhauſezu Potsdam.Nachvollendetem18.Lebens
jahretrat e

r

als Secondelieutenantin dasGardeartillerie
regimentein,beſuchtedanndieArtillerie-undIngenieurſchule
undrückte im Jahr 1859zumPremierlieutenantvor. Nach
dreiJahrenzumHauptmannernannt,erhielt e

r

dasKom
mandoeinerBatterie im Garderegiment.Schonnachwei
terendreiJahrenwurde e

r AdjutantbeimPrinzenKarl, dem
ChefdergeſamtenpreußiſchenArtillerie, d

a
e
r

durchſeine
hervorragendengeiſtigenGabenundſeinemilitäriſcheTüchtig
keitdieAufmerkſamkeitſeinerVorgeſetztenauf ſichgelenkt
hatte.Im Kriegevon1866hatte e

r

dasGlück,demGroßen
HauptquartierdesKönigszugeteilt zu werden,nachdemſeine
ErnennungzumMajor untergleichzeitigerVerſetzungzum
GroßenGeneralſtaberfolgtwar. NachbeendétemKriege
wurde e

r

demGeneralgouverneurvonHannover,Vogelvon
Falkenſtein,zugeteilt,umdann in dasGeneralkommandodes
10. Armeecorps(Hannover)verſetzt zu werden. Kaum
34 Jahre alt, hatte e

r

ſomitbereitseineanſehnlicheStufe
auf der militäriſchenRangleitererklommen.Die Gunſt
ſeinerVorgeſetztenund das Glückſind ihm auchferner
treugeblieben.Aber nichtnur auf militäriſchem,ſondern
auchauf diplomatiſchemGebietefand e

r Gelegenheit,ſeine
Fähigkeitenzu beweiſen.Schon im Jahr 1870 ſehenwir
ihn als MilitärattachéderpreußiſchenGeſandtſchaftin Paris
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wieder,undalsderKriegnahte,wurdeerwiederum
in d

ie

unmittelbareNähedesMonarchenzumGroßen
Hauptquartierverſetzt,das e

r

indeſſennachkurzerZeit
verließ,umeineabermaligeErhöhungſeinesmilitä
riſchenRanges zu erfahren.Als der Großherzog
FriedrichFranz II

.

vonMecklenburgmitderFührung
einerbeſondernHeeresabteilungbetrautwurde, b

e

riefdieſerdenGrafenWalderſeea
n
d
ie Spitzeſeines

Generalſtabs,und e
s

iſ
t

wohlnicht zu bezweifeln,
daßletzterera

n
denſtrategiſchenErfolgendesGroß

herzogseinenerheblichenAnteilgehabthat. Nach
derEinnahmevonParis genoß e

r

abermalseine
beſondereAuszeichnung,indem e

r

demGeneralgouver
neurder franzöſiſchenHauptſtadtals Stabschefzu
geteiltundbalddaraufzumGeſchäftsträgerb

e
i

der
franzöſiſchenRepublikernanntwurde,eineStellung,

d
ie
e
r

indeſſennachwenigenWochenmit einem
militäriſchenKommandovertauſchte.Nunmehrzum
Oberſtenernannt,erhielt e

r

denBefehlüberdas
13.Ulanenregiment,undnachwiederumeinerkurzen
Friſt im Jahr 1873ſeineErnennungzumChefdes
Generalſtabsdes10. Armeecorps,derdann1876
ſeineBeförderungzumGeneralmajorund1880zum
Generalà la suitefolgte.1882wurde e

r

General
lieutenant,nachdeme

r

bereits im Jahr zuvorzum
ſtellvertretendenChefdesGroßenGeneralſtabsauf
gerücktwar.MilitäriſcheTüchtigkeitundGlückhaben
ſichhiereinmalvereint,umeineder glänzendſten
Laufbahnenzuſtande zu bringen,die in denjüngſten
Jahrenverfolgtwordenſind.GrafWalderſeegiltfür
einenSoldatenundStrategen,dem in ganzbeſonde
remMaßedasvielfachmißbräuchlichangewendetemi
litäriſcheEhrenprädikat„ſchneidig“gebührt.Wenn
mituntervon einer„Militärpartei“am deutſchen
KaiſerhofedieRedegeweſeniſ

t - mitwelchemRechte
bleibehierununterſucht– ſo hatmanzunächſtan ihn
dabeigedacht,weil e

s

bekanntiſ
t,

daß e
r ganzbeſonders

demmilitäriſchenGrundſatzzugethaniſt: „Diebeſte

Graf AlfredvonWalderſee,
derneuernannteChefdesGroßenGeneralſtabs.

Deckungiſ
t

d
e
r

Hieb!“ Wäre e
s

nachſeinemSinn gegangen,vom 6
.

FebruardieſesJahreswiſſenwir, daßDeutſchland ſi
ch

ſo hättenwir – dieskannals verbürgtgelten – damals niemalsauf einenſogenanntenVorbeugungskriegeinlaſſen
bereitseinenVorbeugungskriegmitFrankreichgehabt,als d

ie

wird und daßdaherdermilitäriſchwohlberechtigteWunſch,
RepublikBoulangerTruppenanhäufenundBarackenbauen dendreiſtenGegner zu züchtigen,ehedieſermit ſeinenVor
ließ und derSchnäbele-Fall d

ie nichtswürdigenRänkeent- bereitungenzu Endegekommeniſt, nicht in Erfüllunggehen
hüllte,mitdenen d

ie RepublikdenKrieg gegenDeutſchlandwird. Was manvoneinerGegnerſchaftzwiſchendemGrafen
vorbereitete.Aus d

e
r

berühmtenRededesFürſtenBismarck WalderſeeunddemFürſtenBismarckgemunkelthat,beſchränkt

- - -

ſichaufdieſeAbweichungderAnſchauungen.E
s
iſ
t

bekannt,daßGrafWalderſeeſich in beſonderemMaße
derGunſt unddesVertrauensder kaiſerlichenFa
milieerfreutunddaßals äußeresAnzeichendafür
diebekannteVerſammlungim Winter1887betrachtet
wurde,die im gräflichenHauſeunterderAegide
desdamaligenPrinzenWilhelm zu Gunſtendervom
HofpredigerStöckergeleiteten„InnerenMiſſion“ver
anſtaltetwurde. Graf Walderſeeſtehtdemjetzigen
Kaiſerauch in künſtleriſcherHinſichtnahe. E

r
iſ
t

einfeurigerWagner-VerehrerundMitglieddesVor
ſtandsdesneugegründetenWagner-Vereins,deſſen
ProtektoratderKaiſerübernommenhat.Aber auch
nochandereBandeverknüpfendas gräflicheHaus
mit derkaiſerlichenFamilie,nämlichverwandtſchaft
liche,wasdenwenigſtenbekanntſeindürfte. Graf
Walderſeehat zur GemahlindieWitwedesGroß
oheimsderKaiſerin,des im Jahr 1865 in Beirut
verſtorbenenPrinzen FriedrichEmil Auguſt von
Auguſtenburg,eineTochterdes ſteinreichenNew
A)orkerKaufmannsLee, d

ie

ihrenGatten - er war
64 Jahre alt, als ſie,die26jährige,ihn heiratete

– ſchonnachachtmonatlicherEhe verlor. Neun
Jahre langlebte ſi

e

auf ihremGuteLautenbachin

Württemberg,als ſi
e

ſich im Jahr 1874 zu einer
abermaligenVerehelichungentſchloßund dem im

42. LebensjahreſtehendenUlanenoberſtenihreHand
reichte.Ihre zweiteVerbindungiſ

t

ebenſowieihre
erſtekinderlosgeblieben.– Es ſei hiernochbemerkt,
daß der Ahn desGrafengeſchlechtsWalderſee,der
GroßvaterdesGeneralſtabschefs,einSohndesFür
ſtenLeopoldFriedrichFranzvonAnhalt-Deſſauund
derJohannaHoffmeyer,ſpäterenFreifrauvonNeit
ſchütz,war. Als derſelbeeineGräfin zu Anhalt
zur Gattin nehmenwollte, ſuchte e

r

beimKönig
vonPreußen d

ie Erhebung in denGrafenſtandnach
underhieltdieſelbeunterdemTitel vonWalderſee,
nacheinemwüſtenSchloſſe in Anhalt,deſſenfrühere

Herren, d
ie

GrafenvonWalderſee,ausgeſtorbenwaren.Der
vonFriedrichWilhelm II

.

ſolchermaßenzumAhnherrndes
gegenwärtigenGrafengeſchlechteserhobeneSproßdes „Alten
Deſſauers“war Kriegs-und Domänenratund ſpäterGe
heimerOberfinanzratin Berlin. E

r

ſtarb1823 als an
haltiſcherOberhofmeiſter,d
a
e
r ſpäterwiedernachAnhaltzu

rückgekehrtwar. (ſ
.

S.

*

------
SA -T

KaiſerWilhelmsEinzug in Stockholm a
n

derSeitedes KönigsOskarvon Schweden.
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Aus Ui zz M.
Bovelle
100I

H. von Pften.
(Fortſetzung.)

###egen vier Uhr morgenswurdean
%Ä“ meineThüre gepocht. -
-SÄ . „Was gibtes,“ rief ic

h

ſchlaf
trunken,„brennt es?“
„Nein,“ antworteteLouis'

Stimme, „aberHerr Lapotin hat
einenBlutſturzgehabtundmöchte

denHerrn Baron gerne–“
„Ich komme!“rief ich, warf michraſch i

n die
Kleider und eilte nachoben.
Der Arzt undFräulein Rennert waren b

e
i

ihm;

e
r

durfte keinWort ſprechen,dochmeinteder Arzt,
daß augenblicklichkeineGefahr mehr vorhandenund
nur tiefeRuhe vonnöten ſe

i.

E
r gab nocheinige

Verordnungen, verſprach, in früher Tagesſtunde
wiederzukommen,und empfahlſich.
Fräulein Rennert wollte bleiben, aber d

a

das
Zimmer ziemlichkühl gehaltenwerdenmußte, ſ

o

wäre derfroſtigeDezembermorgenfür d
ie

alteDame
dochbedenklichgeweſen,und ic

h

bewogſie, ſichzur
Ruhe zu begeben.
Kaum war ſi

e fort, ſo fing Lapotin trotzſeiner
SchwächeeineZeichenſprachean. Ich verſuchte,ihn

zu bewegen,ſichganz ſtill zu verhalten,aber ſeine
innereUnruhewurde ſo groß, daß ic

h

e
s

für beſſer
hielt, auf ſein Verlangeneinzugehen.
Nach einigenverfehltenVerſuchenerriet ich, daß

ic
h

d
ie

auf dem Tiſche liegendenPapiere in e
in

Couvert thun und a
n

mich nehmenſollte. Dann
mußte ic

h

verſchiedeneandere Papiere aus dem
Schrankholenund im Kamin verbrennen. Sobald

ic
h

auf ſeineWünſcheeinging,wurde Lapotin ganz
ruhig und machtenur d

ie notwendigſtenZeichen,
und wie alles zu ſeinerZufriedenheitgeſchehenwar,
ſtieß e

r

einen Seufzer der Erleichterungaus und
drücktemir leiſe die Hand.
Dann wies e

r

auf ſeinen großen Bärenpelz,
und als e

r mich,wohl eingehüllt,bequem in einem
Stuhle nebenſich ſitzenſah, ſchloß e

r

d
ie Augen

und verfiel in einentiefenSchlaf.
Ich betrachteteihn bei demmattenSchein der

Lampe, über welcheFräulein Rennert ſorgſameinen
improviſirten Schirm befeſtigthatte. Das Profil
zeigteſtolze,reineZüge, d

ie

in ihrer totenähnlichen
Bläſſe einer Marmorbüſte glichen. Die dunklen,
hie und d

a

ſchonleichtergrautenHaare fielen auf
das Kiſſen zurückund ließen eineStirn frei, deren
mächtigeEntwicklungmir jetztzumerſtenmalauffiel.
Was für Gedanken,was für Erinnerungenmögen
ſichhinter dieſerStirne bergen! -

Ich wußte ſo wenig über denMann, mit dem
michherzlicheSympathie verband,Unedleskann e

s

nichtſein, was e
r verbirgt. -

E
r

hat vielleichtdas Lebenwild genoſſen,aber

e
r

büßt e
s

mit einemelendenKörper, und ſeine
Seele hat ſich frei gerungen.
Dann fühlte ic

h

die Papiere auf meinerBruſt.
Was trug ic

h

dort? Zum Hüter welchesdüſtern
Geheimniſſeshatte ic

h

michmachenlaſſen? Lapotin

iſ
t Ruſſe, gehört e
r

zu denen,derenfanatiſcherEifer
ſelbſt vor demKönigsmordnichtzurückſchreckt?
Mein loyales Preußenherzfing an, unruhig zu

klopfen. Meine Lage gefiel mir nicht. Doch ein
Blick auf das edle,leidendeGeſichtverſcheuchtedieſe
Anwandlung. -

Der Mann d
a

vor mir iſ
t Ruſſe, iſ
t

vielleicht
Nihiliſt, aber vor allen Dingen iſ

t
e
r

ein Kranker,
vielleichtein Sterbender, und e

s

iſ
t

meinePflicht,
ſeineWünſche zu erfüllen.
Bald fielen auch mir die Augen zu. Meine

letztenGedankenverwebtenſich zu Träumen. Ich
war als Mitſchuldiger a

n

einemAttentatangeklagt
und ſollte mit Lapotin in dieSilberbergwerketrans
portirt werden.Ganz deutlichfühlte ic
h

denſchmerz
haften Druck der ſchwerenKette am Fuße, griff
darnachund erwachteplötzlich in dembleichenLichte
desDezembermorgens,mit einemheftigenSchmerzam
Fuße, der in derunbequemenStellung ſteif geworden.

Mein Blick fiel auf Lapotin. E
r

hatte d
ie

Augen geöffnetund ſah michruhig lächelndan.
Ich beugtemich zu ihm.
„Der Feind iſ

t zurückgeſchlagenfür diesmal,“
ſagte e

r

leiſe. „Ich fühle michganz wohl. Bitte,
verſchaffenSie mir einenTrunk friſcheMilch.“
Im Hotel war ſchon regesLeben, und bald

brachte d
ie

hübſcheLouiſon e
in großesKriſtallglas

ſchäumenderMilch. . .

„Sie iſ
t ganz friſch gemolken,“ſagte ſie, „das

wird Ihnen gut thun.“ Mit Thränen in denAugen
unterſtützte ſi

e

den Krankenbeim Trinken. Lapotin
wird von allen Dienſtboten im Hotel angebetet, d

a

e
r

ſehr leutſeligmit ihnenverkehrtund immerkleine
Geſchenkemacht.
Als der Arzt kam, war e

r

ſehr zufrieden.
„Es hat durchauskeineGefahr, Sie müſſen

ſich nur noch tagelangganz ruhig verhaltenund
vieles Sprechenvermeiden.“
Lapotin lächelte.
„DieſeLebensregelbefolge ic

h

ſchonſeit längerer
Zeit,“ ſagte e

r

leiſe.
Eine barmherzigeSchweſter, e

in

liebesMädchen
mit einem feinen, blaſſen Geſicht, nahm meinen
Platz im Krankenzimmerein.
Unter ihren Händen verlor dasſelbebald jede

Unordnung und Ungemütlichkeit.Sie wußte gleich
die beſteLage ſür den Kranken zu finden, und e

r

lächelte ſi
e

dankbaran, als ſi
e

zuletztnocheineVaſe
mit friſchenVeilchenauf den Tiſch ſtellte.
Nie iſ

t

eineFrau unentbehrlicherals im Kranken
zimmer. «

Als ic
h

michüberLapotin beugte,um vorläufig
Abſchied zu nehmen,berührte ic

h

fragend d
ie Papiere

auf meinerBruſt.
„Bitte, bewahrenSie dieſelben,“bat e

r

leiſe.
Schnellen Schrittes den Korridor durcheilend,

ſah ic
h

michplötzlichEllen gegenüber.
„Wie geht e

s

ihm?“ fragte ſi
e

leiſe und auf
geregt.
„Beſſer, viel beſſer, der Arzt iſ

t

ohneSorge
und empfiehltnur Ruhe.“
„Ach, Gott ſe

i

Dank!“ rief ſi
e

mit ſtrahlenden
Augen. „Nun laufe ic

h

ſogleich zu Fräulein Ren
nert; ſi

e

fühlt ſich ſo unwohl, daß ſi
e

nochliegt.
Ich wartetehier auf Sie und dankeIhnen für die
guteNachricht.“
Sie reichtemir die Hand, lächeltemichſonnig

a
n

und eilte in ihrer kindlichgraziöſenArt den
Korridor hinunter.
Ich blickteihr nach, der Morgen erſchienmir

heller nachdieſerBegegnung.Es iſ
t

wie ein Trunk
aus einer friſchenWaldquelle, wenn man in dieſe
klarenAugen blicktund dieſeStimme hört.

2
k

Die folgendenTage verliefenſehr ſtill für mich.
Ich war viel bei Lapotin, der täglichkräftigerwurde,
und traf im Garten zuweilenmit Ellen zuſammen.
So kamder heiligeAbend herbei. Es war für

Nizza ein ziemlichrauhesWetter.
Als ic
h

von Lapotin kam, öffneteſich Ellens
Thür, und ſi
e

winktemir geheimnisvollzu.
Ueberraſchttrat ic

h

a
n

die Schwelle.
„Nein, kommenSie nur herein,“ ſagte ſie, „ich

will Ihnen etwas Hübſcheszeigen.“
Da ſtand mitten im Zimmer ein allerliebſter

Tannenbaum, zierlich aufgeputztmit Konfekt und
buntemPapier.
„Denken Sie nur,“ ſagte Ellen, „die kleinen

engliſchenKinder, von denen ic
h

neulich ſprach,
habennochnie einenWeihnachtsbaumgeſehen,und
als ic

h

ihnen davonerzählte, baten ſi
e

michſehr,
ihnen einenauszuputzen.Er iſt ſehr niedlich,nicht
wahr? Aber nun ſehenSie, es fehlen nochdie
Lichter, und ic

h

darf nichtausgehen, würdenSie
vielleicht ſo gut ſein –“
„Ich verſchaffeIhnen ſofort die allerſchönſten

Lichter und werde ſi
e

auch ſelbſt befeſtigen. Das

iſ
t gar nicht ſo leicht; zu Hauſe quältenmichdie

Schweſternauchimmer ſo lange, bis ic
h

dies Amt
übernahm,“ ſagte ic

h

und öffnetedie Thür, um
hinauszugehen.
„Ach, das iſ

t

herrlich!“ rief Ellen. „Aber Sie
kommenbald,nichtwahr? Spätermuß ic

h

zurTante!“
„In einer halbenStunde bin ic

h

wiederhier,“
antworteteich, die Thür ſchließend,und ſah mich

ſi
e

die Bläſſe ſeiner Züge ſtark hervor.

ſehr jung.

geradegegenüberderMrs. Gifford, d
ie
in reizendſter

Morgentoiletteam Arm des Gatten einherkam.
Als ic

h

grüßte, ſah ſi
e

mir voll in die Augen,
ihr ſchönesGeſicht entſtellt durch einenZug von
Hohn und Bitterkeit.
„Yes indeedvery shocking,“ ſagte ſi

e

im Weiter
ſchreitenmit herausfordernderDeutlichkeit zu ihrem
Gatten.
Als ic

h

dieLichtergekaufthatte,übergab ic
h
ſi
e

der hübſchenLouiſon mit dem Auftrage, ſi
e

dem
Fräulein Ellen zu überbringenund zu beſtellen, ic

h

müſſebeim Krankenbleiben.
- »

Ich kam mir feigevor, aber wer fürchtetnicht
das Urteil der Welt für ein teures Weſen. Und
wie teuermir Ellen war, das fühlte ic

h

mehrund
mehr mit jedemTag und mit jedem Pulsſchlage
meinesHerzens. Ihre Liebe zu gewinnen,erſchien
mir als das Schönſte, was mir das Leben bieten
könne. Weiter hinaus mochte ic

h

nochnichtdenken,
wußte ic

h

doch, daß e
s

ohneKämpfe nichtabgehen
würde.

Als ic
h

vor dem feierlichenDiner zu Lapotin
kam, fand ic

h

ihn zum erſtenmaleganz angekleidet

im Seſſel. E
r

ſchien ſehr heiter. Die tiefrote
Sammetmütze,die e

r trug, ließ ihm gut, nur hob
Meinen

Vorſchlag,das Diner hier oben in ſeinerGeſellſchaft

zu nehmen,wies e
r

zurück.
»

„Was denkenSie, mein Freund, Sie müſſen
mir ja genauenBerichterſtattenkönnen, wie alles
unten verläuft. Sammeln Sie Stoff zu einemge
mütlichenKlatſch und kommenSie nach der Be
ſcherung,um eine Cigarre bei mir zu rauchen.“
Der Saal ſtrahlte im hellſtenLicht, und faſt

alle Plätze waren ſchonbeſetzt,als ic
h

eintrat.
Die Damen hatten ſämtlichmehr oder minder

feſtlicheToilettegemacht.Ellen, in weißemKaſchmir
kleide, das dunkelglänzendeLaub und die roten
BeerenderStechpalme im Haar und a

n

derSchulter,
ſah lieblich wie ein Weihnachtsmärchenaus. Die
Gräfin hüllte ſich in einen beſonders koſtbaren
Shawl, und Fräulein Rennert hatte ſtatt des
ſchwarzenein weißes Spitzentüchelchenauf dem
Scheitel liegen. Die würdigeFamilienmutter,meine
Nachbarinzur Linken,ſchmückteein hellesSeidenkleid,
welchesſehrprall ihreüberreichenFormenumſpannte
und bei jeder Bewegungbeängſtigendkrachte.
Meine Nachbarinrechtswagte ic

h

nachdemerſten
Blick gar nichtwiederanzuſehen.
„Apage Satanas!“ flehte ic

h

innerlich.
Die Frau iſ

t

wirklich hinreißend ſchön. Sie
war ganz in ſchwarzeSpitzen gekleidet,aus deren
dunklemGewoge der Schnee des ſehr entblößten
Halſes und der wundervollenArme blendendhervor
trat. Auf demHalſe wiegteſicheinedervielreihigen,
gaüz feinen venetianiſchenGoldkettenund glitzerte
bei jedemAtemzuge. Ich mußte a

n

die glitzernde
Schlangemit den Türkiſenaugendenken.
Im Haar und an der Bruſt glühten friſche,

leuchtendeGranatenblüten.Sie hattedie verdroſſene
Miene, die ſi

e

in den letztenTagen beimDiner zur
Schau getragen,beiſeitegelegtund ſtrahlte in ro
ſigſter Laune.
Wer, ſelbſt ein Myrmidon und Kampfgenoſſe

des grauſamenUlyß, hätteganz ungerührtbleiben
können unter dem zärtlichenFeuer ihrer Blicke,
welchesdie langenWimpern nichtverhüllten, ſon
dern nur verführeriſchermachten?
Ich betetemit aller Inbrunſt zu meinerhold

ſeligenHeiligen d
a

unten mit dem klarenKinder
blick.Frau Venus, dieſchöne„Teufelinne“,war aber

ſo nah', ic
h

konntenur a
n

ihr vorüber zu Ellen
blicken,und das war gefährlich,ſehr gefährlich.
Immer wieder ſagte ic

h

mir, daß nur eine
querelle d'amour zwiſchendem Grafen und der
ſchönenFrau mir ihre Gunſt zugewendethabe, ic

h

empfand e
s

dochgar zu angenehm,ſein wütendes
Mienenſpiel zu ſtudiren.
Mitten in meinemTriumph glaubte ic

h

aber
plötzlich zu bemerken,daß das Fächer- und Augen
ſpiel der ſchönenFrau nicht in Scene geſetztſei, um
meinearmeSeele zu fangen.
Ich ſah nämlichdrübenam Tiſch eine neueEr

ſcheinung, e
s

war offenbar ein Engländer. Sein
Aeußereswar ſtattlichund vornehm, e

r

ſchiennoch
Keinen Augenblickverließenſeineetwas

waſſerblauenAugen Mrs. Gifford, und ſi
e

war ſich
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deſſenbewußt. Deshalb dieſes holdſeligeLächeln,

dieſeverführeriſchenBlicke! Eine kleineAbkühlung,
die mir aber ordentlichwohl that. Ich hättewirklich
ſonſtdieVerpflichtunggefühlt,michaus reinerDank
barkeitwieder für einenAbend zu verlieben.
Als Louis mir den Braten reichte, fragte ic

h

ihn leiſe, wer der fremdeHerr ſei.
„Ein vornehmerEngländer,“ ſagte e

r wichtig,

„ein Baromet.“
„Nun,“ dachte ic

h

humoriſtiſch, „der Reverend
wird glücklichſein, jetztaucheinenengliſchenBaronet
nebendemdeutſchenGrafen a

n

demTriumphwagen

ſeiner hübſchenFrau zu ſehen.“
Graf Degenfeld trank ungewöhnlichviel Cham

pagner, und mir ſchiendie Luft nachderSeite hin

ſo mit Elektrizität geladen, daß ein Gewitter zu
befürchtenſtand.
Endlich wurde die lärmendeTafel aufgehoben,

und die Geſellſchaftflutete in heiterſterLaune in

den großen Saal nebenan.
Da ſtand in derMitte einmächtigerWeihnachts

baum, e
r

reichtevom Fußboden bis zur Deckeund
ſtrahlte im Lichterglanz.Außerdemwar e

r

überund
über behangenmit Geſchenken.An zierlichenPapier
ſtreifenſtandendieNamenderglücklichenEmpfänger,
der Gebermußteerratenwerden. wº

Es war ein luſtigesDurcheinander.Die Damen
drängtenum den Baum, Kinder jedenAlters tum
meltenſichdazwiſchen,einigevon denHerrenſtiegen

auf Stühle, um die oberenSachenherunterzuholen.
Das war ein Lachen,Fragen undScherzen in allen
möglichenSprachen und Tonarten.
Mr. White war in ſeinem Element, e

r

war
der Vertraute aller jungen Damen von ſechs bis
ſechzehnJahren.
Die kleinenBabies drängtenſich um Ellen, die

auf einem Seitentiſch ihren zierlichenBaum auf
geſtellt hatte. Sie ſah reizendaus unter a

ll

den
roſigenKindergeſichtern.
„Fräulein Ellen,“ flüſterte ic

h

ihr über einen
ſüßen, vierjährigenBlondkopf zu, „habenSie nicht
aucheine kleineWeihnachtsgabefür mich?“
Sie ſah michverwirrt lächelndan, ſtrichſichdie

Lockenaus dem glühendenGeſicht und ſchüttelte
den Kopf.
„Geben Sie mir einen kleinen Stechpalmen

zweig,“ bat ic
h

leiſe, „meinKnopflochſieht ſo traurig
leer aus, und e

s

iſ
t

dochWeihnachten.“
Mit reizend graziöſerBewegungbrach ſi

e

ein
Sträußchen von dem Bouquet a

n

ihrer Schulter
und reichte e

s

mir.
„Nein, Sie müſſen e

s

auchbefeſtigen, ic
h

bin
viel zu ungeſchicktdazu.“
Dabei umfaßte ic

h

den kleinenBlondkopf neben
mir und beugteeinenAugenblickdas Knie, während
Ellen den Strauß befeſtigte. Ich verſuchteihr da
bei in die Augen zu ſehen. Sie wandteſich tief
errötendab. Mein Herz ſchlugheftig.

In demAugenblickerklangMr. Whites heitere
Stimme:
„Very beautiful indeed, e

s

iſ
t

eine ſehr ſchöne
Sitte mit demWeihnachtsbaum.Aber ic

h

ziehedoch
denMiſtelzweig des merryold Englandvor. Bringt
derTannenbaum je ſo Süßes als unſeremistle-toe?
Ach, hinge dochhier dieſerheiligeZweig! Schöne
junge Damen ſind ſo viele hier und arme Jung
geſellenauch, für die nur einmal im Jahre Weih
nachteniſt. Aber man muß ſich zu helfenwiſſen,“

ſchloß e
r

lachendund zog plötzlich einen kleinen
Miſtelzweig aus demRockehervor. „Holla, Lucy,
Anny, Cora,“ rief e

r

ſeinenjungenFreundinnenzu,

„Old England for ever! Wer von euchläßt ſich
küſſen zu Ehren von Old England?“ A

.

Lachendſtob die Schar auseinander, und e
s

begann eine luſtige Jagd, bis endlichAnny, die
kleinſte,gegriffenund zu Ehren Old Englands unter
demMiſtelzweig geküßtwurde.
„Eine reizendeSitte, das muß wahr ſein; man

ſollte ſi
e

auchbei uns einführen!“ rief Graf Degen
feld. „Hoffentlich gilt ſi

e

aber nicht nur für
Backfiſche!“
„Julklap!“ ertönte e

s plötzlichvon der Thüre
her, und herein flogen eine Menge größerer und
kleinerer,ſorgſam eingewickelterPakete. .

„Ei, das nenne ic
h

doch einewahrhaft inter
nationale Weihnachtsfeier,wie e

s

ſich für Nizza
paßt!“ meinteder deutſcheProfeſſor. „Meine Herr

ſchaften,das iſ
t

eineſchwediſcheSitte,“ fuhr e
r fort,

und gab eine lange Erklärung über den„Julklap“,
auf die niemandrechthörte, d

a

alle mit denPaketen
beſchäftigtwaren.
Das größtederſelbentrugMrs. Giffords Adreſſe.

Sie trat errötendnäher, weigerteſich aber, e
s

zu

öffnen. Ihr Gatte und der Profeſſor fingen an,
abzuwickeln,und zum Jubel der Kinder kam eine
Umhüllungnachder andern,eineSchachtelnachder
andern,bis zuletztein zierlichesEtui erſchien.
Ich blicktehinüber, als die ſchöneFrau e

s

öff
nete. Es war die Schlangemit denTürkiſenaugen.

„Wie reizend!“ rief alles.
„Sieh da,“ rief derProfeſſor, das Schmuckſtück

neugierigbeſichtigend,„eine züngelndeSchlangemit
blauenAugen! Iſt das irgendein Symbol?“
Mrs. Gifford erröteteund warf das koſtbare

Armband achtloshin.
Graf Degenfeld trat hinzu und betrachtete e

s

genau; mir war, als flüſterte e
r

ihr etwaszu, aber
ic
h

beachtetedas Paar nicht weiter, meine Blicke
ruhten auf Ellen, die eben mit Hilfe verſchiedener
dickerKinderhändchenihr Paket neugierig geöffnet
hatte und nun ein Schmuckſtück,das mir wohl
bekannteEmailauge, ſinnend in der Hand hielt.
Sie trat zu der Gräfin, die nebenFräulein

Rennert auf demSofa ſaß.
„Sieh nur, Tante, wie hübſchundeigentümlich.

Trägt man das um den Hals?“
„In meiner Jugend,“ ſagte eine korpulente

Dame aus Oſtpreußen,„trug man ſolchenSchmuck
mit dem Kettchenüber der Stirn befeſtigt, man
nannte e

s regarde-moi.“
„Nun, ic

h

trage e
s

dochlieber um den Hals,“
ſagte Ellen lachend, und mit graziöſer Bewegung
niederknieend,ließ ſi

e

ſich das Kettchenvon der
Gräfin befeſtigen.
„Es ſieht ſehr hübſchaus,“ meinte die dicke

Dame, „aber auf der Stirne machte e
s

ſich auch
ſehr gut, Sie können e

s

mir glauben.“

Die Kinder ſtießen ſich a
n

und lachten, ſi
e

konntenſichdiealte, dickeDamemit ſolchemSchmuck
ſtück nur ſehr poſſirlich denken, und dochgab e

s

gewiß aucheinmal ein Weihnachtsfeſt,wo ſi
e roſig

und ſtrahlendunter demBaume ſtand und liebende
Blicke auf ihr ruhten wie jetztauf Ellen und den
zartenEngländerinnen.
Während der Zeit waren ſämtlichePaketeunter

Lachenund Scherzengeöffnetworden. Graf Degen
feld hatte eine große Champagnerflaſchebekommen,

in der aberEau d
e Colognewar, Fräulein Rennert

eine reizendekleinehomöopathiſcheApotheke.

Plötzlichkameine der niedlichenEngländerinnen
und gab mir errötendmit einemKnix ein a

n

mich
adreſſirtesPäckchen,welchesvorhinunter einenTiſch
gerollt war.
Ich öffnete e

s

überraſchtund fand einen alter
tümlichen,ſehr fein gearbeiteten,breitenRing, der
aber ſo eng war, daß ic

h

ihn nur knappauf den
kleinenFinger ſtreifenkonnte.
„Ei, Baron Aſchen,“ ſagteder Profeſſor, der

heute ſeine lange, ſpitzeNaſe überall hatte, „den
wunderhübſchenRing müſſenSie Ihrer Zukünftigen
als Verlobungsring geben, e

s

iſ
t gewiß ein

Talisman.“ -

„Sie habenrecht,“ſagte ic
h

undblickte zu Ellen
hinüber, unſereAugen begegnetenſich, ſi
e

errötete
glühend.
In demAugenblickrief die Gräfin ihr etwas

zu, was ic
h

nichtverſtand,und ic
h

ſah die ſchlanke
Geſtalt durchden Saal eilen und verſchwinden.
Ich nähertemichden Damen.
„Nein, wie unangenehm,“hörte ic

h

die Gräfin
ſagen, „ſchicke ic

h

das armeKind 1achdemTuch
und e

s liegt hinter mir auf demSofa. Wie wird

ſi
e

ſuchen!“
„Ich bin im Begriff, zu Lapotin hinaufzugehen,“

ſagte ich, „vielleichtdarf ic
h

demFräulein die Be
ſtellungmachen?“
„Ach ja, Baron, bitte, thunSie das!“ hörte ic

h

die Gräfin nochſagen, ic
h

war ſchonunterwegs.
LeichtenSchrittes eile ic

h

die Treppen hinan,

durchden teppichbelegtenKorridor. Die Thüre zum
Salon der Gräfin iſ

t

nur angelehnt, ic
h

treteein,

das Zimmer iſ
t dunkel,ebenſoauchdas zweite,aber

im dritten iſ
t

helles Lampenlicht, und durch die
zurückgeſchlagenePortière ſehe ic

h

Graf Degenfeld

ſtehen, den einen Arm um die Schultern Ellens
gelegt,während e

r

mit derlinkenHand ihr Köpfchen
emporgerichtethält.
„Nun, kleineMaus, was führt Dich dennhie

her? Und wie Du glühſt, Du biſt zu ſchnellge
laufen, ic

h

fühle ja ordentlichdas kleine Herz
ſchlagen!“und e

r

umfaßte ſi
e

feſter.
Ellens Stimme klang gepreßt,als ſi

e

von dem
Tuch der Tante ſprach.
„Ach, laß nur die Tante, die kannwarten, ſi

e

hat Dich ja immer und ic
h

nur ſelten. Du haſt
mir nochgar nichteinmal ordentlichgedanktfür die
Uhr, die ic

h

Dir heutegeſchenkthabe. Iſt ſie nicht
wenigſtens einen Kuß wert, Du kleine, niedliche
Hexe? Nein, nichtdie Wange, Du Närrchen, den
Mund, den ſüßen, kleinenMund will ic

h

küſſen,
mein Roſenknöſpchen.“Und plötzlich riß e

r

die
zitterndeGeſtalt heftig a

n

ſich und bedeckteihr Ge
ſichtmit glühendenKüſſen.
Ich hattedie letztenWorte ſchonunterderPor

tière ſtehendgehört,ohnedaß der Graf michſah.
„Herr Graf!“ ſagte ic

h

jetztmit vor Erregung
zitternderStimme. -

Mit einem gemurmeltenFluche fuhr e
r zurück,

und Ellen, befreitvon ſeinenumſchlingendenArmen,
ſchlug die Hände vor ihr glühendesGeſicht und
ſtürztedavon.
Mit hochgerötetemGeſicht,abereiskalterStimme

fragteGraf Degenfeld:
„Ei, Herr Baron, was verſchafftmir denn die

Ehre, Sie zu ſo ungewöhnlicherStunde in meinen
innerſtenRäumen zu ſehen?“
„Ihre Frau Gemahlin ſelbſt ſchicktemich dem

Fräulein nach, d
a

das Tuch ſich gefundenhabe,“
ſagteich.
„Ach, das Tuch, ja richtig, Ellen ſprachauch

davon. Ich finde e
s

von meinerFrau ſehr ſonder
bar, ſo sansfaçoneinenjungenMann meinerNichte
nachzuſchicken!“

«

„Die Frau Gräfin durfte wohl kaumbefürchten,

daß eine junge Dame wie Fräulein Ellen irgend
einer Ungebührausgeſetztſein könnte.“
„Was wollen Sie dennmit dieſembedeutungs

vollen Ton ſagen,mein junger Freund?“ erwiderte
lächelndder Graf. „Sie ſcheinen zu vergeſſen,daß
Ellen meineNichte iſt. Kann ein Onkel ſeinekleine
Nichtenichteinmal umarmen,nochdazu am Weih
nachtsabend,wo e
r

ſi
e

reich beſchenkthat? Der
kleineTrotzkopfwollte mir keinenKuß geben, und

d
a

nahm ic
h

mir einen, das ſcheintmir im ganzen
eine ſehr harmloſeSache. Ellen und ic

h

ſind ſehr
guteFreunde, ſi

e

iſ
t

nur auchſchoneine kleineKo
kette in ihrer Art. Sorgen Sie nicht, wir werden
uns ſchonverſöhnen.“
„So bitte ic

h

dennum Verzeihung,daß ic
h

dieſe
kleineFamilienſcenegeſtörthabe,“ ſagte ic

h

ruhig,
verbeugtemichund ging hinaus.
Mich erfaßteein tiefesWehgefühl.Mit Bitter

keit fühlte ich, daß das reine Bild der Geliebten
mir entweihtſei. Vor meinenaufgeregtenSinnen
ſah ic

h

ſtets die ſchlanke,zitterndeGeſtalt in den
Armen dieſesalten Roué.
Ich empfand, daß wenn ic

h

Ellen zu meinem
Weibe machenwolle, ſi

e

nichtlänger in dieſerUm
gebungbleiben dürfe, und faſt wollte e

s

mir in

dieſemAugenblick,wo ic
h

gleichwohlEllen glühender
liebte als je, bedenklicherſcheinen,einenbindenden
Schritt zu thun.
Von denwiderſtreitendſtenGefühlenbewegt,trat

ic
h

gleichwohlmit ruhigemGeſicht zu der Gräfin.
„VerzeihenSie, Frau Gräfin, daß ic

h
ſo lange

fortblieb, ic
h

traf Ihren Herrn Gemahl oben, e
r

hielt micheinigeMinuten lang zurück.“
„Und Ellen?“ fragte die Gräfin.
„Fräulein Ellen ging auf ihr Zimmer,“ erwiderte

ich, ſetztemich zu Fräulein Rennert undbat ſi
e leiſe,

ohneAufſehennachoben zu gehenundEllen aufzuſuchen.
„Ich glaube, ſi

e

bedarfIhrer,“ fügte ic
h

hinzu.
Fräulein Rennert ſah ängſtlich in mein bleiches

Geſicht, ſagte aber ruhig zu der Gräfin, ſi
e

habe
nun genug Weihnachtstrubelgehabt, wünſchteihr
gute Nacht und verſchwand.
Ich blieb bei derGräfin ſitzenund zwangmich,

ſi
e

zu unterhalten,um Ellen Zeit zu laſſen. Alles
ſchwirrteund lachtenochumdengeplündertenBaum.

(Fortſetzungfolgt.)
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er d
ie öſterreichiſch-ungariſcheArmee in ihrer( OrganiſationundTüchtigkeitrechtkennenlernenwill,derdarfſeineStudien,will e

r

eingünſtiges
Bild vonihr erhalten,nicht in denGarniſonen
und im kleinenDienſtmachen.Deröſterreichiſche

SoldatbietethiernichtſeinecharakteriſtiſcheSeite. Im all
gemeinenin HaltungundAnzugdenungebundenen,gemüt
licherenTon ſeinerHeimatverratend,vermag e

r gleichwohl
mitſeinemKameraden,demdeutſchenſowohlalsauchſpeziell
dempreußiſchenSoldaten,jedenVergleichauszuhalten.Nichts
deſtowenigerbetontderOeſterreichergerndemKritikergegen
über,daßſeineArmeeeineFeld-undkeineParadearmeeſei.
Natürlichhatſie, vonderdeutſchenverſchieden,ihreEigen
tümlichkeiten,b

e
i

welchenwir ſi
e

einmal im friedlichenKriege,
dasheißtaufdemManöverfelde,aufſuchenwollen.

. . .

Linienhuſaren.

Oeſterreich-UngarnhatnochdasSyſtemdesſtehendenLagers
beibehalten,wie e

s

früher in Frankreichim LagervonChalons
üblichwar; und alljährlichwieauchheuerwiederbezogen

Auts den Manövern der öſterreichiſch-utngariſchen Armee.
Mit Originalzeichnungenvon G

.

Krickel.

in beſtimmterReihenfolged
ie

DiviſionendasLager in Bruck ihrenKaiſer zu ſehen,und kaummehr zu bändigen iſ
t,

a
n

derLeitha,umvonhierausFelddienſtübungen,verbun
denmit vollſtändig
feldmäßigerUnter
bringungderTruppen

im Lager,abzuhalten.
Dochfindenauchau
ßerdemnoch d

a

und
dort in derMonarchie
größereManöverſtatt
undzwarmeiſtauf
demMarchfeldeoder

in einemTeilderwei
tenungariſchenEbene.
Schonmorgensſehr
früh,meiſtkurz
nachfünfUhr,
ſind die zum
Manöver des
Tagesbeſtimm
tenTruppen in

die von den
Kommandeuren
bezeichneten
Rendezvous
Stellungenein
gerückt,denn
man erwartet
dieAnkunftdes
aufeinerkleinen
Dorfſtationder
Nordbahnein
treffendenkai
ſerlichenExtra
zugs, welcher
denerhabenenKriegsherrnals InſpizirendendemMa
növerfeldezuführt. Eine MengeNeugieriger,Dorf
bewohnerdeutſcherundſlowakiſcherNation, harrt am
Bahnhof,dichtgeſchartumdiezumEmpfangaufgeſtellte
kaiſerlicheReitergardein ihrerprächtigenUniform,der
EinfahrtdesZuges.Merkwürdig iſ

t,

daßſichalseinziger
VertreterderPolizeimachtnur ein ſchmuckerGendarm

mit BüchſeundFederhuteingefundenhat, demder ganze
Sicherheitsdienſtanvertrautiſt, der aberauchnur darin
beſteht, d

ie Dorfbevölkerung,welchevor Ungeduldbrennt,

einigermaßennoch im Zaum zu halten.

- -
PatrouillenrittamMorgen.

PunktſechsUhr iſ
t

derZugeingetroffen,undſchonwenige
Minutennachhererſcheintin derDorfgaſſe,ausderRichtung
desBahnhofs,eineſtattlicheKavalkade, a

n

derenSpitzedie
hoheGeſtaltdesKaiſersſichtbarwird, demunmittelbarder
KronprinzRudolfmit denErzherzogenundkommandirenden
Truppenführern,danneineglänzendeSuite ſichanſchließt.
Aus dembunten,farbenprächtigenGewirrederverſchiedenen
UniformenfaſtallereuropäiſchenArmeen,welchesim Vorüber
ziehendes kaiſerlichenGefolgeseinenAugenblickſichdem
Beſchauerbot, treten in ihrer Einfachheitwohlthuend d

ie

KaiſerFranzJoſef,zumManöverreitend.
- - ->- -
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nungehtesbeidenSchützenunterbeſtändigemFeuernvon
Abſchnittzu Abſchnittſprungweiſevor, dannwirft ſichein
Teil derlangenLiniewiedernieder,einanderererhebtſich,
umzu folgen.Bei dieſenBewegungenbenütztdereinzelne
MannmitpeinlichſterSorgfalt, ſeinerInſtruktiongemäß,
jedenochſo kleineBodendeckung,um demFeindekeinen
Treffpunktzu bieten,liegtdochgeradein dieſerpünktlichen
AusbildungdesMannesdieeinzigeBürgſchaftfür geringe
Verluſteunddamitebenfür dieWahrſcheinlichkeit,noch
mit ſo ſtarkenKräftenan denFeindzu kommen,umden
Entſcheidungsſturmwagenzu können.DochhatdieſeArt
desGefechtstrotzdesbetäubendenLärmsdesFlintenfeuers
etwasMonotones,dennes iſ

t ewigdasſelbe:Aufſpringen,
raſcherLauf, Halt, unddanndieKommandos:„Zehnter
Schwarm!Ziel! Feuer!“ Höchſtenserfolgtwährendder
BewegungeinmaleineVerſchiebungderLinie im Vorgehen
nachrechtsoderlinks, danneineSchwenkung,um den
Gegner in derFlanke zu faſſen,oderwieſonſteinUeber
flügelnangeſtrebtwird,umdieEntſcheidungdurchverheeren
desFeuerdannvollends zu erzwingen,dasheißtdenGegner
zumRückzug zu veranlaſſen.
Ein anderesBild zeigtunseinenTeil derMuſikbande
einesungariſchenLinienregiments,welcheſich a

n

denletzten
Häuſern ſo niedergelaſſenhatte,daßmanwohldemGange

HonvedinfanteriebeimRückmarſch. desGefechtsnochmitdenAugenfolgenkonnte,ohneaber
dabeiGefahr zu laufen,vondemſelbenbeläſtigt zu werden,
unddiesletzterehätteunſerenNichtkombattantengar nicht

hechtblauenBluſenderöſterreichiſchenGeneralehervor.Freund- Anhöhehin. Die InfanterieziehtlangeLinienvonSchützen-gepaßt, d
ie

ſi
ch
in ihremdolcefar nientenichtgernſtören

ic
h

danktmitmilitäriſchemGrußederMonarchfür d
ie

ihm ſchwärmenvor, indesdasGros hält, um denVortruppen laſſen. Dabeiwollenwir einigeWorteüber d
ie

Muſik ein
dargebrachtenHuldigungenderBevölkerung.Noch e

in

Blick ZeitzurEntwicklungzu

– unddasglänzendeSchauſpiel iſt verſchwunden,dochhat laſſenund die nötigen

e
s ja unſerKünſtleruns im Bildefeſtgehalten,und b
e
i

ſeinem Gefechtsdiſtanzenzu g
e

Anblickfällt unsnochetwasbei,waswir erwähnenmüſſen, winnen.Plötzlichent
um nichteinerſtrengenmilitäriſchenKritik zumOpfer zu ſteht wieder lebhafte

Bewegung; in raſcher
GangartfährtdieAr
tillerieauf dernächſten
Anhöheauf, im Ga
lopp iſ

t

die Batterie

in diePoſitiongefahren,
abgeprotzt,und in dum
pfemKnall rollt der
DonnerdeserſtenKa
nonenſchuſſesüberdie
Flur undmacht ſo der
MorgenſtilleeinEnde.
Nun iſt'sauchfür
uns Zeit, wennauch

in beſcheidenerEntfer
nung,denBewegungen
derTruppen zu folgen,
dennebenbeginntauch- - - - - dasGros ſeinenVor

MuſikbandederungariſchenLinieninfanterie. marſch. Auf unſerer
Seiteſehenwir heute
deutſcheundungariſche

fallen. DerKaiſerundderKronprinztrugen in ihrerEigen- Linienregimenter,wäh- -

ſchaftals Zuſchauer d
ie Feldmütze,wobeiihreAdjutanten| renddenGegner d
ie
a
n DeutſcheLinieninfanterie.

ihremBeiſpielfolgten,währendſämtliche a
n

dieſemTag ein ihren rotenAbzeichen
KommandoführendenOffiziere,alſoErzherzogAlbrechtund leichterkennbarenHon- - -
die übrigenGeneraleund Oberſtenam Generalshutmit vedtruppenbilden.Endlichhatauch d

ie beiderſeitigeInfanterie fügen. Das Wahrzeichen d
e
r

Militärmuſik in Oeſterreich

K

grünemFederbuſch,beziehungsweiſedemHelm,kenntlichſind. | Fühlungbekommen,indes d
ie

ArtillerieSchußumSchuß in Ungarnbildet ih
r umfangreichſtesInſtrument dic große

In raſcherGangartgelangte di
e

Reiterſcharmitdenfürſt- das ſchauerliche,nun beginnendeKonzerteinſtimmt.Denn Trommel. Wie gewöhnlichruhte ſi
e

hier a
u
f

demeigens

lichenPerſonen a
n

der konſtruirienPauken
Spitze zu denFronten DagelmitFedern,wel

der zur Beſichtigung chemen ſtarkerHund
aufgeſtelltenTruppen, ºderwe a

u
f

Unerell

welchevorerſtzur Pa- Bild C11Pferdchenvor
rade aufgeſtelltſind. geſpanntiſt. Es iſ

t

dies
Wir beeilenuns ſo ſehr nochein Ueberbleibſel

alsirgendmöglich,noch vomJahr 8
6

rechtzeitigzumBeginn In derdeutſchenArmee
des Manöversgleich- ginge ſo etwasvollends

falls beidenTruppen im Frieden,nicht,denn

zu ſein,wasunsſchließ- wer wollte d
ie

W
e
r

lichauchgelingt,doch pflegung d
e
s

Vierfüß

hörenwir nochaus lers liquidiren,abge

weiterFerneſchonden ſehenvonderSchwer
MorgengrußderTrup- fälligkeit d

e
s

Vehikels,

pen,welchedieſeihrem das a
u
f

ſeinemWege
dieFrontenabreitenden überStockundStein,

Kriegsherrndarbieten. Berg und Thal oft
Dann, ebenwie wir nurnochvereinteKräfte
ankommen,tönenKom- muntererHändevordem

mandorufeund e
s

be- F- F. A - == =-- -- “ Umfallenſchützenund
ginnenſichdieTruppen - - F. diezartenFellevor
zum Gefecht zu ent-

- FF - - - - - - - - - - Schadenbewahren kö
n

wickeln.DieKavallerie nen Unddochbildet

raſſelt in raſchemTrabe ſi
ch

d
e
r

Bearbeiterder

auf die Flügel, und großenTrºmme, d
e
n

währenddieſe im leich- wir a
ls bärtigenKrieger

ten Morgennebelver- - - - - -
aunerem Bildeſich

ſchwindet,tritt dieIn- - = = = = - - ebenmit ſeinemKa

- - -

fanterieund Artillerie Ä Ä

a
n

undmarſchirtzuerſt - - ehennichtwenigauſ

in Kolonne,dann in Ä. F. - - -- = = ſeineStellungeinund

Liniegegendienächſte Honveduſaren
-

blicktnurmitgewiſſem
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Mitleidauf ſeinejüngeren,am WeghingeſtrecktenKame
raden,denPiſton-undTenorhornbläſer.Die Infanterie
muſikbandenhabenin der öſterreichiſch-ungariſchenArmee
überhauptdadurchanBedeutunggewonnen,daß d

ie

Muſik
corps b

e
i

allenübrigenTruppengattungenaufgelöſtwur
denund a

n

ihreStelleSignalbläſer,reſpektiveTrompeter
traten,welche b

e
i

MärſchenundParadennur entſprechende
Signaleblaſen. Dafür aberhabenauchgerade d

ie In
fanteriemuſikbandenſtetspeinlichaufihrenaltenmuſikaliſchen
gutenRuf gehalten,undmantrifftvortrefflicheMuſikkapellen
unterihnen. So hat b

e
i

dergroßartigenFeier d
e
s

Kaiſer
feſtes im BruckerLager e

in

von600 Muſikernausgeführtes
Konzert im Anſchluß a

n
einengroßenZapfenſtreicheinen

GlanzpunktdesAbends, a
n

welchemnochFackelzugund
Feuerwerkſtattfand,gebildet.Ja, gerade im Lagerleben
findetmanhäufigausderMittederMuſikcorpsarrangirte
äußerſtgelungeneScherze,underſtkürzlichhatte im Lager

d
ie

Muſik desHoch-undDeutſchmeiſterregimentseinenvoll
kommenenTingeltangelveranſtaltet,b

e
i

welchemnebenVolks
ſängerproduktionenechteZigeunermuſikenzu hörenwaren,
welcheamSchluſſe zu demnichtfehlendenCſardas,desbal
champêtre,ſpielte.
DochgenugvonunſererKünſtlergeſellſchaft!Laſſenwir
denBlickzumNachbarbildehinüberſchweifen,ſo erblickenwir
eineGruppevonSoldaten,welchein derFähigkeitdesNichts
thunsnichtgernehinterihrenKameradenvon derMuſik
zurückſtehen,ſoweit e

s
d
ie

ZeitwährenddesGefechtsanbelangt,
wohlhaben ſi

e

abervor und nachdemſelbeno
ft

ſehrviel

zu thun: e
s

ſind d
ie

Offiziersburſchen.Sie ſind herzlich
frohdarüber,daß ſi

e

derBefehldeseben im Galoppan
ſauſendenAdjutanten,derihreTruppe in d

ie

Feuerlinieruft,
nichtsangeht.Zu denjenigenTruppen,welcheauchnur in

außerordentlichenFällenbeiderUebungVerwendungfinden
unddarumauch zu einemunfreiwilligenMüßigganghinter
demeigentlichenGefechtsfeldverurteiltſind,gehörendiePioniere
undSanitätsabteilungen.
Da wardochdasgeradeGegenteilvonalledemdasBild,
was ſichmir amMorgendesTageszuvorgebotenhatte!

Ich ſtandaufeinerleichtenAnhöhe,währendzu meinerLinken,
vorſichtignachallenSeitenſpähend, in raſcherGangarteine
Dragonerpatrouillevorging.Vorausritt derOffizier,den
Säbel in derFauſt,dichthinterihmſeinebeidenFlankeurs,
denſchußfertigenKarabinerauf demKnie. Plötzlichrichtet
ſichderOffizieretwas im Sattelaufundgibtſeinenbeiden
LeuteneinZeichen.Wie einVogelfliegtdaseigenePferd
desOffiziersunterdenſcharfenSporenunddemkräftigen
Schenkeldruckdahin,ebenſoraſchverſuchendiebeidenDragoner

zu folgen. Gilt e
s doch,die feindlicheHuſarenpatrouille,

welchedenGegnernochnichtbemerkthat,abzufangen,indem
manihr denRückwegabſchneidet.Da wendetderHuſarden
Kopf, im Nu iſ

t

dasRoßherumgeriſſenundnunbeginnt d
ie

wildeJagd. DerUngarmit fliegendemPelz und buntem
Czakovoraus, d

ie kräftigenDragonergleichſattelfeſtund
ſchneidig,ſo ſprengendieReiterüberdieHeideundbewunde
rungswürdigiſ

t nur, mitwelcherFertigkeitdergeſchmeidige,
flinkeHuſarſeinenVerfolgernimmerwieder in derRichtung
ſeinerTruppe zu entweicht.Bald abermüſſendie Dra
gonerzurückbleiben,und nur der beſſerberitteneOffizier
hat denPatrouilleureingeholtundſuchtihn zu ergreifen.
DieſenMomentzeigtunſerBild auf Seite 1008. Im
Ernſtfallewürden im nächſtenAugenblickſichdie Säbel
kreuzenoder e

in

RevolverſchußdemRitt e
in

Endemachen,ſo

aberhabenwir nocheineWeileMuße, d
ie

beidenöſterreichi
ſchenKavalleriſtenin ihrerAusbildungals Reiter zu b

e

wundern.Die öſterreichiſch-ungariſcheKavallerie,nur noch
ausDragonerndeutſcherundböhmiſcher,Ulanenpolniſcher
undHuſarenungariſcherAbkunftbeſtehendundganzgleich
mäßigmit Säbel und Karabinerbewaffnet,vermagauch
heutenochihrenaltenEhrenruf zu bewahren.Das Bild
jedeseinzelnenReiters iſ

t

ein ſo kriegeriſches,RoßundMann

ſo zuſammenpaſſend,GepäckundBewaffnungſo zweckmäßig,
daß auf denerſtenBlick d

ie großeLeiſtungsfähigkeitder
Truppeerſichtlichiſt.
Am Morgenbegegneteic

h
in demkleinenMarchſtädtchen,

welchesic
h

paſſirte,umaufdasManöverterrainzu kommen,
einigendieſerReiter,welcheſichebender„Tabaks-Trafik“zu
wandten.Im Nu wardereineausdemSattelundklopfte

a
n

das kleineFenſter,durchwelchesauchpromptdasun
entbehrlicheRauchrequiſitder ganzenöſterreichiſch-ungariſchen
Armee, d

ie „Virginia“,gereichtwurde. UnſerKünſtlerhat
denMomentfeſtgehalten,in welchemebenmitzierlichemGruß
derſchneidigeUngarder„feſchen“Verkäuferindankt,dann e

in

Sprung in denSattelundwiederWindwar e
r

ausdenAugen.
DochnichtimmervermagſichderHuſar ſo raſchvon
ſchönenGeſchlechtezu trennen,wie ic

h

mich in einemDorfe
überzeugenkonnte, w

o

ic
h

amBrunnen d
ie

erſteAbteilung
vonHonvedhuſarenantraf. E

s

warMittaggeworden,bis

ic
h

d
ie

GefechtsliniedesGegnerserreichte.DievomMorgen
ritt ziemlichabgetriebenenPferdeſolltenebenflüchtiggetränkt
werden.Das war juſt d

ie richtigeGelegenheitfür den
braunenPußtenſohnmitdemunternehmendenAusſehen,den
Unteroffizier,umeinemPaar ſlovakiſcherDorfſchönengründ
lich d
ie

Cour zu ſchneiden,undunſerKünſtlerwar ſo boshaft,
auchdieſeScene im Bilde zu verewigen,hatteihndochder
Unteroffizier,der im beſtenZugederUnterhaltungwar,auf
eineFragemit demkurzen,obligaten:„Nix deutſch!“abgefertigt.Dochauchdes„DonJuans“ Freudeſolltenicht

langewähren,dennplötzlichließ ſichamEndedesDorfs
praſſelndes,anhaltendesInfanteriefeuervernehmen,Undals

ic
h

dorthineilte,war ic
h

ebennochZeuge,wie ſi
ch

mitfabel
hafterEile eine von ungariſchenLinienoffizierengeführte
Honvedinfanterieabteilungzurückzog.

E
s

iſ
t

ſchonvielfachverſuchtworden,namentlichwegen
desMangelseinereinheitlichenSprache, in derganzenöſter
reichiſchenArmee d

ie Organiſationder ungariſchenHonved
armeeanzufechten,undſicher iſ

t,

daß in einemFeldzugdas
vorerwähnte„Nixdeutſch!“Schwierigkeitenverurſachenkann,

w
o

eineeinfachePatrouillenmeldungin der im ganzenHeer
verſtändlichenSprachevonebenſogroßemWertgeweſenwäre,
allein d

ie

Honvedsſind ja nur d
ie

zur Verteidigungdes
eigenenLandesbeſtimmteLandwehr,während in dergroßen
öſterreichiſch-ungariſchenArmee d

ie Kommandoſprachedurchweg
deutſch iſ

t. Ueberhauptdarfman im Allgemeinengetroſt b
e

haupten,daßdieſeunſereSchweſterarmeenichtsverabſäumt,
umſichaufderHöhederneueſtenErfindungenzu haltenund
ſomitjedemGegnerallzeitgewachſenzu bleiben.

C
.

Fiſcher.

Plaudereien am Kamin.
POil

Paul von Weilen.
(Schluß.)

a d
ie gnädigeFrau mit ſo vielTeilnahme d
ie

BroſchüredesProfeſſorsvonNußbaumgeleſen
haben,“bemerkteDoktorLanden,„ſo wird e

s

Sie intereſſiren,daßneuerdings in Wien in

der Klinik des ProfeſſorsWeinlechner a
n

einemjungen
MädchenunterEinwirkungderHypnotiſirungeinevöllig
ſchmerzloſeOperationeinesGewächſes a

m Kopfvorgenommen
worden iſ

t.

DieOperationhättenachderNaturdesUebels
ſehrempfindlichſeinmüſſen.DieKrankewardnunvorher
hypnotiſirt,manhat ih

r

währenddesSchlafeseingegeben,
daß ſi

e

keinenSchmerzempfindenſollteunddaß d
ie

Wunde
dannohnejedeEiterungzuheilenmüßte.Sie wurdeerweckt
undhatte in derThatkeinGefühl b

e
i

derlangedauernden
Operationgehabt;auchfand d

ie Heilung in dervorgeſchrie
benenWeiſeſchnellundleichtſtatt.“
„Dasfreutmichaußerordentlich,“ſagteFrau vonRam
berg, „daß gerade e

in

ſolcherVerſuchnun auch in einer
WienerKlinik ſo vollſtändiggelungen iſ

t.

Ich habe in der
„Revuehypnotique Aehnlichesaus Frankreichgeleſen,
aber e

s

iſ
t

dochgut, wennauch d
ie

deutſcheWiſſenſchaft– unddazugehörendoch die WienerAerzteebenfalls –

a
n

dieſewichtigeSachepraktiſchherantritt,wiedasſchon
derProfeſſorvonKraft-Ebing in Graz gethan,deſſenBe
richte ic

h

mitgroßemIntereſſegeleſenhabe.“
„Gewiß iſ

t

dasgut,“ fielDoktorHeilbornein, „und

in dieſerBeziehungbedaureich,daßgar zu ſehrvonallen
Seitenauf dieGefahrenGewichtgelegtwird, welche d

ie

hypnotiſcheEinwirkung in kriminellerBeziehunghabenkann.

E
s
iſ
t gewißſehrnotwendig,daß d
ie

Wiſſenſchaftund d
ie

Geſetzgebungſichdamitbeſchäftigen,aberwenndieſeSeite

zu ſehrhervorgehobenund demPublikumgewiſſermaßen
vor demHypnotismuswie vor einemGeſpenſtbange g

e

machtwird, ſo werdendieLeutedavonabgeſchreckt,und
dochwird nachmeinerUeberzeugungd

ie hypnotiſcheEin
gebung zu einemaußerordentlichwichtigenundſegensreichen
Heilmittelwerden – ebenſowiedasGift, das in ungeſchickten
oderböswilligenHändentötet, b

e
i

richtigemGebrauchden
krankenKörperheiltund zu einemMittelderLebenserhaltung
wird E
s

wäredaseinGegenſtand,mitdemſichunſere
neubegründetenAerztekammernbeſchäftigenſollten,welche ja

auchzugleich d
ie

beſtenundberufenſtenOrganeſind, um

d
ie ſanitätspolizeilicheund kriminelleGeſetzgebungauf d
ie

EinwirkungendesHypnotismushinzulenken.“
„Was iſ

t

e
s

mitdenAerztekammern,lieberDoktor?“
fragteGraf Sternfeldt. „Ich mußgeſtehen,daß ic

h

wohl

in denZeitungenetwasdavongeleſen,aberdieSachenicht
weiterverfolgthabeund mir keinenrechtenBegriffdavon
machenkann.“
„Es iſ

t

daseinefür jetztnur in Preußeneingeführte
Einrichtung,“erwiderteDoktorHeilborn,„welchegeeignet

iſ
t,

großenundvonallenpraktiſchenAerztentiefempfundenen
Mißſtändenabzuhelfen.Bei der SteigerungunſererBe
völkerungund beidenimmerverwickelterenLebensverhält
niſſenderGegenwartwerden d

ie Aufgabender Geſund
heitspolizeiimmervielſeitiger; ſi

e

bedarfimmermehreiner
praktiſchenPrüfung aller Ergebniſſeder wiſſenſchaftlichen
Forſchung,umdieſelben in das täglicheLebeneinfügen zu

können,damitgeſundheitsſchädlicheZuſtändebeſeitigt,den
KrankheitenvorgebeugtunddenEpidemiennachdrücklichent
gegengewirktwerdenkönne.Dazuaberwarbisherden g

e

ſetzgebendenFaktoren,denVerwaltungsbehördenundGerichten
einenurmangelhafteUnterſtützunggeboten.Als ärztlichen
Beirathatten d

ie

Landräte d
ie Kreisphyſiker,d
ie Regierungen

ihreMedizinalräteund d
ie

MilitärbehördenihreStabsärzte.
DieſeHerrennunkamen – be

i

allerHochachtungvorihrer
Pflichttreueund ihremEifer kannman e

s ſagen – gar
leicht zu einergewiſſenIſolirungvonder ärztlichenWelt
und zu bureaukratiſchemGeiſt und buregukratiſcherAuf

faſſungder Verhältniſſe.Ihre feſteStellung, ihre aus
ſchließlicheBerechtigungzur Ausſtellunggiltigerärztlicher
Zeugniſſegabenihnenleicht e

in Unfehlbarkeitsgefühlundeine
geringeRückſichtgegenfremde,wennauchnoch ſo berechtigte
Meinung. Unddochwaren ſi

e
in allengeſundheitspolizei

lichenFragen, die, wiegeſagt,mit jedemTagewichtiger
werden, d

ie

alleinEntſcheidenden.Der Landratentſchied
nachdemUrteil desKreisphyſikus, b

e
i

denKollegien d
e
r

Provinzialregierungenwar in jederSache, in welcheeine
arzneiwiſſenſchaftlicheodergeſundheitspolizeilicheFragehinein
ſpielte, d

e
r

Medizinalrat d
e
r

Korreferentdes eigentlichen
Dezernenten,unddieſerſowohlwiedasKollegiumbeſchloß
natürlichnachdemUrteil desMedizinalrats.DenOber
präſidenten d

e
r

Provinzenſtanddann e
in Medizinalkollegium

zurSeite,meiſtausMedizinalräten,PhyſikernundProfeſſoren
gebildet.BeidemKultusminiſteriumbeſtandendlichalsoberſte
InſtanzeineWiſſenſchaftlicheDeputationfürdasMedizinal
weſen, welche b

e
i

denMiniſterialentſcheidungenungefähr
dieſelbeStellungeinnahmwie der Medizinalrat b

e
i

den
RegierungenundderKreisphyſikus b

e
i

denLandräten.Dieſe
DeputationſtandunterdemVorſitzeineshohenVerwaltungs
beamten,desPräſidentenderHauptverwaltungderStaats
ſchulden,und e

s

war in ih
r

hervorragenddasakademiſch
wiſſenſchaftlicheElementvertreten, ſo daß d

ie Fühlungmit
denVerhältniſſen,in denen d

ie

Medizinſichmitdemeigent
lichenLebendesVolkes zu beſchäftigenhat, nicht in dem
wünſchenswertenundnotwendigenMaße ſtattfindenkonnte.

In einzelnenwichtigenFällen wurdedann wohlnochdas
GutachtenhervorragenderProfeſſoreneingeholt,die ja aber
geradedurchihreakademiſcheThätigkeitmeiſtdempraktiſchen
Lebenentfremdetodervon demſelbenwenigſtensgetrennt
undabgeſchloſſenſind. Die Mißſtände,welchedurchdieſe
TrennungderRegierungsorganevon demeigentlichprak
tiſchenLebenund denBedürfniſſenundErfahrungendes
ſelbenimmermehrhervortratenundſichnamentlichin den g

e

ſundheitspolizeilichenVorkehrungenundAnordnungenfühlbar
machten,habennun zu einerneuenEinrichtunggeführt,welche
geeignet iſ

t,

dieſeMißſtände zu beſeitigenund d
e
r

Regierung
nebender wiſſenſchaftlichenTheorieoderder einſeitigper
ſönlichenAuffaſſungauchdenRat derpraktiſchenErfahrung
undeinevielſeitigePrüfungfür ihreMaßregelnoderauch
GeſetzesvorſchlägeaufdemGebietderGeſundheitspolizeizur
Seite zu ſtellen.In jederProvinz iſt eine„Aerztekammer“
eingeſetzt,welchedurchfreieWahl der praktiſchenAerzte
gebildetwird. DieſeAerztekammerhat ſichmit allen d
ie

Provinzbetreffendenhygieniſchenundgeſundheitspolizeilichen
Fragen zu beſchäftigen,demOberpräſidentenihr Gutachten

zu geben,aberauchunterihremgewähltenVorſitzenden
zuſammenzutretenundaus eigenemBefindenherausFragen
anzuregenundAnträge zu ſtellen.ZweiMitgliederderAerzte
kammerwerdendemMedizinalkollegiumder Provinz bei
gegeben,und d

ie

AerztekammernderProvinzenentſendenwieder
durchWahl je einenVertreter in d

ie

wiſſenſchaftlicheDeputation
für dasMedizinalweſenb

e
i

demMiniſterium.Dadurchhat
nun d

ie Regierungfür alle ihreEntſcheidungenſowohl in

denProvinzenwie in ihremMittelpunkt d
ie regelmäßige

undlebendigeFühlungmitdenKreiſenderpraktiſchenAerzte,

d
ie

denndoch o
ft

für d
ie

wirkſameHeilkundewichtiger iſ
t

alsdieakademiſcheTheorieoderdiebureaukratiſcheGewohn
heit. AußerdemgewinntaberauchderärztlicheStandals
ſolcherfür ſeineäußerenundinnerenIntereſſeneinekräftige
undeinflußreicheVertretung in einerſelbſtgewähltenKörper
ſchaft,wasebenfallseintiefempfundenesBedürfniswar.“
„Das iſ

t
in derThateineEinrichtung,“ſagteGrafStern

feldt, „die ihre ſegensreichenWirkungenhabenmuß, je

mehr ſi
e

ſichentwickelt,und,wiemir ſcheint,auchdazubei
tragenmuß,dengenoſſenſchaftlichenSinn unterdenAerzten

zu fördernund zu beleben,derjedemStandenotwendig iſ
t,

wenn e
r

ſeineStellung in derGeſellſchaftwie im öffent
lichenLebenrichtignehmenundbehauptenwill. Ich bitte
nun d

ie gnädigeFrau umVerzeihung,daß meineFrage
einenGegenſtandangeregthat,dervielleichtfür eineDame
wenigerintereſſantſeinmöchte.“
„Durchausnicht,lieberGraf, durchausnicht,“erwiderte
Frau vonRamberg,„wir Frauenmüſſenuns ja vor allem
freuen,wenndieArmen,die in unſererbedürfnisvollenZeit

ſo viel ſchonentbehren,durchrichtigeSorge für ihreGe
ſundheitwenigſtensdieskoſtbarſteGut einesarbeitsvollen
Lebens ſo ſehrals möglichgeſchütztwiſſen, und ic

h

habe
wohlauchmanchmalBeiſpielegeſehen,daß in derallgemeinen
Geſundheitspflegeo

ft

einrechtfeſtgedrehterZopfherrſchte;
Gottgebe,daß d

ie

neuenAerztekammernihreAufgabeerfüllen.“
„DannwirdauchderStabsarztunmöglich,“ſagteHerr
vonHochfeld,„dervor einerkurzenReiſeſeinemAſſiſtenz
arzt auftrug, ihm nachder RückkehrüberdenSektions
befundeinesPatienten in derKlinik zu berichten,deſſen
Fall ihn intereſſireundder in wenigenTagenſterbenmüſſe.
Bei ſeinerRückkehrfragte e

r ſogleichnachdemAusgang
derSektion. „DerKranke iſ

t geſundentlaſſen!“war d
ie

Antwort,undwütendriefderStabsarztſeinemAſſiſtenten.

zu: „DannhabenSie ihn falſchbehandelt!“
„DieGeſchichteiſ

t

beißenderfunden,“ſagteDoktorHeil
born,während d

ie

Geſellſchaftſichauf denWinkderGräfin
erhob,„aber ic

h

will e
s

nichtbeſchwören,daßeineſolche
Antwortnichtirgendeinmalirgendwowenigſtensgedacht
wordenſeinkönnte.“
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BrUnV WalDent.

(AlleRechtevorbehalten)

Engliſche Likeratur.

In einerBeziehungſindwir armenDeutſchenwahr
haftigStiefkinderder Natur, denFranzoſen,
Ä Engländernund Amerikanerngegenüber.Das
beglückendeHochgefühldieſerNationen,dasjeg
lichefür ſichempfindenläßt, ſi

e

ſe
i

ein Volk
von Hidalgosinmittender Plebs der übrigenMenſch
heit, fehltuns. In derBelletriſtikderFranzoſenthut es

ſich im beinahegänzlichenIgnorirender Barbarenkund,

d
ie

dasUnglückhatten,außerhalbderGrenzenFrankreichs
geboren zu werden; in der engliſchenfindenzwar mit
unterauchFremdlingeVerwendung,docheinzig,damit a

n

ihnendargethanwerde,daß d
ie

idealenHöhendesZart
gefühls,der Ehrenhaftigkeitund Bedeutſamkeitebennur
britiſchenStaatsbürgernerreichbarſeien; d

ie

amerikaniſche
zeigtſichzwar in dieſerRichtungumfaſſenderundauchgroß
mütiger: ſi

e

liebt e
s,

TypenallerNationen in denRahmen
ihrerSchilderungeneinzubeziehenundauchihre – nament
lichetwasromantiſchgefärbten – Vorzügewirkungsvoll zu

beleuchten,alleinals d
ie Triebkraft, d
ie einzigalles in Gang

zu ſetzenund d
ie

unüberwindlichenSchwierigkeitenderLage
durchpraktiſcheGenialitätgedeihlichzu löſenvermag,erſcheint
allezeit e

in AngehörigerdesSternenbanners.Während d
ie

Altweltlernachdenkenund,vonihrenVorurteilenbefangen,
mitdemKopf gegen d

ie

Wandrennen,lenkt e
in

amerika
niſcherGuckindieweltmit kaltblütigerGeiſtesgegenwartim

Handumwendenalles zum beſten. NachdieſemMuſter
hatauchArchibaldClaveringGunterſeinenunterhaltenden
Roman: „Mr. Barnes o

f

New York“, verfaßt. Die
internationalenmixedpickles, d

ie
e
r

demLeſerdarinvor
ſetzt, ſorgenfür pikanteAbwechslung.Da habenwir
KorſikanervomechteſtenSchrotundKorn, denen d

ie

Ven
dettanochals dieheiligſteallerLebenspflichtengilt; Eng
länderbeſterSorte, aberauchetlicheMuſterhochmütiger
britiſcherRückſichtsloſigkeitundHabſucht – BruderJonathan
verſagt e

s

ſichſelten,ſeinemliebenJohn Bull einenkleinen
Rippenſtoß zu verſetzen! – ein paar graziösritterliche,
aberdochoberflächlicheFranzoſen;einenSelfmademanaus
dem„fernenWeſten“,eine a

n europäiſcherZiviliſationver
dorbeneſchöneHinterwäldlerinundſchließlichdenTitelträger
und Helden, der als Scharfſchützeund Gentlemanohne
FurchtundTadel ſo beiläufigüberdasErdenrundhin all
bekannt iſ

t

als „Mr. Barnes o
f

NewYork“. Daß e
in
ſo

mannigfaltigesPerſonaleinefarbenreicheGeſchichteergibt,

iſ
t

natürlich.Aber auch a
n

buntemScenenwechſelfehlt e
s

nicht;außerdemobligatenAufenthalt in Paris undNizza,
der beinahe in keinem„eleganten“amerikaniſchenRoman
fehlt,genießenwir auchnoch d

ie

wildeGebirgsſchönheitd
e
r

korſiſchenInſel. All dieſeBeſtandteileſindmitGeiſt und
einerſkrupelloſenFriſcheverwertet, d

ie

ſich nicht a
n

Un
wahrſcheinlichkeiten,ja ſozialenUnmöglichkeitenſtößt. Ein
geheimnisvollerIrrtum, d

e
r

dasGlückdes einenLiebes
paaresbiszuletztgefährdet,gewährtüberdies d

ie angenehme
GemütsbewegungſpannendenBangens,und einegehörige
GabetragiſchenVerhängniſſesſorgtſogar fü

r

erſchütternde
Momente,von welchenſichder überſchäumendeFrohmut,
denMr. Barnesumſichverbreitet,doppelterquicklichab
hebt. DieſeglücklicheVereinigungvon allemErdenklichen
ergibteineFülle intereſſanter,unterhaltenderSituationen.
Wie dankbarwüßtenjenevon H

.

F. Woods„The
PassengerfromScotlandYard“ ſolcheVorzüge zu ſchätzen!
Wahrlich,denRomanciers, d

ie
zu unterhaltenwiſſen,möge

vielverziehenſein; wenn e
s

aber im GegenſatzeineArt
ſtrafenderGerechtigkeitfür jenegibt, d

ie

ihre Luſt zu

fabulirenmißbrauchen,um d
ie

MußeſtundenihrerMit
menſchendurchLangeweilezu vergiften,ſo dürften H

.
F. Wood

im JenſeitsböſeZeitenerwarten.Allerdingsläßt ſichfür
denStraffälligenanführen,daß e

r ja niemand zu dieſer
Vergiftunganhaltenkönneund e

s jedemfreiſtehe,denBand
vor der dreihundertundachtundneunzigſten,der Schlußſeite,
ausderHand zu legen;allein ſo einfachſteht d

ie

Sachenicht.
In wahrhaftheimtückiſcherWeiſe iſt di

e

NeugierdedesLeſers,

zu erfahren,wer denneigentlich d
ie

Diamantengeſtohlen
hat, umderen„Zuſtandebringung“e

s

ſichhandelt,gleich

im Beginn ſo ſtarkerregtworden,daß e
r,

trotzſeufzender
Abſpannung, d

ie HandlungdurchihreendloſenWindungen
verfolgt. Die Apotheoſedes unvergleichlichſcharfſinnigen
engliſchenDetektivs iſ

t

e
in LieblingsthemabritiſcherRoman

ſchriftſteller,undMiß Braddon,Mrs. Wood,JamesPayn,
WilkieCollinsundvieleanderehabendamitdieglänzendſten
Spannungserfolgeerzielt;dochbefolgten ſi

e

d
ie klugeOeko

nomie,daspoliziſtiſcheGenie,das ihrenSchurkenzur ver
dientenStrafeundihrenTugendbedrängtenzu gebührendem
Lohnverhalf,ausdemHintergrundhervorundzumeiſt in

denCouliſſenhandeln zu laſſen. Hier aber iſ
t

Polizei
inſpektorByde vomAnfangbis zu Ende d

ie Hauptperſon,
undſtattdurchſeineHandlungsweiſeüberraſchtzu werden,
heißt e

s

alle erwägendenBerechnungenmit durchmachen,

d
ie

ihn mitZuhilfenahmemathematiſcherFormelndazu g
e

führt. DieſepeinlicheLangſamkeitin derEntwicklungder
VorgängekönntederLebensdauerderPatriarchengegenüber– vielleicht! – zu rechtfertigenſein,alleindenAnforderungen
derSchnelllebigkeitmodernerMenſchenentſprichtſi

e

ſchlecht.
Gewöhnlichwiſſenſichdieſe in ſolchenFällendurchUeber
blätternSelbſthilfe zu ſchaffen,alleinauchdieſesliterariſch
unmoraliſcheAuskunftsmittelkannhiernicht in Anwendung
kommen,denn e

s

bedarfangeſtrengterAufmerkſamkeit,den
vielfachgewundenenFaden derHandlungund mit ihm
das Verſtändnisderſelbennicht zu verlieren. Uebrigens
bekommtmankaummindereAchtungvor demScharfſinn
der p

.
t. HerrenVerbrecherwie vor jenemder heiligen

Hermandadſelbſt. Ein Zug prächtigenHumors iſ
t

d
ie

gegenſeitigeHochſchätzungdes„Talentes“,die denwackern
Byde,dengewitztenaltenVerbrecher,derſichdesehrwürdigen
Titels„Grandpa“erfreut,möglichſtſchonenunddieſen,„die
Leuchtevon ScotlandA)ard“, warnenläßt: „es könnte
ihr binnenvierundzwanzigStunden e

in

Unfallbegegnen“.
Dieſes im heißeſtenBerufskampfeausBewunderunghervor
gehendeWohlwollen iſ

t

wahrhaftergötzlich,und e
s klingtganz

rührend,wennGrandpa,aufeinemSchleichwegertappt,dem
PoliziſtenherzlichdieHanddrückend,ausruft:„Wie treff
lichwir unsverſtehen!“DerartigwohlgelungeneMomente
verlockendannimmerwiedervon neuemweitervorwärts

in dasLabyrinth,aus demſchließlichdieDiamantenge
rettetundInſpektorBydezwarmitzweiSchußwundenim

Arm, aberſiegreichhervorgeht.Wenn H
.
F. Woodtüchtig

kürzenundausderUeberfülledes„Wieſo“das„Was“ le

bendigerherausarbeitenwollte,würde e
r gewißeinen ſo lebhaft

ſpannendenwielogiſchgegliedertenRomanzuwegebringen.
EinenſehrerheblichenFortſchrittbezeugt F. C

. Philips

in „A lucky young woman“. Wir habenſeinerzeitüber
viel desHäßlichenundbis zumSinnloſenUebertriebenen

in ſeinenRomanen:„The Deanand his daughter“und
„The Adventures o

f Lucy Smith“ Klagegeführt,und

ſo iſt'snurbillig,anzuerkennen,daßſeinneueſtesWerkun
gleichernſterund beſſergearbeitetiſ

t

und zugleicheinen
höhernGradvonFriſchebeſitzt.Obwohlnochimmernicht
pedantiſchin Bezugauf d

ie „LogikderThatſachen“,iſ
t

der
GeſchicksverlaufdieſerglücklichenjungenDamedochrecht
anmutendgezeichnet.MarciaConyerswurdevomSchick

ſa
l

für denfrühenTod ihrer Mutter und die gründliche
Gleichgiltigkeitihresehrbarauftretenden,aber im Grundver
kommenen,genußſüchtigenVaterszumTeil entſchädigt,einer
ſeitsdurchtüchtigeNaturanlage,andererſeitsdurch d

ie

liebe
volleSorgfalt einer – natürlichſehrempfindſamen–

deutſchenErzieherin.Sir HughbeachtetſeineTochtererſt,
als e

r entdeckt,daß ſi
e

zu einemſchönen,heiratsfähigen
Mädchenherangewachſen.Da ſchwingt e

r

ſichuntergroßer
Selbſtbewunderungzu demſchwerenOpferauf,für einpaar
WochendemBehagenſeinesKlublebens zu entſagenund
Marciaauf demSchloſſederLadySt. Auſtell in dieWelt
einzuführen.Natürlicherwartet e

r

von ihremkindlichen
Pflichtgefühl,daß ſi

e

ſolcheAufopferungdadurchlohne,daß

ſi
e

eineglänzendePartie mache.Allein das undankbare
Mädchenverlobtſich, im Angeſichteinigerihmhuldigender
Millionäre,miteinemtüchtigenjungenMann vonnur auf
ſeinenBerufundſeineIntelligenzgegründeten„glänzenden
Ausſichten“.Zwar gelingt e

s

derväterlichenFürſorgeund
derfreundſchaftlichenderLadySt. Auſtell,durcheinekleine
IntrigueMarcia zur Löſungder Verlobung zu bewegen,
indemihr vorgeſpiegeltwird, ſi

e ſchädigedenGeliebtendurch
eineVerbindungmit ihm. Allein ſi

e
iſ
t unverbeſſerlich,und

obwohlnunwiederfrei, weiſt ſi
e

d
ie

Handdesungeheuer
reichenLordNorwichzurück.KeinWunder,daßderent
rüſteteVater, aufs tiefſteerſchüttert,balddarauf – und
nacheinemerleſenenKlubdiner – einemSchlaganfalleerliegt.
Nun aberſtelltſich heraus,daßSir Hughſeinenkleinen
Kapitalreſtauf eineLeibrenteangelegt,die ihm geſtattet
hatte,behaglich zu leben,während d

ie

Tochtermit ihrer
treuenGefährtingedarbt.Schlimmſtünde e

s jetztumMarcia,
beſäße ſi

e

nichtebenſovielEntſchloſſenheitwieBegabung –

undnochetwasmehrGlück. Die bisherzumVergnügen
eifrigbetriebeneMalereiwird – nacheinemkurzenVerſuch,
als Erzieherin zu wirken – ihr ergiebigerBroterwerb.
Gleichihr erſtesBild findet in derAkademieAufnahme,
LordNorwichkauft e
s

und läßt durchVermittlungeines
KunſthändlersandereBilder b
e
i

ihr beſtellen.Bald finden
ſichauchaufgerademWegewohlbezahlteAufträgeein, ſo

daßMarcia e
s

ſichgeſtattenkann,mitdem„Fräulein“einen
AusflugnachDieppe zu unternehmen.Dort findetſich
Lord Norwichauf ſeinerMuſterjacht„Cäcilia“ ein, und
wirbtabermalsvergeblich.Marcia iſ

t

demtrefflichen,aber
ſichüberbeſcheideneinfachgebendenjungenEdelmannzwar
vonHerzengut, allein e

r
iſ
t

nichtgenügend„intereſſant“,
um ſi

e

zu feſſeln. Dies gelingtdemLord HenryFor
reſterum ſo beſſer;überdiesnochdurchFräuleinDietz'
Parteinahmefür denbravenNorwichaufgeſtachelt,reiſtdas
ſtarrwilligeMädchenmit dieſemhochintereſſantenMannnach
Paris, umſichſchleunigſt im Geſandtſchaftspalaſttrauen zu

laſſen.ZumGlückerfährtMarciarechtzeitignoch,daßdieſer
beſtechendeLord ſchonverheiratetiſt, umſichmitAbſcheu
vonihmwenden zu können.Ihre elaſtiſcheNatur leidet
nichtallzulangeunterder tiefenDemütigung, d

ie

ſi
e

e
r

fahren.ErnſteArbeithebt ſi
e

darüberhinweg,rötigtjedoch
ſpäterwieder zu einerErholungsreiſe,die, im Winter,nach
Südenführenmußundſich,dankeinigerDiplomatiedes

empfindſamenFräuleinDietz,bisnachGriechenlandausdehnt.
Dort werdenbeideDamengleichamzweitenTag vonRäu
berngefangengenommen,alsbaldabervomewiggetreuen
LordNorwich,derzurStelle iſ

t,

undſeinemFreundewieder
befreit. Der wackereLord aberwurde b

e
i

dieſemEin
greifengefährlichverletzt,manzweifelt a

n

ſeinemAufkommen!
Die Damenpflegenihn a

n

Bord der Cäcilia, und d
a

nun d
ie nötigeGefühlserweckungvorhanden,lerntMarcia

ihnlieben.Nachdemſi
e

ihmehrlichdenPariſerZwiſchenfall
gebeichtet,findetdieTrauungaufdemSchiffeſtatt. Einen
kurzenAufenthaltin CannesbenütztNorwichstapfererFreund,
umLordForreſter,der e

in

Schurkeauseinem Guſſe iſ
t,

im ZweikampfausderWelt zu ſchaffen,woraufdasjunge
Paar mitFräuleinDietzunddieſemgefälligenMr. Markby

in LiebeundFreundſchafteinerungeſtörtglücklichenZukunft
entgegengeht.Einige im Stile Ouidas a

l

fresco hinge
worfenepikanteGeſellſchaftsſcenendienendemgeiſtreich g

e

ſchriebenenRomannoch zu beſondererWürze.
OhnejeglichepikanteWürze, aberrechtanziehendſind
die beidenErzählungen:„Sara Crewe“ und „Editha's
Burglar“ vonFrancesHodgſonBurnett. Dieſefür Er
wachſenegeſchriebenenKindergeſchichtenſind eineSonder
gattungderengliſch-amerikaniſchenLiteratur. Ein Teil der
Erklärungdafürmagdar“ liegen,daßbeibeidenNationen
dasKinderlebenfreierund ſelbſtändigerverläuftals zum
Beiſpiel b

e
i

uns, w
o

ſich d
ie

armenKleinender „beſſeren
undhöherenStände“unterunausgeſetzterAufſichtbefinden,

ſo daßbeidieſemDrill wunderſeltennurvoneinemKinder
charakterd

ie

Redeſeinkann.Ganzbeſondershübſch – wenn
auchnichtganzleichtglaubhaft – iſt Editha's Burglar.
Als einemitdenſchärfſtenPfefferkörnerngefüllteBon
bonnièreerſcheintdagegender von MarkTwain heraus
gegebeneBand: „Selectionsfrom AmericanHumour“.
Intereſſant iſ

t
in derGeſamtbetrachtungderSammlung,wie

ſehrdasgroteskeElement im amerikaniſchenHumorüberwiegt
undwieverhältnismäßigſeltenjenerwarmeGemütsanhauch
darin zu Tagetritt, dereinenCharakterzugdesengliſchen
und deutſchenbildet. Die wertvollſtenBeiträgeſtammen
vomHerausgeberſelbſt,vonBret Harte, WaſhingtonJr
ving(Rip Van Winkle),W. D

.

Howells, O
.

W. Holmes
undHarrietBeecherStowe. Zur literariſchenund natio
nalenStudie iſ

t

derBandſehrwertvoll, a
n

ſichaberkönnen
wir ihn nichtſonderlicherquicklichfinden.

Die Bulgarin.
(HiezudasBildSeite1000u
.

1001.)!
ſe ist, wenndie Zeit der Ernte herannaht,
wanderndie ärmerenbulgariſchenBauernund
namentlichdieFrauen in Scharennachdengrö
ßerenStädten,umſichbeidenGrundeigentümern

alsTaglöhner zu verdingen.EinHauptaugenmerkrichtenſi
e

auf
Saloniki,welchesvermögeſeinerLage a
n

deminnerſtenWinkeldes
zentralſtenMeerbuſensderBalkanhalbinſelundderwelthiſto
riſchenHandels-undMilitärſtraßederaltenRömer,derVia
Egnatia, d

ie

nochjetzteineHauptverkehrsaderbildetund d
ie

Stadtdurchſchneidet,diegroßeBedeutungderaltenStädteThermä
undPellabewahrthat; e

s
iſ
t

nochheutederSammelplatzder
arbeitſuchendenbulgariſchenLandbevölkerung.DieLeutehauſen
dannvorläufig,bis ſi

e

Arbeitgefundenhaben, in einergroßen,
alten,dunklenundſchmutzigenKarawanſerai,ausderdenſich
näherndenGutsherren, d

ie

dorthinihreSchrittelenken,um
Arbeitskräftezu mieten,ein faſt betäubendesGekreiſchund
Geſchnatterentgegendringt,in dem d

ie Bulgarinnenmehr
leiſtenſollenals b

e
i

der Arbeit. E
s gewährtabereinen

eigentümlichfeſſelndenAnblick,dieſebuntenweiblichenScharen

in demkahlen,finſterenKhan zuſammengedrängtzu ſehen.
Ihr Hauptkleidungsſtückiſ

t

e
in

weißesHemdvongroberLein
wand,welchesin derTailledurcheinenbreiten,grünenGürtel
feſtgehaltenwird. VondieſemGürtelwallen o

ft langeFranſen
herab. Das Hemd,welchesgewöhnlichvomHalſebis zum
Gürteloffengetragenwird, ſo daßdasbrauneInkarnatder
meiſtvollen,wohlgebildetenBüſteſichtbarbleibt, iſ

t überall,
namentlichumdenHals, a

n

derBruſt und a
n

denArmen,
mit buntfarbigenLitzenundBändernverbrämt,welchein der
Zuſammenſtellungder Farbenund in denarabeskenartigen
FigurenzuweilenrechtvielGeſchmackverraten.AnStellederam
GürtelhängendenFranſentritt o

ft

eineArt Schürze,ebenfalls
ausbuntenStoffengefertigt.UeberdasHemdwirdauchnoch
einereichbenähtebunteJackeohneAermelgetragen,dievorn
weitauseinanderſtehtundbis in dieKniekehlenreicht.Das
Haar laſſendiebulgariſchenFrauen in einemlangenSchopf
glattherunterhängenoderumſchlingene

s

mit einembunten
Kopftuch, a

n

dem ſi
e

allerleiMünzen zu befeſtigenlieben,die
überdieStirn hereinfallen;wenn e

s

ihreMittelerlaubenſind

e
s

ſilberneodergoldene,in derRegeljedochnurblankgeputzte
kupferne.Außerdemträgteinejede a

n

Sonn- undFeier
tagen – wenigſtensgilt diesvondenjüngerenundhübſche
ren, dienochAnſpruchdaraufmachen, zu gefallen – eine
roteNelkehinterdemrechtenOhr. Viele ſchöneund an
mutigeErſcheinungenmitgroßen,dunklenMärchenaugenfindet
manunterihnen,abernur ſolange ſi

e

derReizderJugend
ſchmückt;dennauch d

ie Bulgarinnenhabenwiealleihreſüd
lichenSchweſternnur einekurzeBlütezeit.
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Ein

(tag meldeteder Telegraphaus Rio deJaneiro,
S daß di

e

braſilianiſchenKammerneinemGeſetzesentwurf
--- ihreZuſtimmungerteilthätten,durchwelchen d

ie

Sklaverei in Braſilienſofortundfür immerabgeſchafftwird.
DieſehochbedeutſameundallerwärtsfreudigbegrüßteThat
ſachelenkt d

ie
öffentlicheAufmerkſamkeitaufdenMann auf

deſſenAnregungdieſegeſetzgeberiſcheMaßregelhauptſächlich
erfolgt iſ

t.

E
s
iſ
t

dies d
e
r

gegenwärtigebraſilianiſcheMiniſter
präſidentundFinanzminiſterJoao AlfredoCorrea d

e

Oli
veira, d

e
r

auchgleichzeitigStaatsratundSenatordesKaiſer
reichs iſ

t.

Wir geben,nebenſeinemBilde,nachſtehendeinige
NotizenüberdenLebensgangdieſesausgezeichnetenStaats
mannes,

Joao Alfredo,wie e
r gewöhnlichkurzgenanntwird, der

am12. Dezember1835 in Pernambucogeboreniſt, gehört
einerangeſehenenFamiliedieſerStadtan. Nachglänzenden
Univerſitätsſtudien,b

e
i

welchene
r

ſchoneineſelteneBegabung
verriet,machtee

r

im Jahr 1858ſeinExamenals Doktor
derRechteundder ſozialenWiſſenſchaftenund betratdann

d
ie politiſcheLaufbahn. E
r

ſchloßſichderkonſervativenPartei
an, innerhalbderen e

r

ſichdurchſeineThätigkeit,durch d
ie

FeſtigkeitſeinerUeberzeugung,ſowiedurchſeinenehrenhaften
Charakterhervorthat.SeineHeimatsprovinz, d

ie

auf ihn
aufmerkſamgewordenwar, erwählteihn zumAbgeordneten
beimProvinziallandtagund ſchickteihn ſpäter in denbraſi
lianiſchenReichstag.Hier wurdenſeineFähigkeitenVer
anlaſſung,daß d

ie RegierungihnzumStatthaltervonPara
ernannte.ObwohldieſeStellenur kurzeZeitbekleidend,e

r

warb e
r

ſichdochwährendderſelbenerheblicheVerdienſte, b
e

Literatur.

– Daſ LebenswahrheitundeintieferſittlicherErnſt,der,
ohneſichlehrhaftaufzudrängen,denSinn für dasRechteund
Gutenährtundfeſtigt,ſehrgutmiteinanderHand in Hand
gehenkönnen,zeigenunteranderemd

ie

dreiNovellen:„Ein
Schuld“,„Renata“und„DasGlück“, d

ie

Victor vonStrauß
unterdemSammeltitel„Die SchuledesLebens“(Heidelberg,
KarlWintersUniverſitätsbuchhandlung.ZweiteAusgabe)vereinigt
hat.JedederdreiNovelleniſ

t vollſtändigin ſichabgeſchloſſen;das
gemeinſameBand,das ſi

e umſchlingt,iſ
t

nureben d
e
r

leitendeGrund
zug,derunserkennenläßt,wieechtesGold im Feuerklarwird,wäh
rendallesUnedledarin zu unanſehnlichen,wertloſenSchlackenverſohlt.

– Zu denDichternderVergangenheit,derenNamen
manheutenochmitVerehrungnennt,währendihreWerkefaſt
gar nichtmehrgeleſenwerden,zählt in erſterLinieKlopſtock.
SeinStil, ſeineAusdrucksweiſe,in denmeiſtenFällenſelbſtſeine
StoffeliegendemheutigenWeſenſo fern,daßdasſelbeſi

ch

ſchwer

b
e
i

ihmzurechtfindet.GleichwohlmöchtederGebildeteihngern
nachGebührwürdigen.Da kommtihmdennfreundlichentgegen
das jüngſterſchieneneBuch:„FriedrichGottliebKlopſtock,Ge
ſchichteſeinesLebensundſeinerSchriften“vonFranzMuncker
(Stuttgart, G

.

J. GöſchenſcheVerlagshandlung).Dieſetüchtige
Arbeit,die ſichebenſoſehrdurchSachkenntnisundgründliches
Quellenſtudiumalsdurchplanvolle,urteilsſcharfeundklargruppirte
VerwertungdergehobenenSchätzeauszeichnet,läßtunsdiegroßen
VerdienſtedestrefflichenMannesumdenAufſchwungderdeutſchen
Literaturin vollemLichterkennenundbringtdenDichter,deſſen
Schaffenbereitsin einenahezuunabſehbareFerneentrücktſcheint,
unsmenſchlich,perſönlichum ſo näher.

– Poeſiefreunde,diedesEngliſchenmächtigſind,werden

in denUeberſetzungendeutſcherGedichte,dieJames D
.
G
.

Gribble
unterderAufſchrift:„Borrowedplumes“erſcheinenließ(Dresden
undLeipzig, E

.

PierſonsVerlag),mitVergnügenwahrnehmen,
wie geſchickte

in geiſtvollerundformgewandterEngländereine
AuswahlderGedichtevonSchiller,Goethe,Heine,Eichendorff,
Geibel,Freiligrath,Bodenſtedt,Heyſe,SturmundGünther
WallingſeinerMutterſprachezu eigen zu machenweiß.Verdienſt
voll iſ

t

namentlichdie in vielenAbſchnittenvorzüglichgelungene
UebertragungvonSchillersunſterblichem„LiedvonderGlocke“.

– Eingehenderund umfaſſenderkanneinfür gemiſchte
LeſerkreiſebeſtimmtesWerkkaumbehandeltſein, als e

s

„Das
BuchvomPferde“vonGraf C

.
G
. Wrangel(Stuttgart,Schick

hardt & Ebner)iſt. Da erhaltendieLiebhaberundBeſitzervon
Pferden,für welchedieſestrefflicheHandbuchbeſtimmtiſt, in

zweiſtattlichenBändendiegenaueſtenAufſchlüſſeüberFütterungs
lehre,Putzpflege,Bewegung,Stalleinrichtung,Stalluntugendendes
PferdesunddieArt undWeiſe,wiemandenſelbenzu begegnen
hat,BehandlungderWagen,Geſchirre,Reitzeuge2c.,Reit-und
Fahrkunſt,dasHauptſächlichſtederAnatomieundPhyſiologiedes
Pferdes,dieZahnlehre,dasAeußeredesPferdes,denHufbeſchlag,

d
ie gewöhnlichſtenKrankheitendesPferdesundihreBehandlung,

dieRaſſenunddieZucht.AusdrucksweiſeundDarſtellungſind
klar,fließend,ſachlichundim beſtenSinndesWortesvolkstüm
lich,DruckundGeſamtausſtattungſchönundelegant.Wasaber
demWerkenichtnur zu einemprächtigenSchmuck,ſondernauch

zu einervorzüglichenFörderungdesleichtenVerſtändniſſesund
derthatſächlichenVerwendbarkeitgereicht,das ſinddieüberaus
zahlreichenAbbildungen,dieebenſoſehrmitkünſtleriſcherVollendung
alszuverläſſigſterGenauigkeitgezeichnetund in Holzgeſchnittenſind.

– VondemſehrverdienſtlichenUnternehmender„Biblio
thekderGeſamtliteraturdesIn- undAuslandes“(Halle,Hendel)
ſindjetztwiedereineAnzahlBändeerſchienen,dieunteranderem
Goethes„Aus meinemLeben“,Immermanns„Tulifäntchen“,
Webers„Demokritos“,Tiedges„Urania“,„EinBlütenkranz“aus
MatthiasClaudius'Gedichten,undvonderausländiſchenLiteratur
„KapitänManſana“vonBjörnſtjerneBjörnſon,bringen.Die
Bibliothekiſ

t

hiemitbisaufNummer215gediehen.

–sſÄ sº

JoaoAlfredoCorread
e

Oliveira.

ſonders in derVerwaltung.Am 29. September1870 in

dasKabinetRio Brancoals MiniſterdesInnern berufen,
entfaltetee

r
fünfJahre hindurch(biszum23. Juni 1875)

einefruchtbareThätigkeitund bewirktezahlreicheVerbeſſe

Z
S
-

-
=

Bildende Künſte.

– Für die in Stuttgart zu erbauendeFriedenskirche
ſind33Entwürfeeingelaufen.DasPreisgerichterteiltedenerſten
Preis – 2000Mark– demArchitektenSchrammin Dresden,
denzweiten – 1000Mark – demBaumeiſterPohlhammerin
Schwäbiſch-Hall.

– UnterdenKonkurrenzkizzenzu denGemälden,welche
Decke,ProſceniumundVorhangdesWienerDeutſchenVolkstheaters
ſchmückenſollen,erhieltendiedesMalersEd. Veithdenerſten
Preis. DasVorhangbildwirdeineScenedesNibelungenliedes:
dieEinkehrderBurgundenin Bechlaren,darſtellen;dasDecken
gemäldezeigttypiſcheWienerVolksgeſtalten,derVindobonahul
digend,unddasProſceniumsbild„SchillersKrönungdurchdie
Muſe“.DenzweitenPreiserhieltend

ie

EntwürfederHoftheater
malerLeopoldBurgerundFranzSchallud.

– ProfeſſorJulius Raſchdorf,Erbauerder engliſchen
Kirchebei SchloßMonbijou,hat ſeinerzeitim AuftragKaiſer
FriedrichsſechsverſchiedeneSkizzenzu einemBerlinerDomaus
gearbeitet.Die letztederſelben,einenKuppelbauvorſtellend,dem
ſichlinksdieFürſtengruft,rechtsdieSchloßkircheanſchließt,hat
denBeifalldesverſtorbenenwiedesjetzigenKaiſersgefunden.
SomitwirdvoneinerallgemeinenBewerbungumdenBerliner
DombaunichtmehrdieRedeſeinkönnen.

Bühne.

– Aus Anlaß derCentenarfeierdesKönigsLudwig I.

vonBayernfand im MünchenerHoftheatereinefeierlicheFeſt
vorſtellungſtatt,diemitdemwirkungsvollkomponirtenundvor
züglichausgeführtenFeſtmarſchvon G

.
C
.

ClosnerihrenAnfang
nahm.Dannfolgteeinganzvorzüglichin Scenegeſetztes,von
HansHopfenmeiſterhaftverfaßtesFeſtſpiel,einewarmempfun
dene,vonechtpatriotiſchemGeiſtdurchdrungeneDichtung,dieeine
zündendeWirkungauszuübenwußte,beſondersd

a

ſi
e

vonden
beidenhandelndenPerſonen,demGeniusdesRuhmesunddem
MünchenerKindl, in vollendeterWeiſezumVortraggebrachtwurde.
Ein beſondersmaleriſchſchönesundvortrefflicharrangirtesBild
war e

s,

als in derSchlußſcenederGeniusdiePfortendesRuhmes
öffnete,dieKoloſſalbüſtedesKönigsſichtbarwurdeund d

ie

Ver
treterallerOrtſchaftenBayerns in denmaleriſchenTrachtenzur
Huldigunga

n

dasPiedeſtalherantraten,d
ie

SoldatendenHelm
mitdemdeutſchenEichenkranzegeſchmückt,dieBauernKornähren

in denArmentragendoderduftendeFeldblumenſträußein den
Händen.Im Vordergrunderſchienennun ſämtlicheMitglieder
derHofbühnein feſtlichenKleidernmitBlumen in denHänden,
undwährendderGeniusdesRuhmesdemKönigeinenmächtigen
Lorbeerkranzzu Füßenlegte,ſtimmtedasOrcheſterdieNational
hymnean,dienichtnurvonallenSängernundSängerinnenauf
derBühne,ſondernvomganzenPublikum,dasſichvonſeinen
Plätzenerhobenhatte,mitgeſungenwurde.DenwürdigenSchluß
derals äußerſtgelungenzu bezeichnendenſchönenFeierbildeteder
letzteAktder„Meiſterſinger“vonRichardWagnerin derbekannten
ausgezeichnetenWiedergabe,nachdemdasOrcheſtervorhernoch in

vortrefflicherWeiſedenletztenSatzderC-moll-SinfonievonBeet
hovenzu Gehörgebrachthatte. – DasplattdeutſcheEnſembleim

KarlSchulze-Theaterin Hamburghatmit demzumerſtenmal
aufgeführtenLuſtſpiel„Dörchläuchting“vonAuguſteZink ſein
Repertoireumeinneues,überauswirkſamesStückbereichert,das

thatkräftiger Menſch en freund.
rungen in allenZweigenſeinesMiniſteriums.Einebeſondere
Fürſorgeſchenktee

r

demöffentlichenUnterrichtsweſen,in wel
chem e

r Anordnungentraf, derenWirkungenjetzterſtganz
empfundenwerden.Die Achtungund dasVertrauenſeiner
LandsleutewardamalsſchonſeinLohn. Seitdemaber h

a
t

e
r

ſeinenmenſchenfreundlichenVerdienſtend
ie

Kroneaufgeſetzt
durchdasobenerwähnteGeſetz,das e

r,

nachdeme
r
a
m

10.März
1888Miniſterpräſidentgeworden,alsbaldeinbrachteunddas
mitderSklaverei in Braſiliengründlichaufräumt.Aller
dingshattedasMiniſteriumRio Branco in dieſerBeziehung
ſchonvorgearbeitetdurchdasberühmteGeſetzvom28. Sep
tember1871,welcheseineallmälicheAbſchaffungderSklaverei
bezweckte.KraftdieſesGeſetzesſolltenämlichniemandmehr

in Braſilienals Sklavegeborenwerden,währenddieFrei
gebungdernochvorhandenenSklavennachbeſtimmtenVor
ſchriften zu erfolgenhätte. Indeſſenwirktendieſegeſetzlichen
Beſtimmungenzu langſam,undJoao Alfredoentſchloßſich
daher, d

ie BefreiungmiteinemSchlageherbeizuführen,was
durchdasjüngſtangenommeneGeſetzgeſcheheniſ

t. Ungefähr
600,000Sklaven, d

ie

noch in Braſilienvorhandenwaren,
habenaufdieſeWeiſeihreFreiheiterlangt.
So iſ

t

Joao Alfredofür die Befreiungder Sklaven

in ſeinemVaterlandegeworden,wasLincolnfür dieVer
einigtenStaatenvonNordamerikawar, mit demUnter
ſchiedejedoch,daß d

ie Befreiung in Braſilien ſich ohne
Blutvergießen,ohneſchmerzlicheOpfer a

n

Menſchenlebenvoll
zog. Der berühmtebraſilianiſcheStaatsmann,derſichder
AchtungallerParteienerfreut,hatwohl ohneZweifelnoch
einegroßeZukunftvor ſich.

auchals ſelbſtändigesdramatiſchesGemäldeeinweithöhernRang
beanſpruchendarfals d

ie

meiſtenEpiſodenſtückenachReuterſchen
Motivenund lebhaftenBeifallerntete.Die freieBearbeitung
kommtdereinheitlichenGeſamtwirkungin jederBeziehungzu gute
undbehindertdurchausnichtdieEntfaltungdesköſtlichen,echt
ReuterſchenHumors,der ſo herzerfreuenddurchThränenlächelt
undauch in ſeinerübermütigſtenLauneniemalsunwahrwird.

– Am StuttgarterHoftheaterfand in einerSonder
vorſtellungzu GunſtenderGenoſſenſchaftdeutſcherBühnenangehöriger
das ſchonvor langenJahreneinmalaufgeführte,aberſeither
nahezu in VergeſſenheitgerateneeinaktigeDramavonKiedaiſch:
„Der Tod desTiberius“,rauſchendenBeifall. Ein großartig
dramatiſcherStoff iſ
t
in demeinenAufzugzuſammengedrängtund

in wirkungsvoller,a
n

dasVorbildunſerergroßenKlaſſikeran
lehnenderWeiſebehandelt.– DasSommertheaterin Stuttgart
BergunterDirektionvonLeopoldEngelvomLobetheaterin

BreslauerzieltſehrachtenswertekünſtleriſcheErfolgevor allem
durchgelungeneAufführungfranzöſiſcherSittendramen,wie„Fran
cillon“vonAlexanderDumasund„EinemoderneEhe“von
OctaveFeuillet.Namentlichiſ

t
e
s

AdeleWienerich,die in dieſen
StückenLeiſtungenvonmuſtergiltigerFeinheitundWirkſamkeit
bietet.

– Das ſüddeutſcheHoftheaterenſembleunterDirektion
von A

. Praſch,dasdieſenSommerin Baden-BadenEchegarays
intereſſantesDrama:„Wahnſinnig?“,ausdemSpaniſchenüber
tragenvonSallis, zu erfolgreicherAufführungbrachte,wird
nächſtenSommerebendaſelbſteinweiteresEchegarayſchesStück

in Deutſchlandeinführen. E
s

iſ
t

diesdas jüngſteWerkdes
Dichters:„Das Erhabeneim Gemeinen“,das vor kurzemin

MadridzumerſtenmalüberdieBrettergingunddasderſelbe
Ueberſetzerin GemeinſchaftmitProfeſſorGerweinbearbeitenwird.
Das erſtgenannteStückwurdeaufGrundſeinesBaden-Badener
ErfolgesvonBarnay,derſelbſtdieHauptrolleſpielenwird, für
ſeinneuesBerlinerTheatererworben.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– DerbekannteMeteorologProfeſſorPalmieri in Neapel
hatwiederholtdaraufaufmerkſamgemacht,daßmanbeivoll
kommenklaremHimmelmitSicherheitdasnaheErſcheinenvon
WolkenundmitgroßerWahrſcheinlichkeitRegenvorherſagenkann,
wenn in derLuft ſtarkeelektriſcheSpannungenvorhandenſind.
Im Wintertrifft dieVorherſagungim Laufevon24 Stunden,

in der warmenJahreszeitbinnenzweiTagenein. Demnach
würdendieelektriſchenBeobachtungenmehrWerthabenalsdie
VorherſagungendesBarometers.

– Bei PaläokaſtronwurdevorkurzemdasFamiliengrab
desgriechiſchenDichtersSophoklesgefundenundgeöffnet.

– Im Jahresberichtdes„NatalObſervatory“wirddie
intereſſanteThatſachemitgeteilt,daßvierDamenaufdieſerameri
kaniſchenSternwarteaſtronomiſcherThätigkeitobliegen.Dieſelben
habendengrößtenTeil deraſtronomiſchenBerechnungen,meteoro
logiſchenAbleſungenundZeitreduktionengemacht,währenddie
nächtlichenBeobachtungenvondenAſſiſtentenderAnſtaltaus
geführtwerden.Der DirektorſpendetdemEifer derDamen
großesLobundbehauptet,daß ſi

e

ihrenmännlichenKollegenin

nichtsnachſtehen.

– NachdenUnterſuchungendesengliſchenAnthropologen
FrancisGaltonhörtderKopfdesMenſchenim allgemeinenvom
neunzehntenJahr a

n

allmälichauf,ſich zu vergrößern.BeiPer
ſonenjedoch,diemitgeiſtigerArbeitbeſchäftigtſind, dauertdas
Wachstumlängeran,wieGaltonbeſondersa

n

denStudentenvon
Cambridgefeſtſtellenkonnte.DieKöpfederInhabererſterPlätze
erwieſenſichſtetsgrößerals diederübrigen,welcheihrerſeits
wiederdieungelehrtenMenſchena

n AusdehnungdesSchädels
übertrafen.

– Am10.AuguſtwurdeaufderSternwarte zu Nizza
derFayeſcheKometwiederentdeckt,welcherſeitſeinemletztenEr
ſcheinenimJahre1880–81einenvollenUmlaufumdieSonne
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vollendethat.Er zeigtſich,in mattemGlanzeleuchtend,
amMorgenhimmelimSternbilddesStieres.Vondem
PariſerAſtronomenFayeimJahre1843entdeckt,iſ

t
e
r

alleſiebenJahrewiedererſchienen.ZeitundOrt ſeiner
jedesmaligenWiederkehrſindnunmehraufdasgenaueſte
vorausberechnet.

Sport.

– Bei denRennen zu Gothaunterlagendie
PferdeausOeſterreich-Ungarnabermals. E

s gewannen
denPreisvonReinhardsbrunnMays„Königsbraut“vor
„Attreß“ c

.;

Ulrichs„Totilas“denPreisvonBoxberg
gegen„Almania“;desköniglichenHauptgeſtüts„Erbtante“

d
e
n

PreisvonThüringenvor„Freimaurer“und„Viſion“;
Ehrichs„WitheThorn“denPreisvonGothavor„De
erter“;Bothes„Ruppſippos“dasPrinzPhilipp-Hürden
rennengegen„Ascold“,undRittmeiſtervonBoddiens
„Fürſt“dasHerzogEdinburgjagdrennenvor„Briefträger“
AmzweitenTageholteſichPrinzRadziwills„Viſion“
denPreisvonInſelbergvor„Mameluck“;desköniglichen
Hauptgeſtüts„Violine“dasHerzoginrennenvor„Vize
admiral“;GrafMetternichs„Roma“dasPrinzLeopold
Rennengegen„Mexikaner“;BaronFalkenhauſers„De
ſerter“denPreisvonFriedrichsrodavor„WhiteThorn“
undGrafSchönburgs„Glückskind“daswertvolleHerzog
Ernſt-Jagdrennenvor„Adare“und„Semerwater“.– Der SiegerdesnorddeutſchenDerbys,Graf
Apponyisb

r.
H
. „Tegetthoff“,unterlagamerſtenBuda

peſterRenntageim StaatspreisumeinenKopfvorSteadys
dreijährigemb

r.
H
. „Babilas“,dem e
r

1
5

Pfundgab;
„Metalliſt“warmäßigerdrittervordemCincſemſohne
„TalyraMagyar“.DerzweiteCincſemſproſſe„Cincs-ör“
unterlagim Omnium,dasGrafStubenbergs„Molly“
gegen„Galvanic“und„Vep“heimtrug.

Geſtorben.

– HansBrunner, geſchätzterMünchenerGenre
undPorträtmaler,75Jahrealt,am29.Juli, in München.

– FreiherrUlrichvonHutten zumStolzen
berg,königlichbayriſcherKämmerer,Generalmajorund
Oberhofmeiſtera

.

D. derPrinzeſſinAdalbertvonBayern,

6
0

Jahrealt,am29.Juli, in Stöckach.

– MaximilianHerzogvonWürttemberg,könig
lichwürttembergiſcherGeneralmajorà la suitederArmee,

5
9

Jahrealt,am30.Juli, in Regensburg.

– LudwigFerdinandTimme,Bezirkspräſidentvon
Oberelſaß,einerdertüchtigſtenVerwaltungsbeamtendes
Reichslandes,58 Jahrealt,am 1

. Auguſt, in Colmar.

– PhilippHenrySheridan, derberühmteame
rikaniſcheGeneral,HöchſtkommandirenderderVereinigten
Staaten-Armee,57Jahrealt,am 5

. Auguſt,in New-York.– Dr. L. Gitzler, ordentlicherProfeſſorderRechte

a
n

derUniverſitätBreslauundfürſtbiſchöfl.Konſiſtorial
rat,ſeinerzeitMitglieddeskonſtituirendenunddesordent
lichennorddeutſchenReichstags,erſtderfreikonſervativen
VereinigungunddanndemZentrumangehörig,76Jahre
alt,am 5

. Auguſt, in Breslau.

– ProfeſſorFr. W. Jähns, königlichpreußiſcher
Muſikdirektor,bekannterKomponiſtundMuſikſchriftſteller,

7
9

Jahrealt,am 7
. Auguſt, in Berlin.– Max du Jarrys FreiherrvonLa Roche,

königlichbayriſcherOberſta
. D., langjährigerHofmarſchall

desPrinzenLeopoldvonBayern,54 Jahrealt, am

8
. Auguſt, in München.

– Dr.GeorgWeber,derrühmlichſtbekannteGe
ſchichtsſchreiber,früherDirektorderhöhernBürgerſchulein

Heidelberg,8
0

Jahrealt,am10.Auguſt, in Heidelberg.

– Prinz Joſef von Sachſen-Koburg und
Gotha, derdrittederSöhnedesPrinzenAuguſtaus
deſſenEhemitder1871verſtorbenenPrinzeſſinLeopol
dine,derzweitenTochterdesKaiſersvonBraſilien,

1
9

Jahrealt,am13.Auguſt, in Wien.

Rätſel.
Ichbinverwahrtin dunklerZelle,
KannnichtmichregenvonderStelle;
Will ic

h

ins Freiegeh'n, ſo muß
Ein andrerleih'nmirſeinenFuß.
Dochſchlägſtd

u

mirdenKopfherunter,
Hurra,gleichbin ic

h

friſchundmunter;
Ichnehm'smiteinemjedenauf,
Undkäm'derFeindauchgleichzu Hauf.
Erſtdann iſ

t

meineKrafterſchöpft,
Wennmanzumzweitenmalmichköpft,
DennallenErnſtesbin ic

h

dann
Ein kunſtgerechtgeköpfterMann;
Drum,iſt's ſo weit, ſo nehmtauchgleich
DieFüßemiraufeinenStreich,
WoraufſichdannderReſterweiſt
Als reiner,ſtarker,heller – Geiſt.

Auflöſung des Akroſtichons Seite 973:
Baſt Abraten
Etage Ureigen
Rohr Grebus
Troſt Reiter
Helle Brand
Oheim Abart
Loos Cypern
Decke Herz
BertholdAuerbach.

1888(Bd. 60).

per

ein

dolf nicht ling ge

und gen nun gabſt

dein doch

= Monat-Röſſelſprung –
war"- (September) ".

U01

Rudi von Warnkenhagen. | *-
------- -VOI

ſtro- mel| letz- d
i

hochvon ge- und ein ber land| len

und phe noch ſel- ſon- fah- leid d
e

freud'war- tau

te wir ru- ſo len voll gott| hin- lie- uns

31 lied der ren- und ort ten's

T- flö- bes ſchön| dem h
e ſag' | wär'

an- dem iſt's juch- lie- drummöch-juch

h
e

hier h
e gen je- juch
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juch-end' hin- dochjuch

nun blei- der ein
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hier geht'sben weit
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-
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Fºº Y -"Ä) - -

WTIFT ÄT

Ruflöſung des Bilderrätſels Seite 973:
SiehaufdichunddieDeinen,dannerſtſchiltmichunddieTheinen.

AuflöſungderQuadrat-Aufgabe.Seite953:

1 2 3 4 5

h | m | n | t | t

o e a | i |

II t bb

G

WirddermittelſteBuch
ſtabe in g verwandelt,ſo

entſtehen:
Hegel,

Tiger,

(RedigirtvonJeanDufresne.)

H u. fgab e W
.
r v. 472.

VonK. Kondelik.
Schwarz.

G M, -22 - -
1 Z 8

3.

- Z -- - -

-

A B C D E F G

UUeiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

-

FT

Huflöſung der Hufgabe Mro. 468:
Weiß. Schwarz

1
)
L. E 3 – G 1
;

Weißdrohtnun D
.
C 2 – A 4 folgen

. 1
)
B 6 – B 5zu laſſen. . . . -

2
)

S
.
E 1 – D 3. 2
)

C4 n
. D3,oderK
.

D5 –

E 4 oderanders.
3
)

D
.

C2 n
.
D 3
,

oderL. D A

C6,oderS.D3 – B 4 Matt.

)

1
)
. . . . . . 1
)

S. H 4 – F 3.

2) D, C 2 – E 2. - - - 2) Beliebig.

3
)

DameMatt. – (Auf 1) . . . 1) L. H 5 – E 2
,
2
)
D
.

C2

n
.
E 2 c
.;

auf 1
)
. . . 1
)
S
.
H 4 – G 2
,
2
)

D. C 2 n
.

G 2 + c.;auf 1
)
. . . 1
) anders,2
)
D
.
C 2 – A 4 und

3
)

DaneMatt.)

*Schachbriefwechſel.
Herr R

.
in Schawe.In Mro.464wirdderZug 1
)
T

F 6 – D 6
,

derſcheinbarzumZieleführt,durchF 4 – F 3widerlegt.Nro.461–463R
. – M. in Bremen.Die

Rochadedarfnichtvollzogenwerden,wennderKönigrochirend
übereinFeldhinweggehenmüßte,dasvoneinemfeindlichen
Stückbeherrſchtwird.DieRegelndesVierſchach,mitdem
wirunshiernichtbeſchäftigen,findenSie in EnderleinsAnweiſungzumVierſchach(3

.

Auflage.VerlagvonVeit
undCo. in Leipzig)genauangegeben.– J. B. in Hedewigenkoog, L. D. in Sorauund N

.Ä St. Petersburg. Nro.462–464R
. – G. M. in Würzburg.DerverewigteZukertortbeteiligteſichzuletztamHandicap

turnier desbritiſchenSchachklubsundſtandmit 1
0

Points
nebenBird. NachſeinemTodeteiltenſichBlackburneundGunsberg,vondenenjeder1

1

Pointshatte,in denerſten
Preis. ZukertortsſchönſtePartie iſ

t diejenige,die e
r

imLondonerMeiſterturnier1883gegenBlackburnegewonnen
hat.Siefindendieſelbeim „KleinenLehrbuchdesSchachſpiels“,verfaßtvon J. Dufresne.5

. Auflage.Verlagvon
Ph.Reclamin Leipzig,aufdenSeiten599–602mitErläuterungenabgedruckt.– Schachfreundein RudolphsGaſt
haus in Chemnitz.Nro.464–466R

. – FräuleinAuguſte
vonK.. m in Breslau. DievonIhnengütigſteingeſandteAufgabeNro.1 iſ

t

ſehrartig,jedochzu leichtlösbar.Nro. 2

hateineNebenlöſungdurch1
)
D
.
D 3 – 04.

HerrLieutenantThomalein Rawitſch,Dr.Waltz inHeidelberg,L. B
.
in Troppau, G
.

Armſtrongin Kopenhagen. B
.

Hoff in Danzig, L. Kratzin Bonn.Mro.466 R
.

– JoſefWörndlin G
.

Nöhringin Berlin, L. An
cion in Genf.Nro.464und466 R

. – Schudeiskiin Weſel,

L. Bergiusin Potsdam, D
.
v
.
G
.
in Frankfurt a
.

M.
Nro.464–467R

. – BernhardSchleſingerin Graz, L. Stöger,

G
.

Döringin Breslau.Nro.462–465R
.
– D
.

W.Weigl

in Brieg, FräuleinAntonieR . .g in Dresden.Nro.
462 R

. – HerrProfeſſorG. R. in Wiesbaden.EsgibtgewiſſeStellungen,in denenderaufdasſiebenteFeldvorgerückte,vonſeinemKönigegedeckteKönigs-oderDamenbauer
dasSpielunentſchiedenmacht,z. B.Weiß K

.
E 5
,
D
. F8,

Schwarz K
.
E 2
,
B
.
D 2
.

Weißziehtan,kannabernichtgewinnen.

- - -- - - - - - >

OSSSSS 2 ES

Paul W. in L. DaskleinerederbeidenGedichteſollgelegentlichverwendetwerden,fallsSie eineredaktionelleAenderungengeſtatten.StrafportowollenSieunskünftighinerſparen!

A
.
N
.
in Reichenau.WendenSieſich a
n

eineKunſthandlung,dieIhnendasBlattverſchaffenwird,falls e
s

für
denEinzelverkaufüberhaupterſchienen,worüberunsnichtsganz.Sicheresbekanntiſt.

T
.

M. in F. WirwürdenIhnenempfehlen,ſichdenfraglichenApparatin einerdortigenHandlungzu eigenerPrüfungzu erbitten,wasmanin ſolchemFalldenKaufluſtigen
ſicherlichgernzugeſtehenwird.
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DeutſcherinRußland.BeiſolchenUnregelmäßigkeitenſeitensIhrer
Bezugsquelleiſ

t
e
s

ambeſten,SiebeſtellenunſereZeitſchriftrechtzeitigbei
einerandernBuchhandlungmitBeginndesneuenJahrgangs(Oktober).Für
denFallaber,daßSiedurchausdirekteZuſendungvonunſererExpeditionwünſchen,beliebenSie a

n

dieſelbedenJahresabonnementsbetragvon- 22.
(= Rubel11. 3

0 Kop.)portofreieinzuſenden.Es wirdIhnendannjede
NummernachErſcheinenperPoſtunterKreuzbandzugeſendetwerden.-

„EinemitbeſchnittenenFlügeln“.VonderhochbegabtenSchrift
ſtellerinIdaBoy-EdfindenSie in derDeutſchenVerlags-Anſtalt,Stuttgart,
dietrefflichenRomane:„FannyFörſter“und„Ich“.Siekönnendieſelben
durchjedeBuchhandlungbeziehenebenſowie d

ie

rnervon ih
r
– außerdenjüngſtvonunsbeſprochenenWerk – erſchienenenRomaneundNovellen:„EinTropfen“,„GetrübtesGlüc“,„MännerderZeit“.SeineSchuld“,„Dornenkronen“,AbgründedesLebens“,„Masken“.IdaBoy-Edlebt in Lübeckals

GattineinesangeſehenendortigenKaufmanns. - -

K
.

NichtAbſicht,ſonderneinVerſehen,daswir zu entſchuldigenbitten.
Heidekraut.Wir erachtene

s
im allgemeinenerſprießlicherfür einjungesMädchen,dergleichenzu vermeiden.E
s

kommenzu leicht3eiten,in

denenmanderartigeTändeleien,ſo harmlosſi
e

auchgeweſenſeinmögen,zu

bereuenhat.NamentlichunterdenobwaltendenUmſtändenratenwirIhnenentſchieden,abzubrechen,wasSieum ſo wenigerUeberwindungkoſtenwird,
alsSieſelbſtdenrechtenGeſchmackdaranlängſtverlorenzu haben,ſcheinen.
Iſt abereinmalIhr Entſchlußgefaßt,dannkanne

s

Ihnenauchnichtſchwerfallen,derSachekurzundgut e
in

Ende zu machen.O
b

Siedasnuntu
oderunsalsüberſtrengeSittenrichterin AchtundBannerklärenwerden?
Wirwärengeſpanntdarauf!

K
.
G
.
in Elbing. Nichtgeeignet. - -

E
.
F. in St. In dieſemFallempfehlenwirIhnen d
ie

ruſſiſcheSprache.
FürdieengliſcheLiteraturbietenIhnendieKollektionenTauchnitzundAherbequemeAnhaltspunkte.Siekönnenvondem in dieſenSammlungenEr
ſchienenenin jederbeſſerenBuchhandlungEinſichtnehmenundIhreAuswahl
treffen.BezüglichderUeberſetzungiſt, Ä ſolcheveröffentlichtwerdenſoll,
fürjedeseinzelneWerk d

ie GenehmigungdesVerfaſſerserforderlich.Nur inVerfolgdieſesWegserfahrenSieauchgenau,o
b

voneinemWerkeinerechtmäßigedeutſcheUeberſetzungſchonvorhandenoder in Vorbereitungiſ
t

oder
nicht.WirklichbedeutendeWerkewerdengewöhnlichſehrſchnellüberſetzt.DieÄ LiteraturfördertgegenwärtigkaumErzeugniſſezu Tage, die Ihrennforderungenentſprechen,unddieheutigeitalieniſcheliegtmitverhältnismäßigwenigenAusnahmenunsDeutſchenetwasfern.

L. A
.
in Str. IhreGedichtegenügenunſerenAnforderungennichtganz.

SchondieſonettenartiggeſtalteteFormohnediederſelbenurſprünglicheigene
Reimverſchlingungiſ

t

zwar in derengliſchenPoeſiebeliebt,in derdeutſchen
aberzummindeſtenungewöhnlich.– DaßdieBezeichnungMademoiſellec.

aneinerDame,diealsdeutſcheDichterinwirkenwill,befremdet,wollenwir
Ihnennichtverſchweigen. -

B
.
L. in Paſſau. Das iſ
t

nichtunſereSchuld,ſonderndiedeszurSee
immernochgiltigenaltenGebrauchs
G. in Breslau. Wirbedauern,nein!
delweiß.Verjährtnicht.EinGeſuchbeiderLandesregierungeinreichen!
G. B

.
in St. SierichtenIhreAnfragenambeſtena
n

dasRektorat
desbetreffendenGymnaſiums,vondemSieüberalleerwähntenPunktediegenaueſtenAufſchlüſſeerhaltenkönnen,
Deutſchöſterreicherin Galizien. Wir erſuchenSieumAngabe
IhrergenauenAdreſſe,damitwirIhnenbrieflichdenSachverhaltdarlegenkönnen,denwirausRückſichtaufdrittePerſonenhierpreiszugebenzögern.
Paul von L. in Kr. (W.) EinesoderdasanderedavonwollenwirgelegentlichmitDankverwenden.

J. M. D
.
in Bonn. DerRomaniſ
t

unsunbekannt;vonHackländer

iſ
t
e
r

ſichernicht.
Einſame in Frankreich. 1

)
u
.
2
)

Da könnenwirSienurnochan
eineStellenvermittlungetwadiejenigevonEmilieMarklſtätter,königl.Advokatentochter,München,HerzogWilhelmſtr.7

,

oderFrauEmilieReißer.Wien,
StockimEiſen-Platz31,oderauchTheLadies'Superintendent,5

2 Regent
Street,London,verweiſen.3

)

AusälterendeutſchenVolksbüchern.GötzvonBerlichingeniſ
t

einehiſtoriſchePerſönlichkeit;dieSagevonDr.FauſtsPakt
mitdemTeufelentſtammtdemſechzehntenJahrhundert.NatürlichhatGoethe
nurdieGrundlagendesvorgefundenenRohſtoffsbenütztundihnganzmit
ſeinemGeiſterfüllt. 4

)

Das iſ
t allerdingsnichtgefahrlos.

W.M.-W.DieBalladeiſ
t

fürdenGeſchmackderheutigenLeſeweltzu

verſchwommen:derRefraindesSommerliedesabererinnertzu ſehr a
n

den
OttoRoquetteſchen

„– – – in derSommerzeit,
WennamWaldedieRoſenblühn.“

A
.
C
.
in Görz. Mantrocknetſi
e

einfachundmühelosa
n

derLuft,wo
beinuraufeinenſchattigenPlatz zu achteniſt.

v
.
R
.
in Riga. Prof.Dr.DanielSandersin Alt-Strelitz.

E
.
S
.

118.DieHamburgerEiſenbahnbrückeüberdieVorderelbe,die
KölnerRheinbrücke,dieDresdenerElbbrücken.

M

R
.
B
.
in Gl. AllesdaserfahrenSieleicht,indemSieſichdenLehrplanderbetreffendenHandelsſchuleerbitten,derjedemIntereſſentengerng

zurVerfügunggeſtelltwerdenwird.

S in Ch. EineSchriftdarüberiſ
t

unsnichtbekannt;auchmöchten
wirnicht d

ie

Hand zu einerSachebieten, d
ie

vonvielenGeſichtspunktengrundſätzlichbekämpftwerdenmuß.
Friedrich Z

.
in Bialyſtock.IhreAphorismenſagenzu wenigNeues

Waldemar P
.
in N
. Ungenügend.

NeugierigeSchwarzburgerin.Das iſ
t

nichtnur a
n Höfen,ſondern

in vielenGegendenDeutſchlandsundwohlauchdesAuslandesallgemeinSitte

– Für di
e

gefälligeNotizbeſtenDank!

H
.

St. in J. Nichtganzgeeignet.
RichtigeLöſungenſandtenein:BrunoRiedelin Dreußen(2).Karl
Gronauin Rotterdam.AlexanderGodel,stud.jur. in Przemysl(2). C

. Kaj
Lehrerin Salmünſter.Aladar v

. N–y. in Budapeſt.SophiePolat
Wien.MarthaundMarie M

.
a
.

GöÄdo VitoriaPicek in PragOedipussurOurthe.EdwardSimon in Warſchau.C
.

Hoesi in Bradfor
Seebergsruinein Hohenofen.Zorn,Reginntambºurin Metz(). Fr.H.Helbling-Tſchudyin Küsnacht(3).Fr. C

.

Rühlein Hannover.MichaelLevy

in Hechingen.JuliusSermau,stud. in Kiew.AnnavonWertenin Riga
BrunoKildner in Raguſa.FritzEuteneuerin Altenai. W. MayGerte

in Jefferſon-City.ThereſeKeßlerin Freiburgi. Br.

- --

Geſundheitspflege.
JungeFrau in D

:
1
)

Die„läſtigenFältchena
n

denSchläfenlaſſen
ſichdurchnichtsmehrbeſeitigen.2

) GewohnheitsmäßigesPudernwirktmit
derZeitnachteiligaufdieÄ DurchdiefortwährendeAustrocknungunddurchdieVerſtopfungderAusführungsgängederTag- undSchweißdrüſenwerdendieÄ bedeutendgeſtört.DiebeſtenPuderſind d

ie

metallfreien:Reispulver,Talkpulveru
.
. w.

K
.
in Dirſchau.Wir habenüberdieſesVerfahrenkeineErfahrung

SubkutaneEinſpritzungenkönnena
n beliebigenStellengemachtwerden.W

mannichtgeradeörtlich,ſondernmehrallgemeinwirken,ſo werdengewöhn
lichdieVorderarmegewählt.
Eine alteJungfer. Siewendenſichambeſtena

n

Dr.Claſenſelbſt.HedwigEdlevon K
.

Es iſ
t beſſer,dasStrumpfbandunterdemKnie

zu tragen,alsoberhalbdesKnies,abernurnichtzu feſt.

WWWAAW
EntöltesMaisprodukt.

WWWWWW
FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöht die Verdaulichkeit

der Milch. – In Kolonial-u. Drog.-Hdlg.1 u. - Pfd.engl.
W.EM W0WM

Garantie-Seidenstoffe
derSeidenWarenfabrikW0n:Y0n Elten & KellSSCI, Crefeld

Central-GeschäftBerlin C
.

Amerik. elektro-magn. Gichtkiſſen,
bewährtesMittelgegenRheumatismus,namentlichKopfreißen(Ischias),verſendetdas
StückgegenNachnahmeoderEinſendungvon 3 Mark

Otto Venzke, Dresden, Strehlenerſtr.

- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Prospekte versendet
Die Directi

Bremen.
ection

-

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

ſtaltdieherzlichſtenDankſchreibenfürZuNewyork Baltimore Ä ÄÄÄ- - - reund“.In demſelbenwirdeineBrasilien La Plata derbeſtenundbewährteſtenÄ

- - ausführlichbeſchriebenundgleichzeitigdurchOstasien Australien beigedruckteBerichteglücklichGeheilter

des Norddeutschen Lloyd.

1111IIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111---

UnübertrefflicheNeuheit!
C1arabella,

Ä

Fabrikmarke.

Uſtr.von
O.Pletſch,P.Thuttann,
Ludw.Richter,
Wold.Friedrich,

direktausderFabrik,alsoausersterHandzubeziehen.
In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:

GarantºrtsolideschwarzeSeidenstoffe,weisseundCrémeSeidenstoffe,
schwarzundweisskarrirteundgestreifteSeidenstoffe,Rohseidenstoffefür

Waschkleider,schwarzeSammel-undPelucheetc.etc.
ManschreibewegenZusendungderreichh.Musterkollektion

TrueAeGO

k, h fester.Ein°zfreiesPapier ***

Dr.Fr. Hofmann,

C
. C, C.

Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.

-- -

rÄÄÄsÄst Salon-Ausstattung
Extra Musikstückeauf Bronze
Cylinder à 6 StückeMIk. 5

.

,,Wir kennen keine
beſſere,luſterregendereundluſterhaltendere,ja

LuſtundFleißſteigerndereSchule.“")Signalef. d
.

musikal.Welt.Leipzig.

*) G. Dannm,Klavierſchule.58.Aufl. 4 ..SteingräberVerlag,Leipzig. Sempert & Krieghoff,Suhl, Thür.

Remington
Schreißmaſchine

Nro. 5
.

Neueſtes1888erModell.
In jederBeziehungunübertroffen.
Mehrals75.000RemingtonsimBetrieb.
KoſtenfreieProbelieferungu
.

volleGarantie.Prop.grat. u
.
fr
.

durchdieGeneral-Vertreter:
Glogowski & Sohn,

23 e r Tirt
SW-Blücherplatz2 u

.

W. Jägerſtr.17.

Photographiſche Apparate.

ÄT
AlsSpezialitätempfehlenwirden
vonunsfon
ſtruirten

Touriſten
Apparat
in Kabinet
form,

kompletzumPreiſe

v
.

... 50.
Illuſtr.Preis
courantu

.

An
weiſunggratis u

.

franko
Joh. Sachs & Co.,
AelteſteTrockenplattenfabrikDeutſchlands.

(Hit RT (5ſlNeg Wert!
DieWahrheitdieſerWortelernt

manbeſondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An

--

„Liederquell“.
25
Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger
undKommerslieder,berühmteklaſſiſche

moderneu
. geiſtlicheGeſängef 1 Singſtimme

n
.

leicht.Pianobegl.einger.v
.

NSiſh.Tſchirch.
Preis-3- Jein gebunden.420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“SteingräberPerlag,Leipzig.

Lampions,Fackeln,Luftballons,
Bigotphones,Transparente,

Theaterdekorationen,Vereinsabzeichen,
Festmedaillenetc.

empfiehltdieFabrikvon
Bernhard Richter, Köln, Rhein
illustr.Hauptkataloggratis,franco. --

Ä- AT
U1 C x S 1x i n S

Kammg.-Cheviots,neueſteDeſſ. zu An
ügen,Paletot,ſchwz.Tucheverſendetjedes
Maß zu Fabrikpr.Mſtr.franko.Herm.Friedr.| |

Schultz(vorm.F. Koltermann),Cottbus.

Nehelhilder-Apparate
undSciopticonsfüröffentlicheSchauſtellungen,wiezurUnterhaltungin Familien.–

Eliſons
neuverbeſſert,ſpricht,ſingt,pfeift c.

Preiscourantegratis.
OptiſchesInſtitutvon

A. Krüſs in Hamburg.

FabrikvonWaffenu
. Jagdrequisiten

Billigste BezugsquellefürGewehre,Teschins,Pistolen,Revolver,Schiessstöckeetc.
Preiscourantegratisundfranko.
D-FT Vertreter T
fürdasAuslandwerdengesucht.

Neuheiten -

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159

eôe -

C
a
.
- -

Wetterfest.

-- ***-- - fL- r

„cle:
Tlständige-Apparateſº SMk.30.505080.kº

-
-

Lºung
- ÄrzS Seº? - - -
FABRIKS /

9

---photogrÄS
C.P. Goerz - -BERLIN, N>

--

Belforterstrasse3 A

-- - =- -
Ernſt Hartmann, Strumpffabr

in Chemnitz – Sachſen
fertigtundliefert a

n

Privatein Seide.ForBaumwolle,Wolle2c.diefeinſtengeſtricktenm Damenſtrümpfe und
Herrenſockert. -

EchteFarb. Ertragrößen.AnſtrickenfeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

Äºs iſ

Phonograpſ,

Gegen monatlicheRatenzahlung à 3 Mark

eyer's Conversations - Lexikon,
neueſteY

. Aufl., 1
6 Bände,elegantgebunden,à 1
0 Mark,mitAtlas, ca
.

3000Abbildungenin Text,500TafelnüberKunſtgewerbeundInduſtrie
und 8

0

künſtleriſchausgeführtefarbigeChromotafeln.
ſchienenenBändeerfolgtdirektperPoſt.Nochniedürfte e

in

ſolchesWertobjekt
unterſo günſtigenBedingungenabgegebenwordenſein.

E
.

Bolm'sMilitär-Buchhandlung,Düsseldorf,Fürstenwall86."|||||||||||||||||

Emil Mühlenpfordt,Hamburg
ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunſtſachenu

. Japan-Altertümer
Agentengeſucht.

bewieſen,daßſehr o
ft

einfacheHausmittelgenügen,umſelbſteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltzu ſehen.Kein
Krankerſollteverſäumen,mitPoſtkarte
vonRichtersVerlags-Anſtaltin Leipzig
oderNew-)orf, 310Broadway,einen
Krankenfreund“zu verlangen,durch
deſſenZuſendungkeinerleiKoſtenerwachſen

gebeic
h
a
n

ſolideLeutedasbekannte,großartigePrachtwerk

DieZuſendungderer



3 48 1015Aeßer Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeifung.

Frau C.W. in M. OhneperſönlicheUnterſuchungläßtſichhierkein
Raterteilen.– H. B. in Neuſtadta.O. Desgleichen.Allenfallswäre

in
e

BehandlungdurchElektrizitätamPlatze.BefragenSieeinendortigenArzt.
Toraut. 1

)
ZuFichtennadelbädernnimmtmangewöhnlich."2–1Pfund

d
e
s
in denBadeanſtaltenbereitetenFichtennadelextraktes.2
)

Einebeſondere
rſachehiefürgibt e

s

nicht.Iſt auchnichtimmerderFall.O
.
R
.
B
.

LeiderſindauchwiraußerStande,in dieſemFalleeinſicheres
Mittelanzugeben.MachenSiemitdemerwähntenwenigſtenseinenVerſuch,
jedochnichtohneErlaubnisIhresArztes.J. H

.
in Freiwaldau. 1
) GegenBartflechteempfiehltſichtäglichdreimaligeEinreibungmiteinerzehnprozentigenIchthyollöſungoderEinſchäumen

mitfolgenderMiſchung:2
0 g
r

überfetteteKaliſeife,5 g
r

OleumCadiniundg
r

Ichthyol.2
) GegenaufgeſprungeneLippen.EinreibenmitZinkſalbeoder

mitTanninglycerin(1:4).
Emil D. in San Franzisko. 1

)
Geradein dieſesAlterfälltebengewöhnlichderAnfangdesStotterns.2

)

Ob ic
h

dasſelbevonſelbſtwiedererliert,iſ
t

ſehrfraglich.3
) SpracharztA
.
E
.

Gerdtsin Bingena
.

Rh.oder
RudolfDenhardtin Eiſenach(VillaHainſtein)Major D. Prof.Valentinin Bern,Dr.Brunnerin Zürich.ObHeilungmöglichiſ

t,

läßtſichohneUnterſuchungnichtſagen. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionelleBertretungen,
Berlin: Filialevon„AeßerLandundAeer“(SW.,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Ä Hecht (V AranyJanosgaſſe5);münchen:IritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - lieb er ſich t.

Tert:EinVorurteil,NovellevonM. Bernhard.– AufderFrühbirſch,
SkizzevonAntonFreiherrnvonPerfall. – DieKaiſerfahrt.III. – Graf
AlfredvonWalderſee,von E

.
S
. – AusNizza,Novellevon H. vonOſten,Fortſetzung.– AusdenManövernderöſterreichiſch-ungariſchenArmee,von

C
.

Fiſcher.– PlaudereienamKamin,vonPaulvonWeilen,Schluß.– Lite
rariſchePlaudereienvonBrunoWalden,engliſcheLiteratur.– DieBulgarin.– EinthatkräftigerMenſchenfreund.– Literatur.– Notizblätter.– Rätſel.Rätſel;AuflöſungdesAkroſtichonsSeite973;Monat-RöſſelſprungSeptember
„DieReiſetaſche“vonRudivonWarnkenhagen;Bilderrätſel;Auflöſungdes
BilderrätſelsSeite973;AuflöſungderQuadrat-Aufgabe.Seite953. – Schach.– Briemappe.
Jlluſtrationen:KaiſerWilhelmsAbſchiedsgrußa

n

dasruſſiſcheKaiſerpaar
aufderRhedevonKronſtadt,OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenCarl
Saltzmann.– Bulgarin,GemäldevonPaulThumann.– GrafAlfredvonWalderſee,derneuernannteChefdesGroßenGeneralſtabs.– KaiſerWilhelmsEinzugin StockholmanderSeitedesKönigsOskarvonSchweden.– König
OskarsAbfahrtvonBordderHohenzollernamAbenddes27.Juli 1888,OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenCarlSaltzmann.– AusdenMa
növernderöſterreichiſch-ungariſchenArmee,ſiebenOriginalzeichnungenvon
G.Krickel.– BildnisvonJoaoAlfredoCorreade Oliveira.

Neue gediegene Romane und Novellen
erſchienenin der

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Boy-Ed, Ida, „Ich!“ Roman. Preis geheftet„ 4.–
feingebunden/ 5. –

Lindau, Rudolph, Zwei Seelen. Roman.
geheftet/ 4. 50; feingebunden „. 5. 50.

Oehmke, Eduard, Arnold, der Mönch. Novelle. Preis
geheftet/ 2. 50; feingebunden. . 3. 50.

Römer, Aſexander, Einer aus der Maſſe. Roman.
Preis geheftet./. 4

. 50; feingebunden..
.
5
.

50.

Preis

Roſenthal-Nonin, H., Die Tochterdes Kapitäns.
Roman. Preisgeheftet./5.–; feingebunden./6.–

Schmidt, Maximilian, DerBubenrichtervonMitten
wald. Erzählung aus dembayeriſchenHoch
gebirge.Preisgeheftet./4.50;feingebunden./5.50.

Streckfuß, Adoff, Das einſameHaus. Roman. Preis
geheftet„.4. –; feingebunden/ 5. –

Thaden, Ludwig, Eine Leidenſchaft. Sein Traum.
Ein Ferientag. Drei Novellen. Preis g

e

heftet- 4. 50; feingebunden- 5. 50.
AGarren, Leo, Der wunde Punkt. Roman. Preis

geheftet/ 5. –; feingebunden/ 6. –
Zobeltitz, Jedor v., Pas Meſſusgewand. Roman.

2Bände.Preisgeheftet./.9.–;feingebunden./.10.–

ObigeWerkekönnendurchalle Buchhandlungendes In
undAuslandesbezogenwerden.

AlleinigeInſeraten-Annahme -- Inſertions-Gesührenbei EU101 OSSE>

P

fürdieAnnoncen-Expedition fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Donpareille-Zeileands u

.
d
.

Auslandes. 1./ 80 2
3 Äin Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London- Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

–-- Deutſche Verlags-A t ſtalt in Stutttgart, Leipzig, Berlin, Wient. +––
Soeben iſ

t

erſchienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

eutſchlands
Die erſten drei Kaiſer des neuen deutſchen Reiches.

Aus den Kaiſer-Nummern von „Ueber Land und Meer“, Deutſche Illuſtrirte 5eitung.
Nºklit 96 Abbildungen immtText und 7 Kunſtbeilagen.

152 BogenGroß-Oktav. In elegantemUmſchlagbroſchirt / 1.50; in wirkungsvollemEinband -l. 2.–
DasBuch iſ

t

nichteinederephemerenErſcheinungen,wie ſi
e

dievergangenenMonate in ſo großerZahlhervorgebracht;e
s hat,abgeſehenvonſeinemkünſtleriſchen,nochdenunvergänglichenWert

einesgetrenenUrkundenwerkes,dasdieweltbewegendenEreigniſſe im deutſchenKaiſerhauſenacheigenerAnſchauungÄ Künſtlerº feſtgehalten.
ſtleriſch h gänglichenW

lieferenebenſtehendſkizzirten
BlumentiſchmitFiſchbaſſin
undFontäne(durchHebel

IF vorrichtungbiseineStunde
Thätigkeit)ſolide u

. eleg.inÄ Ä Bronzefarbe.Ab
bildungſämtl.Muſteru

.

Kon

* - ſtruktionennurgegen50g in

Marken.

P
. Schröder,Berlin W
.

Leipzigerſtraße118.
C. Wºbaguet,
vorm.Lipowsky-Fiſcher,
Heidelberg-BerlinSW.,
Friedrichſtr.23.
MehrfacherHoflieferant,

Fü
r

2
0 Markº

W
º

...

Wetterfeste

j
Patentirt.– Prämiirt.
Musterb.Attestegrat.
ProbekiſtchenM2.50

AlimISNſ
Farbenfabrik.

a

MonarchieLudwigChrist,Linz a
.
D
.

Selterverſchlüſſe

-Ä - verkäufernRabatt.
mgTsche

mit 1
8 goldenenMedaillen

India Rubber Compagnie Breslau.
Größte Fabrik
-

mechaniſcherJlaſchenverſchlüſſe.
Jahresproduktion30MillionenStück.
BierflaſchenverſchlüſſeMk. 3

5

bis40perMille,
Mk.55 „ 60 „

inkluſiveFirmadruckundPrimaGummi.
GarantirtgutesPaſſen – SchnelleLieferung– Bei
AbnahmegroßerPoſten:Preisermäßigung– Wieder

E-ST Agenten geſucht."D-C
Unentbehrlich für jeden Haushalt sind

Inhaltsverzeichnis desTextes:
DerKaiſertot!GedichtvonKarl Gerok. – WilhelmI., DeutſcherKaiſer
nndKönigvonPreußen.EinErinnerungsblatt.1797bis1888. – KaiſerWilhelmsKrankheitundTod.– IamineSalvumfacImperatoremet Regem!
Gedicht.– KaiſerFriedrichsThronbeſteigung.– DieLeichenfeierlichkeitenfür
KaiſerWilhelm.– FriedrichIII.. DeutſcherKaiſerundKönigvonPreußen.
EinLebensbildtreuerErinnerung.– DuKaiſerFriedrichsÄ GedichtvonKarl Gerok. – AusdenletztenTagenKaiſerFriedrichs.– VonFrie
drichskronzurFriedensgruft.– AmKaiſergrabe.GedichtvonPrinzEmil

zu Schönaich-Carolath.– VorwärtsKaiſerWilhelmGedicht.– Des
ReichesHoffnung.– DieEröffnungdesReichstagsdurchKaiſerWilhelmII.

(25.Juni 1888).– Reichstagsrede.

Gdt holländ.Tabak!angenehmmildherrlichesAromaPoſt-Sack
(10Pſd.)per./.800frankogegenNachnahme

- C
. ASaſther,

TabakfabritNordhauſena
.
H
.
–

FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentſprechendſt
ärztlichſehrempfohlen.Dßd. 1

.
2
0
u
.
1
.

„.
Gürte02 b

e
i
1
0

Dzd.Binden25%Rabatt.EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

eS ARZT EN Tan
empfehl.wirunsereSpezialfabrikate:Elektrºmediz.ApparatefürGalvanisation,FaradisGalvanokaustik,Beleuchtungetc. in allenPreislagen
REIßER,

#
ERLAGE.B.

niversitäts-MechanikerHaupt-Katalog80Seit.300Abbildung.-

- -

-VV- - Äsº : ".
..

für StraßeundZimmer,
Rollſtühle Tragſeſſel,Krankenſeſſel.

Krankenfahrstühle
vonMk. 7

0
a
n

(a.m.Tragvor- richtung)neuesterKon
struktion.Tragstühle.
> Krankenstühle,Schlafsessel,
Ruhebettenetc. in anerk,
Güte.Köhler & Cie.,

Hoflief.Heidelberg.Katalogefranko

Grusonwerk

Magdeburg-Buckau.

heizbare Eadestºhle
verbesserterKonstruktion,in welchenmansichmit

5 PfennigKohle in 25MinuteneinwarmesVollbad
bereitenkann. In jedem“Zimmersofortaufzustellen.
Mit„jedem“Brennmaterialzuheizen.IllustrirtePreis

- listengratisundfranko.

/NÄÄ Ä2
- Ä -- RT- >>-
Cäsar und Mincaund M

Zahna, Provinz Sachsen,
not.bek,größteEurop.Hundezüchterei,präm.

m
.

gold. u
.

ſilb.Staats- u
.

Vereinsmedaillen.
Liefr.dermeiſt.Kaiſerl.u

. Königl.Herrſcher
häuſer,offerzurbevorſtehendenJagdſaiſon
ihreSpezialität:Eng1. - Deutsch ge
kreuzte Vorstehhunde (anerk.vor
zügl.Gebrauchsh.fürjedeJagd u

. Terrain),
desgleich.Alt-Deutsche Vorsteh-,
Schweiss-, Parforce- u

. Wind
hunde, alsauchSetters, Pointers
undBraquierhunde. Ferneroffer.
Luxus- u

.

Nutzhunde vomgrößten
Berghunde und Ulmer Dogg bis
zumkleinſtenSalonhunde
PermanenteHunde-AusstellungWitten
berg a

.

Elbe„Bahnhof“.Halteſtſämtl.
Erpreßzüge,aufWunſchauchVorführung.
Preiscour in deutſch.u

.

franzöſ.Sprache,
enth.Abbildungderverkäufl.circa 3

0

ver
ſchiedenenHunderaſſenfrankoundgratis.
FeinsteReferenz.– GrössteGarantie,

ie beſteBade-Einrichtg.iſ
t

einBadeſtuhl

v
.
C
. Beyſ,D3erſin,Leipzigerſtr.134.

Preisl.grat.Filiale:NSien,Wallfiſchg.8
.

Kusch & Teichmann,
abrikheizbarerBadestühleu

. Badewannen,Zimmer

Berlin S.,
Prinzen– Str.43.

Closets,Doucheapparateetc.

G
.
E
. HOFGEN, DRESDEN-N.

PATENTKINDER-UNDKRANKEN
WAGEN-FABRIK.

- "zatent

Kinderwagen
mitundohne
Gummibekleidg.
dasVorzüglich
stefürgesunde
wiekranke
Kinder,

- Preisevon- 12–120 III
Äs Kranken-Fahrstühle

- neuesterundbewähr
Sº testerConstructionen

A in allenGrössen,ge
polstertwieunge
polstertmitundohne
Gummibekleidung.
Preise v

,

36–350M.
Eiserne

Netzbett stellen
fürKinderbiszu12Jahren.
Ausserordentl.pract.

- undelegantin ver
schiedenenGrössen.
SichersteLagerstätte,

- besondersfürkleinere
Kinder.- - Preise v. 12–60Mk.

ReichausgestatteteillustrirteKataloge- gratisundfranco-_
PATENTKINDER-UNDKRANKEN
„WAGEN-FABRIK.

empfiehltu
. exportirthauptsächlich

1
. Zerkleinerungs-Maschinen(Me

bourneHalle,Amsterdam,Madrid,–
Mailand1.Preise)als:Steinbrecher
Walzenmühlen,Kollergänge,Mahlgänge,Kugelmühlen,Schleuder
mühlen,Döppel-Sectorenbrechers
etC. L

Excelsior-Mühlen(PatentGruson)o

in 9 Grössen,zumSchrotenvonGe-Ztreide,Futterkorn,Hülsenfrüchten,
Zucker,Cichorien,Kalk, KorkzGerbstoffen,Chemicalien,Colonial
waarenetc. 4

9

Prämien.Ge
sammtabsatzca.9000Stück.
VollständigeEinrichtungenfürCement,Chamotte- , Schmirgel-S

Dünger-Fabriken,Knochen-,Kalk-ºOel-Mühlenetc.
MaschinenundcompleteAnlagen?
zurAufbereitungv

.

Gold-u
.

Silbererzen.S

. Bedarfs-Artikelfür Eisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärbahnen,6
alsHartguss-Herz-undKreuzungs-F:stücke,HartgussweichenundWeichen.“
mitStahlzungenjederConstructionT
undfürsämmtlicheStrassenbahn--Schienensysteme. -

Rädernachmehrals500Modellen,E

fertigeAchsenmitRädernu
. Lagern,º
completeTransportwagen. ºIll
.

Härtguss-ArtikelallerArt,besondHartgusswalzenjederConstruction
fürdieMüllereifürThon,Cement,Papier,Draht. Eisen,Bleche,

r, Zuckerrohretc.WieſaPriºr --W.Tiegelstahl-Façonguss:Maschinen-,

ºr theiſeu-Gussstückejedergeeigneten-

- Form u
. Grösse,rohundbearbeitet.-

- Ferner:KrahneallerArt, Pressen,w
º

besondershydraulische,Maschinen
fürPulverfabriken.Bandsäge-Ma
schinenzumSchneidenvonEisen
undStahl,Cosinus-Regulatoren,jwigs FianRöststäbeschmied
harenGuss,GussstückejederArt.
GOMEDAILLENuNDAUSZEICHNUNGEN

-- ST.Viele Anerkennungsschreiben.
Dresdener

Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:

Sº Germania-Rover.

" Preiscour.geg.109Marke.

neueſtenExpanſions-u
.

Compound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrigratisundiranto.

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.
Prescourantgrat.u.franko.

Neue Teſtame Spritze

Patentangem.Mit wesentlichenVerbesserungen,Asbestkolben,Sicherheitsvorrichtunggegen zu tiefeVerletzungen,zurschnellen,schmerzlosenApplikation,mit
soliderMetallgarniturimEtui 4 Mark.
Carl Simsky,Königsberg - Er:

Direftwirkende
Dampframmen
vonunübertroffenerLeiſtungsfähigkeit,
Menck& HambrocksPatent,DampframmenmitendloſerKette,DampframmenmitzurücklaufenderKette,
ſämtlichaufLagerbei

ZIenck & Hambrock,
OttenſenbeiAſtona
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Dr. med. W. Schmidt,
Aerzt.Mitarbeitervon„UeberLandu.Meer“.Stuttgart. Marktplatz14GeeigneteFällewerdenbrieflichberaten,

Heilanstalt fiir

Nervenkranke
zu Bendorfam Rhein.

Das ganzeJahr geöffnet. Prospekte. Dr. Erlenmeyer.

im Glaspalast

bis Ende 0ktober 1888,
Münche

III. Internationaleund Jubiläums

(IIF-ASF llllll

-
il lvon Zimmermann'ſche Naturheilanſta

beiChemnitz,in reizenderLageamFussedesErzgebirges.Anwendungder
hysikalisch-diätetischenHeilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagenÄ Herz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zucker
krankh.u.sw.,Sommer-u.Winterkuren.LeitenderArzt Dr.med.Böhm.Pro
spektemitBeschreibungderMethodegratisdurchdieDirektion,sowiedurch
dieFilialenderFirmaRudolfMosse,Aerzte,welchedasepochemachendeNatur
heilverfahrenkennenlernenwollen,könnenalsVolontairsAufnahmefinden.

SEg Gzec/oc/e A/%zne D
# Kiste, 12 Flaschen in 12 votsig

Licen Sozten Elazet, ſet 6 vºn9 oüoo,
-

Flaschen un? Kiste frei, versendet zu §
- ET 19 MC7“. -

J. F. MENZER, Neckargemünd, Ä. .
ëmperthausgriec. 7/2eineir Deutschland NS NÄRNÄR NN

FſF

NF
MACASSAR 0 L verschafftüppigenWuchsder Haareund schützt
- gegenAusfallenderselben,wirdauchinGoldfarbever
kauftfürblondhaarigeKinder.

0D0NT
Perlen-Zahnpulver:machtdieZähne
y blendendweissundverhindertderen

Schlechtwerden.Manverlangein ApothekenundPar
fümerie-GeschäftennachdenProduktenvon Row
Ä 1ands,20HattonGarden,London,undhütesichvor
Nachahmungen.

FÄTETTETNTFAST ALLENTLÄNDERNTD WELT

AUTOMAT * TRITNT ES APPARATE
füralleGetränke:Spirituosen,Wein,Selterswasser,BiervomFassoder
unterDruck.KleineFormfürSchanktisch,grossefüröffentlicheGärten,
Strassenetc.,eingerichtetfürjedeMünzsorteu.Geldsumme.MöglichsterSchutzgegenFalsifikate;absolutsicherfunktionirend.ReellerBedürfnis-Artikel.-
HochwichtigfürGastwirte,Brauereien,Selterswasser-undLiqueurFabrikenetc.

AutomatenfürtrockeneWaren.
Grimme, Natalis & Co., Braunschweig

Solide Huckskins,

Au.
ſelbſtkaſſirendeWagen,Heb-,

YNN

dasMetervonM.3.90ab,versendetauch Schlag-undStemm-Kraftmeſſerbei
anPrivate.Musterfrei. JuliusBenk,Wien,Damböckg.2.

Bruno Frenzel,Cottbus. Agentenerwünſcht.

Hochdruck-Locomobilen

Dr. Killisch,
Berlin M

.,

SchönhauserAllee133,
bereitetſeit40 J. vorfüralleMilitär-Ex.u

.

f. alleKl. v
.

Schulen(inkl.Abit.-Ex.).Neue
Kurſe4

.

Oktober.

- - - erhaltengratis11
Kurbedürftige frko. d

. Prospekt

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerten
Karastalt Brunnthal-Miſchen,

Institut Khuen in Strassburg i. E
.

DieZöglingeerhaltenbeisorgfältigerErziehung,geistigerundsittlicherPflegeallgemeinwissenschaftlicheAusbildung.SpeziellgründlicheVorbereitungzumEin
jährig-Freiwilligen-u

.

Fähnrichs-Examen.

Ess- Trunkſucht sº

heile ic
h

durchmeinvorzüglichesMittelund
liefereaufVerlangenumſonſtgerichtlichgeprüfteundeidlicherhärteteZeugniſſe.
ReinholdRetzlaff,Fabrikantin Dresden10.

CACA0W R
o

entölter,leichtlöslicher
C a cea o.

UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireineninWohlgeschmack,hoherNährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZubereitung(einAufgusskochendenWassersergiebtsogleichdasfertigeGetränk)ua
übertreff.Caca0. -
Preisper –Pfd.-Dose
85030015075Pfennige.

HARTW6&WOGE
Dresden

Eickes
selbstthätigePatent
Kaffee-Maschine,
diebequemſteu

.

beſte
allerMaſchinen,hatſich
ſeit8 Jahrenin tauſen
denvonFamilienaller
Ständevorzüglichbewährt,worübertägl.Be
weiſeerhalte.Preiscou
"rantfranko.
W...Friedrichſtraße67.Eicke, Berlinº

QR.W0LF
Magdeburg-Buckau

bautseit 1862als
Hauptspecialität:
Fahrbareundstationäre

Locomobilen
ausziehbaren Röhren
kesseln sowie im
Dampfraum gelagerten
Dampfcylindern
undzwar:

mit einfacherodermitdurchdenRegulatorselbstthätig beein
flussterExpansionssteuerungbis zu 5

0 Pferdekraft,
Receiver-Compound-Locomobilen mitundohneCondensationbiszu120Pferdekraft.
DieWolfschenLocomobilen,welchenauf allen deutschenLocomobil-Concurrenzenin BezugaufdengeTingstenKohlenverbrauch

zuerkanntwurde,stehenauchhinsichtlichihrerLeistungsfähigkeitund soliden Bauart unerreichtda.Sämmtliche,seit 2
6

JahrenausderFabrikhervorgegangenenExemplaresindgegenwärtignochim Gebrauch.
DieWolf'schenLocomobilen,welcheohneAusnahmevorderAblieferungin dergrossenProbirhallederFabrik

dauerndenBrems- und Indicator-VersuchenuntergleichzeitigerFeststellungdesWasser-undKohlen
Verbrauchsunterworfenwerden,findensowohl in der

Landwirthschaft als in industriellen Betrieben jeder ArtausgedehnteÄhaltungskosten,erheblicheVorzügeauf
undweisengegenüberstationärenDampfmaschinen,namentlichin Bezugauf dieUnter

Preislisten und feinste Referenzen stehen zur Verfügung.

Verdrängt allmälich die

nicht eingeht.

zumTeil gesundheitsschädliche(weil

D
r.

Lahmanns Reformbaumwollkleidung

da sie keinenihrer Nachteilehat, warmhält, ohnedie Haut zu reizen
und zu verweichlichen,vor Erkältungenbesserschützt, in derWäsche

Bei demRückgangderWollindustriewerdenvon zahl
reichenspekulativen,abernichthygieinischdenkendenFabrikantenunter
demTitel „SystemDr. Lahmann“Reformwäscheu

.
s. w
.

minderwertige,

Nachahmungenauf denMarkt gebracht.
FIF“ Wer die vonDr. LahmanndargelegtenVorteilederReformkleidung
geniessenwill, achte,dass e

r

die Originalfabrikate ausder einzig kon
zessionirtenFabrik von H. Heinzelmann (G. Wizemann) in

Reutlingenerhalte.
Jedes Stück muss mit der obenstehenden Fabrikmarke und den Namenszug

von Dr. Laumann in blauen Aufdruck versehen sein.

Wollunterkleidung,

falschgewebtoder gar gefärbt)

Das M
it

Fºtº

Deutsch-nationale

KIRWTH-AllSºll
am Isar-0uai

bis EndeOktober1888.

Königlich Sächſiſche Bergakademie zu Freiberg.
DieVorträgeundUebungendes123.Lehrjahresbeginnenam 4

.

Oktober.
BeiderDirektion,Adreſſe:Freibergi. S., Bergakademiegebäude,kanngratisbezogen
werden:dasStatutderKönigl.BergakademiemitdenzugehörigenSpearegativenſowie
dasProgrammfürdasStudienjahr1888/89.DieerſtgenanntenDruckſachenenthalten.Näheres
überdieOrganiſationderBergakademieundüber d

ie Anforderungenb
e
i

derInitription.Freiberg,den25.Juli 1888. DerDirektorderKöniglichenBergakademie.
Dr. Th. Richter,

Dr. med. Lahmanns Sanatorium"Ä Hirsch- e
i

Dresden
(Naturheilanstalt) In reizenderTage.

Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leidenetc.Sommer-u
.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

GOTTHERMTIFTD
K0NIGSB0RN in Westfalen

Eisenbahnstationen:Unna(Berg.-Märk.)Unna-Königsborn(rechtsrh.)
Saison: 15.MaibisAnfangOctober.
Frequenz 1887:2500ständigeKurgäste,35,000Bäder.
Indiceationen: Scrophulosis,Hautkrankheiten,Rachitis,rheu
matischeLeiden,Neurosen,Frauenkrankheiten,Anämieu

.

Chloroseetc.Unterhaltungen: 60 MorgenKuranlagen,die grössten
GradirwerkeDeutschlands,mitPromenadenversehen.TäglichCon
certe.Theater,Lese-,Musik-,Billardsäle,Réunions,Ausflüge,
Spielplätzeetc.
Quartiere: KurhausgewerkschaftlicheHötels,Privat-Hötels
undQuartiere.VollePensionschonvon 3 Markan Prospecte,sowie
nähereAuskunftdurchdieBadeverwaltung.
Aerzte: Dr.Anton,gewerkschaftl.Badearzt,Dr.Kipp,Dr.Friede
richs,Dr.Schulze-Hoeing

Goldene Med. 1
. Ehrenpreis in Düſſeldorf 188.-
EZZZZ

Grösste In Glastöpfenà Mk.1-50und2.50. Ä-"Äº Bouillon-Extracte ÄPurum– fürreineKraftbrühefinesherbesMedaillen.
Würzeundzo Fleischbrühem

.

Suppenkr.u
. Wurzelw.;Trüffel- feinsteSaucenwürze.

Als Als
Würzen Fleischbrühe
Jedes Jedeandere
Fleischextract Zugabeunnöthig
übertreffend machend!

sowiealsCombinationenderbestenHülsenfrüchtemitandernSuppeneinlagen
aner“mitGrünzeug,GolderbsmitResº,a [ETFTETTE
Feine Suppen/NehleAusgezeichnetdurchWohlgeschmack,leichteWien- J 1

1

WerdaulichkeitundBilligkeit.

Hergestelltu
.
d
.

Protektoratder
Schweizerischen
gemeinnützigen
Gesellschaftu

.
d
.

.k,öst.GewerbeInspektorates.

IDelloatess-,Droguen-,Colonlawaaren-GeschäftenK

-T-T- D- T- T-
-

Wichtig für Mütter
Allen Müttern,mögensie stillenodernicht,welcheKinder

mit kräftigemKnochenbau,starkenNervenundgut entwickelten
Verdauungsorganenerwachsensehenwollen,seidaslautchemischer
Untersuchungund ärztlicherPrüfungvonden Fach-Autoritäten
als ein Nähr- undHeilmittelerstenRangesanerkannte

Rademanns Kindermehl
angelegentlichstempfohlen.SeineBestandteileundEigenschaften,
namentlichseinemineralischenknochenbildendenSalze, seinEi
weiss undFettgehalt,seineLeichtverdaulichkeitundunbegrenzte
Haltbarkeiterhebt e

s

über alle anderenderartigenKindernähr
mittel. Sowohlbei Durchfallder Kinder, Verdauungsstörungen,
wieauchbeiKnochenkrankheitenderselben,wie:englischerKrank
heit,abgesetztenGliedern,krummen,schwachenBeinchen,ferner
beimZahnen, is

t
e
s

vonanerkanntunübertroffenerWirkung.
Der billige Preis (Mk. 1.20per Büchsemit ca.500Gramm

Inhalt, ausreichendfür eine Woche)macht die Verabreichung
diesesvorzüglichenPräparatesallen Müttern möglich. Alle
ApothekenundDroguerienhaltenVerkaufsstelle.Nichtvorrätigen
FalleswerdenAufträgedirekt a

n

dieFabrik erbeten.Ausführung
umgehend.Auskunft,Prospekte,ärztlicheAttesteundGebrauchs
anweisunggratis.

Rademanns Nährmittelfabri ackenheim-frankfurt a
. -

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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Deutſche Illu

E in V o r urt e il.
Novelle
U)

M. Bernhard.
(Fortſetzung)

rau Betty und Frau Mila ſprachen,

Valentine Ritter hörte zu und be
/ ſtätigte dies und das, was geſagt
wurde, mit einemleichtenKopfnicken

oder einem kurzenWort. Den Rechtsanwaltaber
konnteman in keinerWeiſe beteiligtnennen,er litt

ſtrirte Seitung
ErſcheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPoſt-AufſchlagItlark 3. 50.

offenbarunterdemgeſelligenZwang, ſeineAugenhaf
tetenſo beharrlichauf Mila, als ſäheer ſeinehübſche
kleineFrau heutezum erſtenmal– und die beſagte
kleineFrau ärgerteſich im ſtillen, daß geradejetzt,

dieſem reizendenMädchen gegenüber,vor dem ſi
e

ſo gern ein wenig mit ihrem klugenund liebens
würdigenMann geprunkthätte,Max ſich ſo empörend

unhöflichund ſchweigſambenehme,„als wiſſe e
r gar

nicht, was ſich überhauptſchickt“.Mila war immer

ſo ſtolz darauf geweſen,daß ihr Gatte in den acht
Jahren ihrer Ehe ſo viel gewandter, umgänglicher
gewordenwar, als man e

s je hättedenkenkönnen. . .

heuteſah ſi
e

zu ihremLeidweſen,daß e
s

keinedurch
greifendeBeſſerunggeweſenund Rückfällekeineswegs

ausgeſchloſſenſeien. Dafür war ſi
e doppeltliebens

würdig und hatte ſo drollige Einfälle, ein ſo aller
liebſtesWeſen,daßValentinensAugen ihrenſchönen,

warmenGlanz bekamenund Frau Betty einenStich
durchihr Herz gehenfühlte b

e
i

derWahrnehmung,wie
gutihreCouſinedergeliebtenFreundinſchonjetztgefiel.
„Die Damen verzeihen,“ – Max Hildebrandt

erhob ſich plötzlich – „ſoebenging ein alter Dan
ziger Freund von mir am Hauſe vorüber– Wehr
mann, liebeMila; Du beſinnſtDich gewiß, ic

h

habe

o
ft

von ihm geſprochen – und es liegt mir daran,
ihn zu begrüßen! Sie entſchuldigenmichgütigſt,

Frau Alban, ic
h

habehoffentlichnochrecht o
ft

das
Vergnügen! Gnädiges Fräulein –“

Die Schlacht b
e
i

Döffingen15ss. Freskogemäldevon A
.

vonGegenbaur in königlichenReſidenzſchloßzu Stuttgart.

1888(Bd. 60).
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Er verneigte ſi
ch tief, ohne aufzuſehen,griff

haſtig nachſeinemHut und ging aus demZimmer.
Eine kleineVerlegenheitspauſeentſtand. Mila

ſuchteumſonſt in ihrem ſehr treuenGedächtnisnach
einemDanzigerFreundeWehrmann - es mußtemit

d
e
r

„Freundſchaft“nichtweithergeweſenſein, ſi
e

war
überzeugt,Max hatte ih

r

n
ie

dieſenNamengenannt.
„Ich mußDich ſchonſehr bitten,meinenMann

zu entſchuldigen,liebſteBetty.“ Frau Mila war
reizendmit ihren gerötetenWangen und dember
legenenMündchen.„Und auchSie, Fräulein Ritter– wirklich, er iſt ſonſt nie ſo – ſo – wunder
lich! E

s

muß ihm nichtganzwohl geweſenſein–“
„Es hatte den Anſchein,“ fiel Valentine mit

ihrer ruhigenAltſtimme ein, „obwohl e
s

in d
e
r

That nichtsAuffälliges iſ
t,

wennIhr Herr Gemahl,
der, wie ic

h

höre, mehr als achtJahre hindurch
nicht hier geweſeniſt, einen alten Freund zu be
grüßengeht. Sie werdendas gewiß noch o

ft

hier
erleben,gnädigeFrau, denn b

e
i

uns in Norddeutſch
land ſind d

ie

MenſchenſeßhafterNatur, man findet
vielewiedergerade ſo

,

wie man ſi
e

verließ!“
„Zum Glück – ja!“ fi

e
l

Frau Alban ein.
„Warum willſt Du das e

in

Glück nennen,
Betty? Wohl gibt e

s Menſchen, d
ie

nach dem
Feſten, demBegrenztenſtreben,denennur behaglich

iſ
t

im unveränderlichenGleichmaßihrer Tage . . .

aberauchſolche, d
ie

nievergeſſenkönnen,daß„alles
fließt, wie Paul Heyſe ſo ſchön und richtigſagt,
und d

ie

nur in ihren engenVerhältniſſen d
ie

Mauer
ſehen, d

ie

ſi
e

immerund überall umgibtund über

d
ie

ſi
e

umſonſthinüberſtreben. Sie beſcheidenſich
endlichklaglos und bleiben,ebenweil ſi

e

nichtan
ders können – aber ihr Glück iſt das nicht!“
„Und zu dieſen letztenNaturen gehörenSie

ſelbſt, Fräulein Ritter,“ ſagteMila lächelnd,„man
hört e

s

Ihnen an!“
Valentinenickte.
„Ich will e

s

auchgar nichtleugnen! Nur war
dasSchickſal ſo freundlich,mir nicht zu hoheMauern
aufzutürmen; ic

h

brauchemichwenig den Zwang

zu fügen. Allerdings lebe ic
h

in Danzig, weil mein
lieber, verſtorbenerVater das ſo wünſchte,allein

ic
h

habeweiteundſchöneReiſengemachtundgedenke
das zu wiederholen, ſo o

ft

ic
h

finde, daß meine
Schrankenmir zu eng gezogenſind! Uebervieles,
was anderealleinſtehendeMädchenbeängſtigt,bin

ic
h

ganz hinweg, ic
h

kommemir ſo a
lt

vor und ſo

vernünftig–“
„Wie alt iſ

t Valentine,wasmeinſtDu, Mila?“
unterbrachFrau Alban und ſah bewunderndauf
ihre Freundin.
„Ich will e

s

nur lieber gleichſagen,“ lächelte
Valentine freundlich, „um Ihnen, gnädigeFrau,
jedekleineVerlegenheitund meinergutenBetty jede
Enttäuſchung zu erſparen; ic

h

werdenächſtenMonat
achtundzwanzigJahre – und nun, Frau Rechts
anwalt, ſind Sie verpflichtet,ſehr erſtauntauszu
ſehenund zu ſagen,Sie hättenmichfür viel jünger
gehalten!“
Mila lachteherzlich.
„Nein, ic

h

thueIhnen nichtdenWillen! Wenn
Sie micherſt näherkennenlernen,werdenSie fin
den, daß ic

h

ſehr oft nichtdas ſage,was man ge
radevonmir erwartetundwozu ic

h

verpflichtet“bin!
Eine Konzeſſionmache ic

h

Ihnen: Ihre Geſichtszüge
verratenallerdings keineachtundzwanzigJahre –

aber Ihre Augen habenzuweilen einen Ausdruck,
derSie reichlich ſo alt erſcheinenläßt, wie Sie ſind!“
Valenfine wandte ſich vorwurfsvoll a

n

ihre
Freundin. -
„Betty, Du haſt mir keinWort davongeſagt,

daß Deine Leipziger Couſine eine ſo gefährliche
Menſchenkenneriniſt! Das werdenſchlimmeſechs
Wochenwerden!“
„Sie können ja meineGeſellſchaftmeiden,Fräu

lein Ritter! Betty hat mir bereitsverraten, wie
ſehr Sie d

ie

Einſamkeit ſuchenund daß Sie über
haupt ſchwerkennen zu lernen ſind!“

-

„Für ganz fremdeMenſchen – ja – ich gebe

e
s

zu! Aber e
s gibt ein ſehr gutes franzöſiſches

Sprichwort: Les amis d
e

mesamissontmesamis!“
Milas lieblichesGeſichtchenſtrahlte, ſi
e

ſtreckte
ihre beidenkleinenHändeaus und hielt dieValen
tinens feſt darin, währendFrau Betty mit einem
etwaserzwungenenLächelndenZuſchauerabgab.

2
:

„Ach, Max, d
a

biſt Du richtigfrüher zurück
als ich! Nun ſage, was in aller Welt war Dir
heutebei Betty ?“

Die kleineFrau war in ih
r

Hotelzimmer g
e

treten, hatte ihren Gatten am Fenſter ſtehendge
funden,genauwie geſtern,anſcheinendin denAnblick
des Meeres vertieft, und entledigteſich nun raſch
ihrer Sachen; das Sonnenſchirmchenwurde achtlos
auf einenStuhl geworfen,der kleineHut ungeſtüm
vom Kopf gehobenund d

ie langen ſchwediſchen
Handſchuhe ſo unwillig abgeſtreift, daß e

s

in den
Nähten krachte. Das roſige Geſichtchen in jedem
Zug freudigerregt,ſchelmiſchesLachen in denhellen
Augen, ſtellte Frau Mila ſich dicht neben ihren
Gemahl und verſuchte,ihm von untenher in die
Augen zu ſehen – er wandteſich ſcheinbarabſichts
los ein wenig nachlinks – blitzſchnellſtand ſie an

ſeiner linkenSeite und bog ih
r

Köpfchen ſo tief
vor, daß ſi

e geradewegsſeinenBlick traf.
„Ein ſo ernſtesGeſicht!“ rief ſi

e

verwundert.
„Jetzt geſteh e

s

mir einmal ehrlich, Max, dieſer
Herr Wehrmann exiſtirt nicht – es war einfach
eineAttrape!“
Er lächelteetwasgezwungen.
„Doch – er exiſtirte! Er ging in der That

a
n Bettys Fenſter vorüber, und ic
h

kenneihn von
früher her – aber im übrigen . . . ich mag Dich
nichttäuſchen– ſo eineArt Attrape war es doch!“
„Aha! Ich dachte e

s

mir! Und nun laß Dir
ſagen, lieber Freund, daß Du Dich wenig liebens
würdig benommenhaſt heutebei Betty!“
„Ich weiß es, Mila!“
„Weißt es! Nun, das iſ

t

erkenntnis iſ
t

halbeReue!“
„Verzeihung! In dieſemFall durchausnicht

Ich bereuemeinBenehmenkeineswegs!“
„Aber, Max! Wie konnte e

s

Dir nur einfallen,
eine ſo reizendeDame unhöflich zu behandeln,wäh
rendDeine eigeneFrau von ihr entzückt iſ

t – hörſt
Du? – geradezuentzückt?“
„O ja

,

ic
h

höre– und ich ſah es ja auch!“
„Und ſahſt e

s

nichtgern, wie mir ſcheint!“
„Nein . . . ic

h

ſah e
s

nichtgern!“
„Warum nicht?“
„Das ebenmöchte ic

h

nichtſagen!“
„Mir nicht? Deiner Frau? Du kennſt alſo

Fräulein Ritter von früher her?“
„Ja – ich kannteſie!“
„LiebteſtDu ſie? Warſt Du jemals mit ihr

Verlobt?“

„Mila – ich bitteDich! WelcheIdee!“ Der
Rechtsanwalthatte ſich vollſtändigumgewandtund
ſah ſeine Frau mit ſo ehrlichemErſtaunen an, daß

ſi
e fühlte, e
r ſprach die Wahrheit. „Keins von

beiden! Ich habe– ich habe – wenn Du ſo

ſagen willſt – ein – ein Vorurteil gegendieſe
Dame– ein tiefes, unbezwinglichesund unumſtöß
lichesVorurteil!“
„Unumſtößlich– ſagſt Du?“
„Ja!“
„Kannſt Du e
s begründen?“

„Ich könnte – aber – nein – ich will nicht!“
Milas Augen hingen in ſtummemErſtaunen a

n

ſeinem ernſten Geſicht; ſein Blick begegnetedem
ihrigen. E

r legte den Arm um ſi
e

und führte ſi
e

zu einem kleinen Diwan, der in der Tiefe des
Zimmers ſtand.
„Komm, mein Kind, wir wollen verſtändigmit

einanderreden – ſetzDich, ſo! Du ſiehſt ſo rat
los zu mir auf! BefremdetDich dies ſo ſehr?"
„Sehr! Ich glaubte, Vorurteile haftetennur

uns Frauen an!“
„Grundloſe Vorurteile, gewiß!

nichtgrundlos!“

„Danke für das Kompliment!“ Um Milas
Mund, der wie zum Lachenund Küſſen geſchaffen

zu ſein ſchien, bebte ſchon wieder ein ſchwaches

etwas! Selbſt

Das meine iſ
t

Lächeln. „Alſo Du willſt Deine Gründe nicht
nennen?“
„Nein! Es iſ

t

nichtum meinetwillen. . .“

„Es ſind nochanderePerſonen darein verfloch
ten, und um ihretwillenwillſt Du ſchweigen,nicht
wahr?“

E
r

küßte ſi
e

leichtauf das blondeKraushaar.
„Meine klugekleineFrau! Ja, Du haſt das

Richtigegetroffen!“

„Hältſt Du michfür indiskretundplauderhaft?“

„Das nicht,Mila, aberDu biſt ſehrlebhaft –

zuweilenunbedacht,raſch im Urteil – das ſoll kein
Vorwurf für Dich ſein! E

s

könnteDir nur leicht
ein Wort, eine Andeutungentſchlüpfen,und das
will ic

h

vermiedenſehenum jedenPreis! Es ſollen
aus meinerbegründetenAntipathie für – niemand
Nachteileentſtehen!“
Sie lehnte ihr Köpfchen a

n

ſeineSchulterund
faltetedie Hände über ſeinemrechtenArm.
„Wie man eine Antipathie und ein Vorurteil

gegeneine ſo entzückendePerſon habenkann, das

iſ
t

mir unverſtändlich,“ſagte ſi
e ſinnend; „Max,

Max, wenn Du Dich nur nicht irrſt!“
„Nein, meineKleine, ic

h

irre michnicht!“
„Findeſt Du ſi

e

nichtauchwunderhübſch?“

E
r

mußte lächeln über dieſe ſo echtweibliche
Frage.
„Zugegeben. . . ſi

e

iſ
t

ſehr hübſch!“
„Und war ſi

e

nichtdamals ſchon, als Du ſi
e

kannteſt,ſehr klug?“

„Mir trat ſi
e

zu ſelbſtändigauf, hatteein zu

ſcharfesUrteil, eine zu reife, ſpöttiſcheUeberlegenheit
und Sicherheitfür ein junges Mädchen – ſie war

ſo total anders wie alle anderenjungenDamen –

ich liebe ſolcheAusnahmennicht!“
„Daß dochHerren- und Damengeſchmackſo o

ft

auseinandergehen!“bemerkteFrau Mila nachdenklich.
„Was wir reizend finden, gefällt euchnicht, und
was uns unbedeutenderſcheint,hat Gnadevor euren
Augen! Ich wunderemich,daß Du ſo gütig biſt,

ſi
e – ich meine Valentine Ritter! – hübſch zu

finden!“
„Mein perſönlicherGeſchmackwürde noch kein

Vorurteil bedingen,“verſetzte e
r ruhig, „dieſes liegt

tiefer!“
„Ja – für meineAugen liegt es verborgen!“

ſeufzteMila. Dann, nach einer kleinenWeile:
„Und was willſt Du nun, daß ic

h

thun ſoll?“
„Willſt!“ Er runzelteetwasunmutigdieStirn.

„Du biſt ja kein Kind, dem ic
h

zu befehlenhabe,
auchnur befehlenmöcht?. . . Du biſt Herrin Deines
Thuns und Laſſens!“
„Ja, das weiß ich, lieber Mann, und ic

h

habe

e
s

immer dankbaranerkannt,keinemTyrannen an
getraut worden zu ſein, der eineMarionette zur
Frau habenwill, ſonderneinemeinſichtsvollen,klugen
Manne, der die ſelbſtändigeMeinung anderer–
und ſollte e

s

ſelbſt ſein anderesIch ſein– gelten
läßt! Und, ſiehſtDu – in dieſembeſondernFall

– das Mädchenhat gewiß keingewöhnlichesSchick
ſa
l

gehabt–“
„Sehr richtig! Das hatte ſi

e

durchausnicht!“
„Und ſi

e mag bittere Enttäuſchungenerfahren
haben!“
„Sage lieber:bereitet! Denn wer . . . abernein,

ich war auf demPunkt, zu viel zu ſagen! Ich bitte
Dich, Mila, fragemichnicht und kommemir auch
nicht mit diplomatiſchenSchachzügen in dieſerAn
gelegenheit. . . das könntemichernſtlichreizen!“
„Gut ic

h

verſprechedas! Du ſollſt nur
ſagen, was Du freiwillig ausſprechenwillſt! Ich
bin auchnichtneugierig,obgleichmichdas Mädchen
mehrdenn je intereſſirt– aber da Du mir nichts
Direktes ſagenkannſt,was ic

h

auchweiternichtver
lange, ſo wirſt Du Dich auchnichtwundern,liebſter
Max, wenn ic

h

auf ſolchegeheimnisvolle,halbeAn
deutungenhin einenmir vielverſprechendenUmgang
nicht aufgebe!“
„Mila!“ h

„Ja – ſetztDich das wirklich in Erſtaunen?
Nimm doch, ic

h

bitte Dich, einmal die Thatſachen,
wie ſi

e liegen: ic
h

lerne eineDame kennen,deren
ganzesWeſen,abgeſehenvon ihremreizendenAeußern,
mir ganz ungewöhnlichſympathiſch iſ

t – ich ſoll

in dieſemmir total fremdenBadeort ſechsWochen
zubringen – Betty iſt eine gute, aber ziemlichin
differenteFrau, und e

s

ſtehtnicht zu erwarten,daß

ic
h

Perſönlichkeitenwie Fräulein Ritter auf Schritt
und Tritt antreffenwerde! Ich habe der Dame
ehrlichgezeigt,wie ausnehmendgut ſi

e

mir zuſagt,
wie ic

h

mich freue, ihre Bekanntſchaftgemacht zu

haben – es ſind allerleikleinePläne, Verabredungen

zu gemeinſamenUnternehmungen zu ſtandegekoml
men, die Sympathie ſcheintgegenſeitig zu ſein . . .

nun komme ic
h

heim, undDu ſagſt mir, Du habeſt
Fräulein Ritter früher gut gekanntundhätteſtDeine
Gründe, ein großesVorurteil gegen ſi

e

zu hegen.
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Von dieſenGründen erfahre ic
h

nichts – ſoll auch
nichtserfahren – ſchön! Unter welchemVorwand
ſoll ic

h

nun, die ic
h

eineheitere,geſelligeNatur bin,
michplötzlichzurückziehen?Ich kann und will mich
nichtkrankanſtellen,man würde e

s

mir auchnicht
glauben, und Betty würde ſofort mit mir brechen,
wenn ic

h

mich ſo unartig gegenihre Freundin be
nehmenund d

a

eine plötzlicheMenſchenſcheuvor
ſchützenwollte, wo ic

h

ſoebennochganz Entgegen
kommenund Hingabe geweſenbin! Ich müßte
meinerCouſine ſagen: „Mein Mann iſ

t gegenDeine
Freundin eingenommen,warum, weiß ic

h

nicht,und
wünſchtnicht,daß ic

h

ihrenUmgangſuche.“ Damit
würde ic

h

auchBetty einbüßen. Kennſt Du einen
Weg, wie ic

h

die angebahntenBeziehungendurch
ſchneidenund dabeivor jenenbeidenund mir ſelbſt
beſtehenkann, ſo nenneihn mir!“
Frau Milas kleines Geſkchtblühte wie eine

Roſe im Feuer der eifrigen Rede, und ihre großen

blauen Augen begegnetenunerſchrockendem Blick
ihres Gatten. Er ſtrich ihr ſanft über die Wange.
„Ich bin ſo viel älter und erfahrenerals Du,

mein Kind, und Du haſt michlieb – kannſtDu
mir nicht vertrauen und glauben auch ohneaus
führlicheAuseinanderſetzungen?“

„Männer laſſen ſich, auchwenn ſi
e

alt und er
fahren ſind, o

ft

ſehr leichttäuſchen,namentlich, ſo

bald ihre Eigenliebe verletztwird!“ beharrte ſie.
„Eine Frau hat d

a

oft den richtigernBlick! Du
glaubſt, das Mädchenverurteilen zu müſſen,glaubſt

e
s

in vollem Ernſt – wer aber ſagt Dir, ob Du
Dich nichttäuſchteſt, o

b

Du damals dieVerhältniſſe
richtigdurchſchauthaſt?“
Der weicheAusdruck in ſeinemGeſichtwar ver

ſchwundenund hatte einem gereiztenZuge Platz
gemacht; e

r

ſtand auf undging zweimal im Zimmer
auf undab, umdannvor ſeinerGattin Halt zu machen.
„Alſo Du weigerſtDich entſchiedentrotzmeines

ausgeſprochenenWunſchesdenUmgangdieſerDame,

der zu begegnenmir höchſtpeinvolliſt, aufzugeben?“
„So lange Du mir die Gründe vorenthältſt,

warum e
s Dir peinvoll iſt – ja! Es iſt nicht

Neugier– es wäre einfachein für michſtichhaltiger
Grund, ihr fern zu bleiben, wenn ic

h

e
s

erführe!
Erfahre ic

h

e
s nicht, ſo bleibt derVerkehrbeſtehen,

denn ic
h

könnte e
s

nichtvor mir ſelbſtverantworten,
ihn ohneweiteresabzubrechen– es ſei denn, daß
Fräulein Ritter michgleichfalls bittet, ihr fern zu

bleiben, d
a

ein Zuſammentreffenmit Dir ihr pein
lich wäre – davonhat ſie aber kein einzigesWort
geſagt, im Gegenteil,dieBekanntſchaftmit mir ſchien
ihr Freude zu machen!“
Mila ergriff ihresMannes herabhängendeHand

und drückteliebkoſendihre weicheWange dagegen
„Sei doch vernünftig, Max, Du kannſtDich

ja meinen Gründen nicht verſchließen! Sieh ſi
e

dochein!“
Nein– Max ſah ſie nichtein! Er zoglangſam

ſeine Hand fort und trat ans Fenſter; ſeineRechte
ſtrichmechaniſchden braunenVollbart, und zwiſchen
ſeinenſtarkenAugenbrauenlag eine tiefe Falte.

III.

„Serviren Sie Herrn Rechtsanwaltden Kaffee,
ſobald e

r klingelt, und ſagen Sie ihm, ic
h

hätte
ſeinenSchlaf nicht ſtören mögenundeinenMorgen
ſpaziergangunternommen, zum zweiten Frühſtück
würde ic

h

zurückſein!“
„Sehr wohl, gnädigeFrau!“
„Noch eins! WelcherPlatz hier in Zoppotwird

um dieſe frühe Stunde von den Badegäſtenam
meiſtenbeſucht?“
„Das iſ

t

der Nordpark, gnädigeFrau, gleich
rechts,wenn man um das Kurhaus herumgeht!“
„Schon gut, ic

h

danke Ihnen!“ Frau Mila
wandte ſich zum Gehen und ſetzte im Geiſt hinzu:
„Alſo meidenwir denNordpark! Um vieleMenſchen

iſ
t

e
s

mir wahrhaftignicht zu thun !“

Sie bog links a
b

und ging d
ie

Südſtraße
hinunter – einzelneDamen in hellenMorgenkleidern,
ein paar Milchwagen und Fruchtverkäufer,Herren
mit breitrandigenSommerhütenkamenihr entgegen,

Und mancherBlick ſtreiftewohlgefälligmuſternddie
zierlicheFigur, das hübſche,lebhafteGeſicht, und

in dieſenBlicken ſtand die unausgeſprocheneFrage

zu leſen: „Eine neueErſcheinung – wer biſt Du?“

Noch war e
s

ſehr früh, die Blumenhallenund
dieLäden, in denenBernſteinketten,Glasſachenund
ſonſt allerleiHübſchesundTeures zu verkaufenwar,

wurden jetzt erſt geöffnet. Mila Hildebrandt war
ſehr früh erwachtund von einer wunderlichenUn
ruhe, die ſi

e

durchausnicht länger im Bett gelitten
hatte, erfaßt worden. Durch die dunkelblauen,dicht
zugezogenenFenſtervorhängeihres Schlafzimmers
hattendieSonnenſtrahlen ſo verſtohlenundgeheim
nisvoll hereingeblitzt,als wollten ſi

e

ſi
e

locken –

ein paar dreiſteVögelchenhattendraußenauf der
Terraſſe zwitſcherndeZwieſprachgehalten. . . nein,

ſi
e

konntenicht länger ſtill liegen! Max atmetetief
und regelmäßig,vermutlichſchlief e

r

nochlangefort– ſie neigteſich über ihn– welchhübſchesernſtes
Geſicht e

r hatte, und wie gut das dichtebraune
Haar und der volle Bart ſein Antlitz umrahmten!

So gut und lieb und klug dabei– aber wie wun
derlich zuweilen! Und war e

s

nicht ſeltſam, daß
ſi
e

ihn manchmalgar nichtverſtand– die eigene
Frau den eigenenMann? Dabei fehlte e

s

ihr doch
wahrlich nicht a

n Verſtand, und ſi
e

hatte ihn von
Herzenlieb! Leiſe– leiſe in die Kleider geſchlüpft
– eine kurze Weile unhörbar auf weichenPan
töffelchen im Schlafzimmerumherhantirt– dann,
diePromenadenſchuhein derHand, nachdemSalon
geſchlichen– noch einenſpähendenBlick nachdem
Schläfer zurück– lautlos die Thür geöffnetund
wiedergeſchloſſen– geblendetvon demvoll in den
Salon ſtrömendenSonnenlicht die Augen halb zu
gedrückt– hinaus auf den Korridor – unten in

Haſt auf der Terraſſe eineTaſſe Kaffee getrunken,
demKellner dieBeſtellunggemacht,und . . . d

a

war

ſi
e

nun im Freien !

Ein hübſcherOrt, dies Zoppot! Es gefiel ihr
immer beſſer, mit ſeinen freundlichenVillen und
den köſtlichen,hochſtämmigenRoſen in den Garten
anlagen davor – Mila liebtedie Roſen ſehr, ſie
ſtand bei einerBlumenauslageſtill und kauftezwei
berauſchendduftendeglutroteCentifolien,die ſi

e

ſich

a
n

die Bruſt ſteckte.
Von Zeit zu Zeit machtedie Südſtraße einen

Einſchnitt und zeigtedas Meer, das heute im leuch
tendſtenBlau prangte– aber es kamenauchein
paar früh aufgeſtandeneDamenmit Badezeugdieſen
Weg– hier alſo führte es zumBade, dahin wollte
Mila nicht, ſi

e zog e
s vor, ſpäter a
n

den Strand
hinunterzugehen.
War ihr beklommen zu Mute, wenn ſi

e

a
n

ihr
geſtrigesGeſprächmit ihrem Gatten dachte? Das
eigentlichnicht! Sie war eineenergiſchekleineFrau,
hatte ſehr ihren eigenenWillen, und e

s

war nicht
das erſtemal,daß ſi

e

ihremMax Oppoſitionmachte,

e
s

konnte ihn füglich nicht ſo ſehr überraſchen!
Allerdings waren e

s

bisher mehr äußerlicheDinge
geweſen,die ſi

e

ihm gegenüber„durchgeſetzt“hatte– eine Einladung zu einemDiner – eineSpazier
fahrt – eine Toilette, die er bei einer beſtimmten
Gelegenheitnichtam Platz gefunden,die ſi

e

aberden
noch angezogenhatte . . . immer Sachen, die mit
einemmalabgethanwaren– diesmallag der ſtreitige
Punkt tiefer, e

r

war ſo raſchnicht abzufertigen –

ſechsWochenwollten ſi
e

hier bleiben!
Hätte ſi

e nachgebenſollen? Ihr fiel eine be
kannte Dame aus Leipzig ein, die wie weiches
Wachs in derHand ihresMannes war; dieſehatte
ihr einſt erzählt, wie ſi

e

eine ſo reizendejunge

Berlinerin kennengelernthabe, ſo anregend,intereſ
ſant, lebhaft– aber ſie habe ihremManne nicht
gefallen, d
a

habe ſi
e

natürlichdenVerkehrabbrechen
müſſen . . . e
s

ſe
i

ihr ſehr ſchwer gefallen, aber
davon habe ihr Gatte nicht das mindeſtegemerkt,

e
s

ſe
i

ja dochſelbſtverſtändlichgeweſen,daß ſi
e

ſo

gehandelt.
Frau Mila war damals in flammenderEnt

rüſtung geweſen– ſie hatte ihrer Bekanntenins
Geſicht geſagt, ſi

e begreifeeine ſo ſklaviſcheUnter
würfigkeitnicht und würde nie das Gleichethun –

der Mann könne ja geradedie Abende, wenn die
betreffendeDame käme, in ſeinen Klub oder zu

ſeiner Spielpartie gehen, e
r

habe aber nicht das
Recht, ſeiner Frau ihre Freundſchaften zu verküm
mern – ſie möchtedoch einmal ſehen, ob er im

gleichenFall ebenſonachgiebigeinenihm angenehmen
Herrenumgangfallen laſſen würde?
Im ſtillen hatte Frau Mila dieſe ſanfteDame

ſi
e

nur ein ſehr oberflächlicherVerkehr höchſtſelten
mit ihr zuſammenführte.Nun gut, jetztwar der
ähnlicheFall eingetreten, e

s

ſollte ſich zeigen, o
b

ſi
e

ſich nur theoretiſchereifert hatte oder auch in

derPraxis für ihreBehauptungeneinſtehenkonnte!

O – Wort und That gingen ſtets bei ihr Hand

in Hand, dafür war Frau RechtsanwaltHildebrandt

in ihrem ganzenLeipzigerUmgangskreiſebekannt!
Freilich behaupteteMax, ſeineGründe für dies ihr
unbegreiflicheVorurteil zu haben – ſchön, ſo ſollte

e
r

ihr dieſelbennennen! That e
r

das nicht, ſo

wußte e
r,

was e
r

von ihr zu erwartenhatte! Heute
beim Konzert im Kurgarten wollte ſi

e

mit Betty
und Valentine zuſammentreffenund abends mit
ihnen auf dem Steg promeniren – ihr Mann
mußtedochnatürlichdabei ſein– ſchwerlichwürde
wiederder hilfreicheHerr Wehrmannauftauchen –

wie ſichdochMax benehmenwürde?
Da glänztewiederdieSee auf, undderStrand

lag einſam d
a – von Badendenwar nichts zu

ſehen– Frau Mila kam langſam vorwärts in dem
loſen, tiefenSand, e

s ging beſtändigzwei Schritte
vorwärts und einenzurück. . . endlichſtand ſi

e

doch
dichtam Meer.
Sieh da, e

s

hatte heutekleineSchaumkrönchen,

e
s

„brandeteordentlich“, wie Mila ſich lächelnd
ſagte– die Wellen tanzten luſtig heran, über
ſchlugenſich, rollten ans Ufer, wichenwiederzurück
mehr, immer mehr– und wie viel weißeSegel
dort weiter hinein aufglänzten – ſchade,daß man

ſi
e

nicht beſſer ſehenkonnte! Das dort ſchienein
großes Fahrzeug zu ſein, vielleichtgar ein Kriegs
ſchiff– wie intereſſantwäre es, das zu ſchauen

– wenn man nur näherwäre!
Mila vereinigteihre niedlichenHändeundmachte

ein kleinesFernrohr daraus; das half aber ſehr
wenig, trotzdem ſi

e

rechtſcharfeAugen hatte. Dicht
am Ufer lagen ein paar großeSteine und weiter
ins Meer hinein nochgrößere,ordentlichregelmäßig– ob die jemandhiermit Abſichtzuſammengetragen
hatte? Faſt ſah e

s
ſo aus! Stand man dort auf

dem letztenStein, ſo war man demSchiff eingutes

Stück näher gerückt! Freilich litt Frau Mila a
n

Schwindel, man hatte ſi
e

einmal bewußtlos von
einer Turmzinne heruntertragenmüſſen– aber
das war eine ungeheureHöhe geweſen,davonwar

ja hier keine Rede, und ſi
e

war kerngeſund im

übrigen – keineBleichſucht,keineNerven–
keinemoderneFrau !“, wie Max immer ſagte.
Vorſichtig rollte ſi

e

ihr hellesKleid dichtumdie
Knöchel zuſammen, ſetzteden langen Stock ihres
Sonnenſchirmsals Vorpoſten voraus und zoglang

ſameinFüßchennach – dasandere – wiederdaserſte.
Es waren viele Steine, viel mehr, als ſi

e ge

dachthatte – aber nun gab es kein Zurückmehr– nur tapfer vorwärts! Immer mehr Schritte;
jetztendlichwar der letzteStein erreicht, e

r
wurde

von denWellen beſpült, ſi
e

leckten a
n

ihm hinauf.
Mila ſah ſich nachdemSchiff um – ja, ſie

war jetzt näher, e
s

ſchienihr wirklich ein Kriegs

ſchiff zu ſein – dann wandte ſie ſich und blickte
zum Ufer zurück. . . mein Gott, e

s

war ſo weit
entfernt– ihr war, als ſtünde ſie mitten im Meer

– ſie drehteſichwiederum . . . aber nun war es

ihr, als ſchwankeder Stein, auf dem ſi
e

ſtand –

oderwar das eineEinbildung? Wie tief war wohl
hier das Waſſer? Sie ſenkte den Stock ihres
Sonnenſchirmshinein – aber da war kein Grund

zu finden! Der Stein, auf dem ſi
e ſtand, mußte

mithin ein kleinerFelſen ſein, e
r

konnteunmöglich
ſchwanken,das war eine Beruhigung.
Wenn ſi

e

ſelbſt nur nichtſchwankte!Ihre Füße
waren ſo unſicher, und die Wellen dichtunter ihr
tanzten ſo kraus durcheinander,und der Sonnen
ſchein flimmerte auf den tanzendenWellen – es

wirrte ſich alles zuſammen – in Milas Kopf be
gann es, ſich zu drehen, vor ihren Augen tanzten
ſchwarzeSchattengeſtaltenmit feurigenKugeln U

ll

die Wette einen tollenReigen – eine ſtärkereWelle
leckte a

n

demStein emporund machtedie Stelle,

wo d
ie junge Frau ſtand, naß und ſchlüpfrig –

ſi
e griff mit beidenHänden nach einemHalt u
m

ſich, traf aber nur leereLuft und war im nächſten
Augenblickhinuntergeglitten!
Das Waſſer ſpritztehoch auf und ſchlugüber

ihremKopf zuſammen – gleichdarauf kam ſie frei

f/ gAY

einewillenloſePuppe genanntund ſichgefreut,daß lich in d
ie Höhe, aber ſi
e

fühlte keinenGrund mit
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den Füßen, d
ie

naſſen Kleider hingen ihr wie
Zentnergewichteam Körper, ihre Augen waren von
demSturzbade wie geblendet, ſi

e

ſah nichts und
griff nur inſtinktmäßigmit den Händennachdem
Stein empor,auf dem ſi

e

ſoebennochgeſtanden. . .

aber e
r

war glatt und ſchlüpfrigund gewährteihr
keinenHalt, machtlosglitten ihreHände a

b – dazu
hatte ſi

e
Waſſer geſchluckt,und d

ie

Kehle war ihr
wie gelähmt.
Mila liebte das Leben

hatte ſich nie nach
einemfrühen Tode
geſehnt– derGe- TT
danke, hier hilflos .

ertrinken zu müſſen

in der Kraft und
Fülle ihrer Jugend,
undniemandwürde
wiſſen, wo ſi

e ge

bliebenſei, und ihr
Mann werde ſi

e

in

ſi
e

war glücklichund

AngſtundVerzweif- -

lung ſuchen,ſtürmte
mitvernichtenderGe
walt auf ſi

e

ein–

ſi
e

fandplötzlichihre
Stimmewiederund
rief, ſo laut ſi

e

konnte, um Hilfe,

ehe ſi
e

zumzweiten
male verſank.
Was nunfolgte,

war ihr ſpäter ſo

unklar, daß e
s

ihr
wie ein Traum er
ſchien– das Be
wußtſeinmußte ſi

e

ſchonhalbverlaſſen
haben. Ihr war,
als hörte ſi

e

eine
Stimme dichtüber
ſichſagen:„Schlin
gen Sie die Arme
feſtummeinenHals

– rechtfeſt!“, und
als o

b

ſi
e

das mit
krampfhafterHeftig
keit that – dann
hörte ſi

e

keinWort
mehr,ſondernfühlte
nur, daß ſi

e lang
ſam emporgezogen

wurde unddaß ihr
eine weiche Hand
dasWaſſeraus den
Augenſtrich,dieſich
flüchtig aufſchlugen
und etwas Blaues
dichtvor ſichgewahr

ten. Endlichwieder
dieſelbeStimme:
„WollenSie mir
helfen,dieDameans
Ufer zu tragen? Ich
kann ſi

e

leidernicht
aufheben, ſi

e
iſ
t

ohn
mächtig!“
Mila wollteer

widern: „Ich bin
nichtohnmächtig!“,

aber dieZungege
horchteihrnicht,und
auchdieGliederver
ſagten vollſtändig

den Dienſt – ſie

wurde wie ein kleines Kind aufgehobenund ein
Ende getragen,wobei ih

r

Geſichtmit etwasRauhem,
Zottigem in Berührung kam – dann legteman ſie

in den Sand nieder, und eine grobe Männer
ſtimmeſagte:

Jetzt müſſen wir ih
r

Seewaſſer ins Geſicht
ſpritzen,damit ſi
e

zu ſichkommt!“
„Um Gottes willen, nur keinWaſſer mehr!“
„Sie konnte e

s

mit einemmalelaut ausrufen,

und verſuchte,dazu zu lachen,das wollte aber noch
nicht ſo rechtgehen.
„Schön, daß Sie wieder b

e
i

ſich ſind, Ma

damchen!“ſagte dieſelbegrobeStimme, „und wie
gut,daß ic

h

geradehier um denWeg ſeinmußte,denn
für dieDame allein war's ein bißchenſchwer! Wir
beidehabenuns nichtſchlechtgeängſtigt,nichtwahr?“
Der ältlicheMann in der dunklenSeemanns

bluſe wandte den Kopf ſeitwärts, Mila that das
ſelbe und gewahrteValentine Ritter, die nebenihr
im Sande kniete.
„Waren Sie es, die mich d

a herauszog?“ fragte

ſi
e

und wies auf die See.

Valentine lächeltenur ein wenig, aber der alte
Seemann nicktelebhaft mit dem Kopf und rief
wichtig:
„Na, ob! Wie ic

h

dazu kam, d
a

hatte ſi
e

Sie
ſchondraußen, und ic

h

konnteSie bloß aufnehmen
und hiehertragen!“

Mila Hildebrandt ſagte kein einzigesWort –

ſi
e

ſah ganz ſtumm in das ſchöneGeſicht, das ſi
e

ſchon im Bilde ſo entzückthatte, ih
r

Mund zuckte
ein wenig – und dann legte ſie ihre beidenArme
noch einmal um Valentinens Hals und küßte ſi

e

auf die Lippen.

„Na, ſo iſ
t

e
s

recht!“ ſagte der alte Seemann
wohlgefällig, „es iſ

t hübſch,das zu ſehen– aber
klügerwär's, die Damen küßtenſich nicht, ſondern
machten,daß ſi

e

in trockeneKleider kämen!“
„Er hat ganzrecht,“ſagteValentineund lachte

„dort oben am Saum des Gehölzes, wo ic
h

in

ſtiller Beſchaulichkeitſaß, liegt mein Plaid, den
nehmenwir auseinander,wickelnunſereGerettetefeſt
hinein und gehen, ſo raſchwir können,nachmeiner
Wohnung, wohin e

s

zum Glück nicht ſehr weit iſt!
So, guter Freund,
vielen Dank, Sie
ſind ein praktiſcher
Mann! Hier iſ

t

meine Adreſſe –

meldenSie ſichheute
nachmittagbei mir,

Sie müſſendochauch
erfahren, wie das
kalte Bad gewirkt

hat!“
RechtsanwaltHil
debrandtſaßauf der
breitenTerraſſe des
Kurhauſes, die den
Ausblick auf das
Meer gewährt, bei
einergutenCigarre,
eineZeitung in der
Hand, und ärgerte
ſich! Jetzt war die
Uhrzwölfvorbei,die
Frühſtückszeitvor
überundkeineMila
ließ ſich ſehen . . .

das war ein langer
Morgenſpaziergang,
undvermutlichwürde

ſi
e

ihn nicht allein
Unternehmen,ſon
dern ihr bewunder
tes Fräulein Ritter
würde mit dabei
ſein! War e

s

nicht
beleidigend,daß e

r

für eine ſo junge,

kleineFrau eigent
lichgarkeineAutori
tätwar? Sie machte
Oppoſitionundging

ihren eigenenWeg!
Freilich,wenn e

r

ſich
auf ihren Stand
punkt verſetzte. . .

aber eine Frau
durftekeineneigenen
Standpunkt haben,

ſi
e

mußteunterallen
Umſtändendenihres
Gatten einnehmen!
Das war zwar bis
jetztgar nichtHilde
brandts Anſicht ge
weſen,der ſehrviel
auf die Freiheit je
des denkendenIn
dividuumsgab und

e
s

ſehr wohl ver
tragenkonnte, daß
man andererMei
nungwar wie e

r
. . .

abergleichviel– in

dieſem Fall, ganz
ſpeziell in dieſem,

ſchienihm dieabſo
lute Fügſamkeit der Gattin durchaus geboten. –

Die große Treppe, welchevon der Terraſſe rechts
und links herabführte, war beſtändigvon kommen
den und gehendenMenſchen,zumeiſtDamen, belebt– eben jetzt kamenzwei eleganteFrauengeſtalten
langſam die Stufen zur Rechten emporgeſtiegen.

Hildebrandt ſah flüchtigauf – das war ja Mila,
ſeine Frau, Arm in Arm mit dieſem Fräulein
Ritter – nun, das hieß denn dochdieWiderſetzlich
keit auf die Spitze und die Vertraulichkeiteiner
zweitägigenBekanntſchaftetwas zu weit treiben!
Der Rechtsanwalt fühlte, wie ihm die Stirnadern
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ſchwollen,er erhob ſich ſehr gemeſſenvon ſeinem
Sitz, ſtarres Eis vom Scheitelbis zur Sohle. H
„Fräulein Valentinewollte durchausnichtmit

kommen,aber ic
h

beſtanddarauf!“ rief Mila leb
haft. „Ja, ja

,

ſieh michnur ſo erſtauntan. lieber
Freund – nicht wahr, meine Toilette iſt Dir
ganz fremd? Ich komme,wie Du mich d

a

ſieht,
direkt aus den Fluten der Oſtſee, und ohnedieſe
Damehier hätteſtDu jetzthöchſtwahrſcheinlichkeine

Frau mehr!“ ?

S
o wenig nervös ſi
e

war und ſo großeMühe

ſi
e

ſichauchgab, einenheiternTon anzuſchlagen–

d
ie

Stimme d
e
r

kleinenFrau zittertedochbedenklich,
und als ſi

e

ihren Mann jählings erbleichenund
einenSchritt näher treten ſah, d

a

Warf ſi
e ſich,

unbekümmertum ihreUmgebung,ungeſtüm in ſeine
Arme: „Ach, Max, Max – ich wäre ſo Ungern
geſtorben!“ a

»

E
r

hielt ſi
e

feſt und ſah über ih
r

blondes
Köpfchenweg nachValentinehinüber, d

ie
beſchwich

tigendſagte:
„Ihre liebe Frau iſ

t

ſehr aufgeregt, und das

iſ
t

nur natürlich, ſi
e

hat einengroßenSchreckaus
geſtanden;aber ſi

e

iſ
t

einegeſundeNatur – führe
Sie ſi

e

nur auf ih
r

Zimmer und bleibenSie b
e
i

ihr, ſo wird ſi
e

ſichbald erholen!“
Sie grüßteihn mit denAugenundwolltegehen,

aberMila hob ih
r

weinendesGeſichtchenraſchempor.
„Nicht ohneDank, nicht ohnemeinesMannes

Dank!" rief ſi
e

lebhaft. „Sie hat mir das Leben
gerettet – hörſt Du, Max? – buchſtäblichdas
Lebengerettet – und ich und Du –“
Sie wollte in ihrerAufregungnochmehrhinzu

fügen,aber Valentine ließ ſi
e

nichtausreden.
„Ich bin glücklich, daß der Zufall oder d

ie

Fügung des Schickſals– wie Sie wollen – gerade
mich zu Ihrer Rettung herbeigeführthat, aber das
hättejeder a

n

meinerStelle geleiſtet,was ic
h

für
Sie that, und e

s

verdientdurchauskeinenDank!
Wollen Sie mir einen ſolchendarthun, ſo gehen
Sie jetztruhig auf Ihr Zimmer und dann zu Bett– ich bitteSie – wenn Sie michnur ein wenig
gern haben–“
Mila nicktemit feuchtenAugenundküßtewieder

ihre neueFreundin – Max Hildebrandtzog Valen
tinens leiſe widerſtrebendeHand a

n

ſeine Lippen
und ſprachein paarWorte, aber ſo undeutlich,daß
wohl niemand ſi

e

verſtand. Fräulein Ritter mußte
ihrer „Geretteten“nochverſprechen,ſich heutenach
mittag nachihr umzuſehen,dannſtieg ſi

e

dieTreppe
hinab, und viele Köpfe wandtenſich und ſahender
vornehmenErſcheinungnach. «

„Sie kennen ſi
e

auch?“ ſagteeine ältereDame

zu einemgrauköpfigenHerrn, derValentinegegrüßt
hatte. „Sie iſ

t

noch immer ſehr hübſchund ſo

vermögend – michwundertes, daß ſie nichtnoch
heiratet!“
„Mich nicht!“ bemerkteder Angeredetetrocken.

„GebranntesKind ſcheut bekanntlichdas Feuer!
Sie war einmalverlobt– nun, und das lief ſehr
unglücklichab!“
Hildebrandt, der den letztenSatz gehörthatte,

legtehaſtig den Arm um Mila und führte ſi
e

fort– ſie ſelbſt hatte auf die Sprechendennichtacht
gegeben.In ihren Zimmernangekommen,legte ſie

ſtill ihr Köpfchen a
n

ihres Mannes Bruſt und
flüſterte:
„Du weißt, was ic

h

Dich jetztfragen will?“
Er nickteſtumm.
„Daß ich, ſo oft ic

h

will, mit Valentine Ritter
zuſammenkommendarf – mit Deiner vollen Be
willigung?“
„Ja, Kleine – ſo oft Du willſt undmit meiner

Bewilligung!“ E
r ſprach ſehr weichund küßte ſi
e

zärtlich – ſo jung und lebensvoll, und ſie wäre
ihm faſt genommenworden!
„Ich dankeDir, lieberMax! Und, nichtwahr,

Du thuſt e
s gern und freudig?“

„Gewiß, mein Liebling!“
Sie verſuchte,ſichaufzurichten,um ihm ins Ge

ſichtſehen zu können,aber e
r

hielt ſi
e

feſt a
n

ſeine
Bruſt gedrücktund ſtreichelteihre Wange – ſo

konnte ſi
e

nichtſehen,daß derAusdruckſeinerZüge
mit dem, was e
r

ſoebengelobthatte, in direktem
Widerſpruchſtand. (Fortſetzungfolgt.)
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Z
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D
ie
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III.

u
f

keinemGebietder modernenKunſt ſind

d
ie

währendder letztenJahre gemachten
Fortſchritte ſo klar erſichtlichund über
raſchendwie auf demGebietder Land
ſchaftsmalerei.Für ſi

e

erſchienderNatu
ralismus,der in anderenKunſtgattungen

zu mancherleiVerirrungenführte, a
ls

e
in

ausdenKetten
künſtleriſcherSündenerlöſenderMeſſias. Die ſchärfereBe
obachtungund d

ie eingehendenStudien, d
ie
e
r verlangte,

wurden fü
r

denKünſtlerzurQuelleeinervölligneuenArt

d
e
r

Naturbetrachtung.Wohl war unterdemBann d
e
r

realiſtiſchenStrömung d
ie

Erkenntnisund peinlichgetreue
Wiedergabe d

e
r

äußerenErſcheinungsformenderNatur fü
r

denAnfangZiel undHauptzweckallerArbeit. Jene in

haltloſen,nur a
n

d
e
r

UeberwindungtechniſcherSchwierig
keiten ſi

ch genügendenLandſchaftsbilderdesvergangenenJahr
zehnts,jenemiterſchreckenderTreuegemaltenKrautäcker,Ge
müſegärtenundKartoffelfeldercharakteriſirendieſesStadium.
Aberdas war nur e

in Uebergang.Was zuerſtals das
ſchwererkämpfteZiel erſchien, d

e
r

Blickfür d
ie Wirklichkeit,
d
e
r

Sieg über d
ie Form, daswurdeallmälichzumMittel

für einenhöheren,künſtleriſchedlerenZweck.Dieſesgrübelnde
Beobachten,dieſesgeduldigeSichverſenkenin dasEinzelne,
dieſesbeſchaulicheHaftenam unſcheinbarſtenFältchen im

wechſelvollenGeſichtderNatur,dasallesſchulteundſchärfte
denBlickdesKünſtlers, ſo daß e

r

ſehendwurdeauchfür

d
ie großen, in hundertfältigerSpracheredendenZügedieſes

Geſichtesund über d
ie

äußereForm hinwegeinenklaren
Einblickgewann in dasinnereLebenderNatur, in das g

e

heimnisvolleWebenundWaltenihrerewigenSeele.
UnddasLebendieſerSeele,dieausderödenWildnis
hochgetürmterFelſenandersredet a

ls
ausdemſanftenWellen

ſchlagderAehren in weitgedehnterEbene,anders in dem
gebrochenenLichtedesſteigendenTagesals in derſinkenden
DämmerungdesAbends,anders in derſchwülenStille des
heißenMittagsals im RauſchendesjagendenSturmes –

dasLebendieſerSeele zu erlauſchenundfeſtzuhalten,das iſ
t

d
ie

künſtleriſcheAufgabederLandſchaftsmalereivon heute.
An dieStelle jenerLandſchaftsbildervon ehemals,deren
SchöpferdurchmaleriſcheGruppirung,wohlgefälligeFarben
harmonieundtheatraliſcheBeleuchtungseffektedasRätſelder
Naturgelöſtwähnten, iſ

t

daslandſchaftlicheStimmungsbild
mit ſeinerinnerlichenVertiefungundüberzeugendenWahr
heitgetreten.Ein Landſchaftsgemälde,wenn e

s

a
n

tech
niſchenVorzügennoch ſo reichwäre,wenn e

s

auchäußerlich
einenoch ſo ſtarkeWirkung zu übenwüßte,kannnachder
künſtleriſchenAnſchauungvonheutenichtvoll alsKunſtwerk
zählen,wennaus ihmnichtklarunddeutlichſpricht,was
mandieStimmung,dieredendeSeelederLandſchaftnennt.
Daß b

e
i

dieſerWandlungderDingeauch d
ie Staffageeine

ganzandereBedeutunggewonnenhat, iſ
t

ſelbſtverſtändlich.
Die Staffage im Sinnevonehemals,nur als farbigesBe
lebungsmittel,iſ

t
im landſchaftlichenStimmungsbildzurUn

möglichkeitgeworden.Hier mußbeides,Landſchaftund
Staffage,untrennbarmiteinanderverwachſenſein, eines
dasanderebedingend,ergänzendundhebend;dieStaffage
muß e

in mitklingender,unentbehrlicherTon im Grundaccord
der Landſchaftſein. Dieſevon ſelbſtſichergebendeBe
dingungfordertvomLandſchaftereinegrößereVielſeitigkeit
dertechniſchenAusbildung,unddas iſ
t

einerderhauptſäch
lichſtenVorteiledieſesganzenWandlungsprozeſſes.
Natürlichwaren e
s

im AnfangnureinzelneAuserleſene,
welche in dieſemSinnebahnbrechendwirkten,wieAndreas
Achenbach,derAltmeiſterder landſchaftlichenStimmungs
malerei,derjüngereOeſterley,Schönleber,Baiſch,Willroider
und andere.Wer aberheutedie deutſcheAbteilungdes
Glaspalaſtesdurchwandert,wird mit freudigemStaunen
gewahren,wieſehrdieſefruchtbarenPrinzipienbereitsbei
dergeſamtenLandſchaftereiin FleiſchundBlut übergegangen
und zu blühendemLebenemporgewachſenſind. Das b

e

zeugendie herrlichenArbeitenvon Salentin, O
,

Achen
bach,Tina Blau, Ditſcheiner,Schleich,Langko,Weng
lein, Fink, Wopfner,SwieszewskiundAnderſen-Lundby.
Ein MeiſterwerkerſtenRanges iſ

t

der„Buchenwald“von

P
,
P
.

Müller. LangeStundenmöchtemanvordieſemWerke
ſtehenund in Andachtlauſchen,wasdieſetiefenTöneund
dieſeleuchtendenFarbenerzählenvon der träumeriſchen
Melancholieund der feurigenLebenskraftdesherbſtlichen
Waldes. DurchzweiglänzendeArbeiten:„Eichen a

n

der
Landſtraße“und„Seeufer“,entſchädigtLudwigWillroider
für denargenMißgriff, den e

r

mit ſeiner„Sintflut“ g
e

than. Als Naturereignis, im großenundganzen,wird d
ie

Sintflutniemals e
in

dankbarerStoff für d
ie Darſtellung in

Farbenſein, am allerwenigſtenfür einezur Hiſtorieſich
aufſchraubendeLandſchaftsmalerei.DiegigantiſcheAllgewalt
dieſesEreigniſſeswird kaumvon der freien, fliegenden
Phantaſieerfaßt,wievielwenigervoneiner a

n

Linienund
FarbengebundenenVorſtellungskraft.Das habendieVor
gängerWillroiderswohl erkannt; ſi

e

ließendasEreignis

alsGanzesausdemSpiel undbegnügtenſichmitderDar
ſtellungeinzelnerScenen; ſi

e

ſchildertend
ie

Sintflut in ihren
WirkungenaufdasMenſchengeſchlechtundüberließene

s

d
e
r

PhantaſiedesBeſchauers,ausderGräßlichkeitdieſerWir
kungenauf d

ie UrgewaltderelementarenUrſache zu ſchließen.
Willroideraberfaßte d

ie

Sintflut landſchaftlich.Dadurch
war e

r gezwungen,ſeinemBild einenweitenHorizont zu

geben;dasbedingtewiederdenkleinenMaßſtab im Detail,
ſogar in der SceneriedesVordergrundes.Die von der
Flut umrauſchtenBergeſehenſich a

n

wiekleineHügel in

mitteneinerüberſchwemmtenWieſe, dieFelsſchluchtenwie
ungefährlicheErdſchrundenund d

ie
in ihnentobendenWaſſer

maſſenwieharmlosſprudelndeBäche. Die Großartigkeit
derverkleinertenLandſchaft – ſo hofftederKünſtlerwohl –

ſolltebeimBeſchauerdurchdenVergleichmitderWinzigkeit
dermenſchlichenStaffagerekonſtruirtwerden.Der Erfolg
jedoch iſ

t

derentgegengeſetzte.DieſermenſchlicheStreuſand
erhöhtnur denkleinlichenCharakterderDarſtellung;dieſe
tauſendevonameiſenartigdurcheinanderkribbelndenFigürchen
habenetwasKomiſches a

n

ſichund tragen ih
r

Teil dazu
bei, denelementarenVorgang a

ll

ſeinerSchreckenzu ent
kleiden.Nein, eineSintflut iſ

t

dasnicht,nur eineLand
ſchaft, a

n

welchermehroderminderdeutlichdieFolgeneines
langandauerndenPlatzregens zu gewahrenſind. Hat man
aberauchdasBild im großenund ganzenals mißglückt

zu bezeichnen,ſo iſ
t
e
s

dochſelbſtverſtändlich,daßeinWerk
vonderHandWillroidersreich iſ

t
a
n

koloriſtiſchenVorzügen
undgeiſtvollenEinzelheiten.
Undnun zu den„Jungen“. Ihre Zahl iſ

t groß;aber
vondenvielen,dieſich d

a

berufenhalten,ſind, umkünſt
leriſchernſtgenommenzu werden,nur wenigeauserleſen.
Was überdie„neueRichtung“ in ihrerGeſamtheit,wie

ſi
e

innerhalbderdeutſchenKunſtſichentwickelte,zu bemerken
iſt, wurdeſchongelegentlichdeseinleitendenArtikelsaus
geſprochen.So habenwir nur nocheinzelnerLeiſtungen

zu gedenken, d
ie

einerbeſondernBeachtungwerterſcheinen.
Unter den Jungen iſ

t

WaltherFirle unſtreitigder b
e

deutendſte,FritzUhdederintereſſanteſte,intereſſantfreilich
mit ſenſationellemBeigeſchmack.Von Firles großemGe
mälde:„Im Trauerhaus“,war bereitsdie Rede. Das
Bild iſ

t

eineZierdeder deutſchenAbteilung,von über
zeugenderWahrheit in jedemTon undjederLinie, dabei
vonedlem,ergreifendemGehaltundvonharmoniſchwirken
derKompoſition – ſo rechtein lehrreichesBeiſpiel, wie
gutſich d
ie

WahrheitmitderSchönheitverträgtundwas
einenaturaliſtiſchgeſchulteHand zu leiſtenvermag,wenn
Kopf undHerz einesechtenKünſtlers ſi
e regieren.Fritz
UhdehättedasZeug in ſich, ebenbürtig a
n

Firles Seite

zu ſtehen;aber e
r beginntſich in eineMarotte zu verlieren,
welcheihm, als e

r

mit ihr zumerſtenmalvor dieOeffent
lichkeittrat, zu einemgroßenErfolgeverhalf. E

r

brachte
vor zwei Jahren einemaleriſcheDarſtellungdes kindlich
innigenTiſchgebets:„Komm,Herr Jeſu, ſe

i

unſerGaſt“.
Auf dieſemBildeführte e

r

dieGeſtaltdesHeilandesmitten

in dieStube und in dieFamilieeinesHandwerkersvon
heute.DieſerAnachronismusiſ

t

durchausnichtUhdeseigene
Erfindung. SeineVorbilder,jeneKreuzigungsſcenenmit
Landsknechten,jeneMadonnen in dermittelalterlichenWohn
ſtube,ſindſchoneinhalbesJahrtauſendalt. Was aberjene
Meiſtervor fünfhundertJahren ausnaiverEinfalt thaten,
ausMangel a

n

hiſtoriſcherKoſtümkunde,thatUhdemitſpeku
latibemBewußtſein.DochüberdasBedenklicheſeinesEin
falleshob d

ie

techniſcheVollendungdesBildeshinweg,der
viſionäreCharakterdesganzenWerkesunddievonfrommer
InnigkeitdurchhauchteDarſtellung. Das Bild verdiente
ſeinenErfolg. DieſerErfolg aberverleitetedenKünſtler,
ſeineigenerEnkel zu werden.Das „Abendmahl“ſtehtwohl
zum Teil nochauf der künſtleriſchenHöhe jenes erſten
Werkes,ſeine„HeiligeNacht“aberläßt gleichgiltig,und
vollſtändig zu verwerfen iſ

t

die„Bergpredigt“.Hier wird
jenerbarockeEinfall bereitszur widerlichenManier; wenn

e
s

nicht zu komiſchwäre, ſo könnte e
s

verletzendberühren,

d
ie

erhebendſchöneLegendederBergpredigtin ſolcherWeiſe
karikirt,denHeilandzumKatechetenrobuſterStallmägde e

r

niedrigt zu ſehen. Dazu iſ
t

dasBild, ſo naturaliſtiſche
s

ſich zu gebenſucht,koloriſtiſchunwahrdurchunddurch.
Zweigeſunde,vielverſprechendeTalenteſindAlexander
GolzundW. Szymanowski;währendderletzterenochallzu
ſehramWirklichenhängt,ſehenwir denerſterenſchonſich
emporkämpfenzu reinerundſchönerWahrheit.Ein Meiſter

in derphotographiſchtreuenWiedergabederWirklichkeitiſ
t

Max Liebermann.Die Stoffe, die e
r

für ſeineBilder
wählt,ſind ſo unintereſſantundinhaltsloswiemöglich;aber
ſeineTechnikblendetund nimmtfür ihn ein; das„Alt
männerhausin Amſterdam“unddie„Flachsſcheuerin Laren“
ſindwahreKabinetſtückenaturaliſtiſcherDarſtellung.Eine
auffallendkoloriſtiſcheBegabungzeigtHugoHabermann;nur
ſchwärmter, wiebeſondersſein„Jagdſtück“verrät,etwas
antinaturaliſtiſchfür unmöglicheStellungenundgroße,ſtark
verzeichneteHände.WilhelmVoltzundWilhelmDürr ver
tretenmit anziehendenBildern d

ie

Romantik in derHell
malerei. Ein warnendesBeiſpielaber, zu welchenVer
irrungenderLuminismusund das plein air zu führen
vermögen,geben d

ie „Frühlingsſymphonie“vonGyſis und
„Crocket“von Julius Exter. Das grelle,konfuſeSpiel
einesKaleidoſkopswirktwieeinechromatiſcheHarmonie im

Vergleich zu ſolchemWirrwarr ſchreienderFarben.
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So hättenwir d
ie

deutſcheAbteilungdurchwandert.Ihr
Eindruck im großenundganzen iſ

t

e
in

überraſchendgünſtiger,

e
in

höchſterfreulicherfür jedenFreundderdeutſchenKunſt.
Die wenigenMißtöneverſchwindennebenderreichenFülle
harmoniſchwirkenderBilder. Wir habeneinelangeReihe
vonNamengenannt,unddennochkonntevon a

ll

demvielen
Gutennur dasBeſteErwähnungfinden. Aberſchondas
Gutealleinhättegenügt,um in dieſemkünſtleriſchenWett
ſtreitder Nationen d

ie

deutſcheKunſt mitEhren zu ver
treten.DieAusſtellung im MünchenerGlaspalaſtſetztdem
geſunden,nachedlenZielenſtrebenden,ſiegreichenEntwick
lungsgangunſererheimiſchenKunſteinenweithinſichtbaren,
bedeutungsvollenMerkſtein.
DengleichenRaum wie d

ie

deutſcheAbteilungfür ſich
allein – nahezu die HälftedesGlaspalaſtes – nehmen

d
ie

ausländiſchenAbteilungenzuſammenein. Vertretenſind
Oeſterreich,Italien, Spanien,Frankreich,Belgien,Holland,
England,Schweden,Norwegenund Amerika. Räumlich
unddurchgeſchmackvolleAnordnungdominirt d

ie

öſterreichiſche
Abteilung.Auch ih

r

künſtleriſcherEindruck iſ
t

e
in

rühmens
wert guter. Sieht manvon denzweiungariſchenSälen
ab, in denen d

ie

Bilder rechtverſchiedena
n

Wert durch
einanderhängen, ſo mußmanzugeſtehen,daß d

ie übrigen,
zumeiſtderWienerSchulegewidmetenRäumedenVergleich
mitdenreichhaltigſtenSälendergeſamtenAusſtellungkaum

zu ſcheuenhaben.Man ſcheinthier,um d
ie

kleineNieder
lagederjüngſtenWienerAusſtellungvergeſſenzu machen,eine
peinlichſtrengeWahl getroffen zu haben;dennunterden
ausgeſtelltenBildernfindetſichkeineinzigesWerk,deſſenkünſt
leriſcherWert nichtweitüberdasMittelmaßhinausſtiege.
Die Glanznummernder zwei ungariſchenSäle, denen
MunkacſysGenrebild:„Ein Duell“,mitderrauchſchwarzen
Tiefe ſeinerFarbenunddenaugenfälligenVerzeichnungen
zurmäßigenZierdegereicht,ſindraſchaufgezählt. E

s

ſind
jeneherrlichenPorträtsvonBenczurundHorowitz,welche
ſchongelegentlichderWienerAusſtellunggerechtesAufſehen
erregten.Nicht ſo ſchnellkommenwir mitdenübrigenSälen
deröſterreichiſchenAbteilung zu Ende. Was ſi

e bieten, iſ
t

zumeiſteineAusleſedesAllerbeſtenaus der diesjährigen
Ausſtellung im WienerKünſtlerhauſe.So findenwir von
Angeli jenedrei glänzendenPorträtbilderſeinesSohnes,
derGräfinZichy-RhedernunddesMalersAndreasAchen
bach,Bernatziksintereſſante„Viſion“, dasfarbenſprühende
BlumenſtückderFrau Wiſinger-Florian, d

ie

kokette„Ninetta“
und das liebreizende„Puppenentheaterim Kloſter“*)von
EugenvonBlaas, das vonpoetiſcherTragikdurchhauchte
„Erlöſt“desjungen,talentvollenRudolfBacher,vonRuß
eineſtimmungsvolle,zauberhaftbeleuchteteLandſchaftim Vor
frühlingund e

in

MeranerHerbſtbildvongoldigleuchtender
Farbe, die allerliebſtenKleinarbeitenderWienerSchwarz
malerGiſela,Zewy,NowakundKauffmann,vonFröſchl,
demMeiſterdesbuntenStiftes,dieholdſelige„Madonnamit
demKinde“,unddie ſo raſchpopulärgewordenenGouache
bildervonEngelhardt: d

ie

„Banda“ und„Der Pülger“.
EinewahreMuſterſammlungvorzüglicherArbeiten!
Von neuerenWerkenwärevor allemeinGenrebildvon

E
.

vonBlaas zu erwähnen:„Hochzeit in Venedig“,das
ſichdurchZartheitderFarbe, feinegraziöſeZeichnungund
liebenswürdigeGeſamtwirkungauszeichnet.Accurataus
geführteGenrebilderhabenKozakiewiczund Schram g

e

bracht. Im CharakterzwiſchenGenreundLandſchaftſteht

d
ie

„Wäſcherin im Gebirge“von Wiſinger- Florian, e
in

Bildchen,welchesaufsneuediehoheBegabungdieſerFrau
mitdermännlichenKünſtlerhandbekundet.Stimmungsvolle
LandſchaftenfindenſichvonZetſcheundDitſcheiner.Wahre
Perlender öſterreichiſchenAbteilungaberſind die Land
ſchaften E

.

Schindlers.Die Natur, wie ſi
e

hiervondem
Künſtlererfaßtundwiedergegebenwurde,hatZungeund
Sprache; ſi

e

redet zu uns,überzeugendundklar, ſe
i
e
s

im

zaubervollenGlanzderMondnacht, im Schwankendervom
Sturm gezauſtenBäumeoder in demweihevollenErnſt,der
die dunklenCypreſſendesFriedhofsumlagert.Namentlich
dieſesletztereBild – es ſtellteinmitbuntenKränzenüber
decktesGrab in einemvon ſüdlicherVegetationerfüllten
Friedhofdar – möchtenwir als ein vollendetesMeiſterwerk
bezeichnen. E

s
iſ
t

mit einerhinreißendenKraft undWahr
heit gemalt. Und welcheFülle vonGedankenſprichtaus
dieſentiefenTönen! Das Bild berührtwieeinMemento
derNatur, wie e

in

ProteſtgegendenUnſterblichkeitstraum
der menſchlichenSeele. Aus dendunklenZweigendieſer
ragendenCypreſſenſcheint d

ie

StimmederNatur hervor
zuraunen:„Du biſtvergänglich,Menſch,nichtsanderesbiſt

d
u

als einTeilchendesWechſelsin meinemLeben;denn ic
h

alleinbinewigundſtreueBlumenauf dasGrab, in das d
u

hinabgeſunken!“

Die Schlacht bei Döffingen.
(HiezudasBildSeite1017.)

(G º und infolgeder KreuzzügewarendieO

deutſchenReichsſtädteamRheinund in Schwaben
durchdieUeberführungorientaliſcherunditalie
niſcherWaren zu großemWohlſtandegelangt.Mit

ihremReichtumhatten ſi
e
zu rechterZeitvongeldbedürftigen

*) SieheSeite596und597dieſesJahrgangs.

FürſtenundKaiſernFreiheitenerkauftundwiederdurchihre
FreiheiteneinträglicheVorteileerrungen.HandelundWandel
gediehenund ſtattlicheRathäuſer,Aemterund Junkerhöfe,
künſtleriſchgeſchmücktePrivathäuſer,hochragendeDomeund
MünſtergabenZeugnisvondemzunehmendenReichtum. Je

mehr im Lauf derJahrhunderteder innereZwiſt der Ge
ſchlechterundZünfteein Endenahmunddie Machtder
Städteüberdie engenGrenzenihrerMauernhinauswuchs,
deſtomehrfordertenſi

e

denNeid,dieEiferſuchtunddieEr
oberungsluſtderbenachbartenRaubritterundFürſtenheraus.
DurchBündniſſeuntereinandervereinigtenſi

e

ſichindes zu

gegenſeitigemBeiſtandgegenwiderrechtlicheAngriffeundwußten
ſichallerfeindlichenMachenſchaftenzu erwehren.Um ſo be
denklicheraberwurdeihreLage,als d

ie goldeneBulle(1356)
nichtnur das einträglichePfahlbürgertumaufhob,ſondern
auchjedeEinigungunterſagte.Beſondersdie ſchwäbiſchen
ReichsſtädteempfandendiesVerbotum ſo ſchwerer,als nur
wenigeunterihnenmächtigundgroßgenugwaren,umallein
eineinsGewichtfallendeKriegerſcharinsFeldſchickenzu können.
Aberwie e

s
in jenenZeitenging,KaiſerKarl IV. ſelbſtver

mitteltegegendasVerbotdergoldenenBulle,die e
r

ſelbſt e
r

laſſen,unterdembeſchönigendenNamenLandfriedensbund,eine
Verbindungvon einunddreißigder mächtigſtenReichsſtädte
unterderFührungvonUlmundEßlingen,undgabihnenden
tapfernGrafenUlrichvonHelfenſteinzumBundeshauptmann.
Statt zumFriedenführtederBundzumKriege.Graf von
Helfenſteinwurdeüberfallenundgefangenfortgeführt,und
als dieStädteeinenRachefeldzuggegendenGrafenEber
hardvonWürttembergunternahmen,den ſi

e

fürdenAnſtifter
desUeberfallserklärten,wardasGlückgegen ſi

e

undfieldie
entſcheidendeSchlacht b

e
i

AltheimaufderrauhenAlb (1372)

zu ihrenUngunſtenaus. DerBundzerfiel,aberſchon1376
erſtande

r

aufsneue,wennauch in kleineremUmfang.Unddies
malwar e

r glücklicher;e
r ſchlugdasHeerdesGrafenEberhard

vollſtändigam21.Mai 1377beiReutlingen.DieSchuldder
NiederlagewurdeUlrich,demSohndesGrafen,zugeſchrieben,
unddieChronikwill wiſſen,daßdergrimmeVater im Zorn
dasTafeltuchzwiſchenſichundjenemzerſchnitten,als beide
zumerſtenmalnachdemunglücklichenTage in Stuttgartſich
wiederſahen.DieRachebliebnichtaus – am23.Auguſt1388
kam e

s

bei Döffingen,fünfStundenſüdweſtlichvonStutt
gart, abermalszur SchlachtzwiſchendenStädtenundden
FürſtenundHerren,dieihreVerbindungenunterſicheben
falls niemalsaufgegebenhatten,undjetztbliebendieletzteren
Sieger. Mit demſchwäbiſchenStädtebundewar e

s

vonnun

a
n

vorbei.Hat nunauchſchon a
n

undfür ſichdieSchlacht
beiDöffingenihrehohegeſchichtlicheBedeutung,berühmt iſ

t

ſi
e

erſt gewordendurchzweigroßeſchwäbiſcheDichter –

SchillerundUhland. Beidehaben ſi
e beſungen– jener in

ſeinem„GrafEberhardderGreinervonWürttemberg“,dieſer

in ſeinemCyklus:„Graf EberhardderRauſchebart“. In

beidenDichtungenfällt derSchwerpunktin derSchilderung
derDöffingerSchlachtaufdenHeldentoddesjungenUlrich,
vondemUhlandſingt:

BaldſiehtHerrUlrichdrübenderStädterScharenſtehn,
VonReutlingen,vonAugsburg,vonUlmdieBannerwehn,
Da brenntihnſeineNarbe, d

a gärtderalteGroll:
„Ichweiß, ih

r

Uebermüt’gen,wovonderKammeuchſchwoll!“

E
r ſprengtzu ſeinemVater:„Heutzahl' ic
h

alteSchuld,
Will'sGott,erwerb' ic

h

wiederdieväterlicheHuld.
Nichtdarf ic

h

mitdir ſpeiſenaufeinemTuch, d
u

Held!
Dochdarf ic

h

mitdir ſchlagenaufeinemblut'genFeld.“
Sie ſteigenvondenGäulen, d

ie

HerrnvomLöwenbund,
Sie ſtürzenaufdieFeinde,thunſichalsLöwenkund.
Hei!wiederLöweUlrich ſo grimmigtobtundwürgt!

E
r

will dieSchuldbezahlen,e
r

hatſeinWortverbürgt.

WenträgtmanausdemKampfe,dortaufdenEichenſtumpf?
„Gott ſe

i

mirSündergnädig!“e
r ſtöhnt's,e
r

röchelt'sYumpf.

O königlicheEiche,dichhatderBlitzzerſpällt!

O Ulrich,tapf'rerRitter,dichhatdasSchwertgefällt!

Da ruftderalteRecke,dennichtserſchütternkann:
„Erſchrecktnicht!dergefallen,iſ

t

wieeinandrerMann.
Schlagtdrein! d

ie

Feindefliehen!“ – er ruft'smitDonnerlaut,
WierauſchtſeinBart im Winde!Hei,wiederEberhaut!
DieStädterhanvernommendasſeltſamliſt'geWort.
„Werflieht?“ ſo fragenalle,ſchonwankt e
s

hierunddort.
DasWorthat ſi
e ergriffengleicheinemZauberlied, »

DerGrafundſeineRitterdurchbrechenGliedaufGlied.
Wasgleißtundglänzt d

a droben,undzucktwieWetterſchein?
Das iſ

t

mitſeinenReiternderWolfvonWunnenſtein.

E
r

wirftſichaufdieStädter, e
r ſprengtſichweiteBucht,

Da iſ
t

derSiegentſchieden,derFeind in wilderFlucht.

Man hat in letzterZeitdas„ſeltſamliſt'geWort“ Eber
hards in Zweifelgezogen,aberderKampf iſ

t

als e
in

Hand
gemengezu denken, b

e
i

welchemeinvomFührergeſprochenes
Wort rechtwohlvonMann zu Mann, vonGlied zu Glied
ſichfortpflanzenkonnte.Ebenſo iſ

t

das entſcheidendeEin
greifendesWunnenſteiners,derbekanntlichEberhardsabge
ſagterFeindwar,urkundlichnichterwieſen,aber e

s entſpricht
demZugederZeit. Denn e

s

wurdeauf beidenSeiten g
e

ſündigt,undhattenfrüher d
ie

Ritter d
ie

StädtermitMord
undRaub heimgeſucht,ſo rächtenſichjetztdieletzterenauf
derHöheihrerMachtmit denſelbenWaffen,derenSchärfe

ſi
e
ſo häufig a
n

ſichſelbſterprobt. IhremUebermutgegen
überſtandennunauchdieRitterfeſterzuſammen.
DieWundenderSchlachtſindvernarbt,SiegerundBe
ſiegtefeierten d

ie

fünfhundertſteWiederkehrjenes23. Auguſt

in Eintrachtals einender bedeutſamſtenTageſchwäbiſcher
Geſchichte.AberauchvomdeutſchenStandpunktauskann
manſeinermitBefriedigunggedenken.Bezeichnetdoch d

ie

Schlacht b
e
i

DöffingeneinenderPunkte, a
n

welchemd
ie

fort
ſchreitendeZerſplitterungDeutſchlandsihreGrenzefand,und
jenerückläufigeBewegungbegann,welche in unſerenTagen
zumneuenReichgeführthat.
UnterdenWandgemälden,durchwelcheA

.

vonGegenbaur

im königlichenReſidenzſchloßzu StuttgartdenUhlandſchen
Cyklusverherrlichthat, iſ

t

das derDöffingerSchlacht g
e

widmeteeinesder ſchönſten. E
s

wurde im Jahre 1839
vollendetundſpäterzugleichmitderganzenFolgevonHof
photographTh. Jacob in Stuttgartaufgenommenunddadurch
weiterenKreiſenzugänglichgemacht.AuchunſererWiedergabe

iſ
t

dieſephotographiſcheAufnahmeunmittelbarzu Grundegelegt.P –U.

G k e n d a l.

BNikBriginalzeichnungenvonPaul R. R. Müller.

o
h
l
iſ
t

dermärkiſcheSandverrufen,undgarmanchmal( wirdauchheutenochſpottweiſevonder„Streuſand
büchſedesheiligenrömiſchenReiches“geſprochen;aber
trotzalledemnährtdieſermagereSandheutewiefrüher

einmannhaftesundkernigesGeſchlecht.SeineStädteundPlätze
ſindreich a

n

hiſtoriſchenErinnerungen,diedurch ſo manches
altertümlicheBauwerk in Steinverkörpertſtehenbis aufden
heutigenTag. Das gilt namentlichauchvonderehemaligen
HauptſtadtderAltmark, in denerſtenZeitenNordmarkge
nannt,derenGründerbekanntlichkeinGeringererals Hein
rich I. war. Der Ort hatauchheuteſeineBedeutungſchon
als wichtigeEiſenbahnetape,dennnachnichtwenigerals
ſechsRichtungenführenSchienenwegevonhierausals Ver
bindungendesfernenOſtensmitdemWeſten,desNordens
mit demSüden,desMeeresmit demInnern desLandes.
UeberdieshatderUmſtand,daßdasaltehrwürdigeGymnaſium
von Stendalvor kurzemdasFeſtſeinesfünfhundertfünfzig
jährigenBeſtehensfeierte, d

ie

AufmerkſamkeitweiterKreiſe
dorthingelenkt,und ſo erſcheinte

s

ebenjetztbeſonderszeit
gemäß,unsetwaseingehendermitStendalvertraut zu machen.
DasMenſchengewühlamBahnhofbelehrtdenAnkommen
denſofortdarüber,daß e

r

a
n

einemwichtigenAngelpunktdes
Verkehrsangelangtiſt, und in derThat fährthier täglich
eineaußerordentlichgroßeZahl von Zügenaus und ein.
Das Gebäudeſelbſt iſ

t

ziemlichneuenUrſprungs;ſeineVoll
endungfällt in dasJahr 1871. VomPerronaus bietet

e
s

keinebeſondershervorragendeAnſicht;wohl aberzeigt

e
s

nachNordeneinedurchaushübſcheFaſſade.Gleichbeim
AustrittausdemEmpfangsgebäudeerhältmandenEindruck
einerGartenſtadt;freundlicheAnlagenundGärtenumgeben
uns,undeinedichtbelaubteAlleeführtdurchdieneuangelegte
Bahnhofsſtraßein die eigentlicheStadt. Noch iſ
t

dieſevom
innerenWall und von ehemaligenBefeſtigungsgräbenum
geben;nur dienterſterernichtmehrVerteidigungszwecken,
ſondernals prächtigePromenadezur ErholungderBevölke
rung. Da, wodieBahnhofsſtraßediePromenadeerreicht,
begrüßtunseinmächtigesmittelalterlichesThor in gotiſchem
Stil, in ſeinenunteren,älteſtenTeilen,diewohlins zwölfte
Jahrhundertzurückreichen,ausGranit,obenausrotemBack
ſteinaufgemauert;e

s

iſ
t

das TangermünderThor. Vor
einigenJahren drohtedasThor einzuſtürzen,mehrerege
waltigeeiſerneVerankerungenhabenaberdemaltenKoloſſe
neuenHalt gegeben,ſo daß dieſesaltehrwürdigeBauwerk
hoffentlichnochlangeden a

n

ihmemporſchauendenBlickenein
heimiſcherundſremderLuſtwandlererhaltenbleibt.Außerdieſem
Thor beſitzt,umdas gleichhiermitanzuführen,dieStadt
einzwaretwasjüngeres,aberkünſtleriſchnochſchöneresam
entgegengeſetztenNordweſtende,das UenglingerThor. Ein
BlickvondenZinnendieſesetwa90 Fuß hohenThoresauf
StadtundUmgebungiſ

t

äußerſtlohnend,namentlichwenn

im FrühlingBaumundStrauch in Blüteſtehen.
NächſtdenThorenziehenauchdie Kirchender Stadt
die AufmerkſamkeitjedenFreundesmittelalterlicherBaukunſt
auf ſich, in erſterLiniedieMarienkircheundderDom.
Um zur Marienkirchezu gelangen,verfolgenwir vom
TangermünderThor geradeausdieSchadewachtenſtraße,wo
bei wir gleichzur linkenHanddas großeHoſpitalzum
heiligenGeiſtunddanebendieheutderreformirtenGemeinde
zugewieſeneKatharinenkircheliegenſehen. Am Endeder
Schadewachtenſtraßeliegteinzweites,nachderheiligenEliſa
bethbenanntesHoſpital.Schreitenwir weiter, ſo führtunſer
Wegdurch d

ie

„BreiteStraße“unmittelbarzumMarktplatz,
auf deſſenöſtlichemTeil die Marienkirchemit ihrenbeiden
Haupttürmenzu ſtattlicherHöheſicherhebt.Wie faſtalle
KirchenStendals iſ

t

ſi
e
in Backſteinbauaufgeführt.Mäch

tige Pfeiler tragen d
ie

Gewölbeder drei nahezugleich
mäßig hohenSchiffe. Ein Kunſtwerkvon hohemWert

iſ
t

dasgroßeHolzſchnitzwerkdesHochaltars,aus vier Um
fangreichenFlügelthürenbeſtehendund Darſtellungenaus
derLebensgeſchichteJeſu undverſchiedenerHeiligenenthaltend,
dabeigekröntvon demBilde der Jungfrau Maria. In
dieſerKirchewurdezumerſtenmalein Stendalevangeliſcher
Gottesdienſtgehalten,undzwar im Jahr 1538durchJuſtus
Jonas. Wann d

ie

einzelnenTeilederKircheerbautwurden,

iſ
t

nichtfeſtzuſtellen;nur im SterngewölbebeſagteineIn
ſchrift,daßdieſerTeil 1447beendetworden iſ

t.

Beſonders
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Schalksnarren,der auchSten
dal mit ſeinentollenStreichen
beehrthabenſoll.
„DieStendalerwollenihren
Rolandnichtlängerhaben!“ iſ

t

eineörtlicheRedensart,dieder
Fremdeleicht zu hörenbekommen
kann.Sie ſtütztſichauffolgende
Sage:EinſtkamderTeufel in

derGeſtalteinesBildhauersnach
Stendal,alsebenderehrenwerte
Rat derStadt auf demRat
hauſeverſammeltwar.Satanas
ging zu denHerrenundmeinte,

e
r

als Bildhauermüſſegeſtehen,
daßderRolandzwarſehrſchön
ſei, aberum ſeinerUmgebung
ganzwürdig zu werden,wäre

e
s notwendig,daß e
r

um ein
Stückverlängertwürde.Wolle
hochweiſerRat dasBild ſeiner
Kunſtanvertrauenund eingut
StückGelddafürzahlen, ſo wolle

e
r

denRoland ſo viel als nötig
längermachen.Dieweilaber
ebenderStadtſäckelſchierleer
war, derKämmererauchnicht
wußte,woher e

r

dasGeldneh
menſolle, mußten d

ie

Herren
wohloderübelſichmitdemRo

- - land ſo, wie e
r

nochjetztiſt,
Pee/-äer. - begnügenundſagtenalſodem

DerBahnhof.

ſchöngearbeitetiſ
t

fernerder Taufſteinund von Intereſſe
wohlauchnebenvielenanderenGrabſteinenderdesEſaias
WilhelmTappert,desLehrersvonStendalsgrößtemSohne,
Winckelmann.DasBeſteigenderTürme iſ

t

zwaretwasmüh
ſam,aberüberauslohnend.Tangermünde,Jerichow,Arneburg
ſindbeſondershervortretendeundbedeutſamePunkte,diedem
Augeſichvonobenbieten.Von ſchönemKlang iſ

t

dasaus
achtGlockenbeſtehendeGeläutedieſerKirche.

Teufel, ſi
e

wolltenihrenRoland
behalten,wie e

r iſt, undihnnicht
längerhaben.Der Böſe ging

in dieStadt underzählteden
Bürgern,derRatwolledenRolandnichtlänger haben. –

Da gab e
s

böſesBlut unterdenBürgern! „Was, unſern
Rolandſollenwirnichtlängerhaben?“riefmanſichzu; d

ie

GildenundGewerkeverſammeltenſich in ihrenHerbergen,
undnachdemmanſich – es warjuſt „blauerMontag“ – in

StendalſchemTaubentanz*)Mut getrunkenhatte,zogen d
ie

Gewerke,vorandieberittenenKnochenhauer,vor dasRat
haus,umdenRat zu zwingen,daß e

r

ihnendenRolandnoch
längerlaſſe. Erſchrecktvon demLärmenundGetöſe
eilendieRatsherrenzu denFenſtern.Ein Steinhagel

DichtamWeſtendeder
MarienkircheliegtdasRat
haus,auchausdemfünf
zehntenJahrhundertſtam
mend, in denHauptteilen -

wenigſtens.Ein darinbe- - * - -
findlichesHolzſchnitzwerk
ausdemJahr 1462gilt

-.als das wertvollſteder
Altmark.MancheStürme
hat das Rathauserlebt,

manchenSturm auch d
e
r

nebenihm ſtehende„Roland“.
ObwohldurchRückertsGedichtweltbekanntgewordenund
gewöhnlichals das größteBildwerkſeinerArt angeſehen,
wird„Roland d

e
r

Rieſe a
m

Rathaus zu Bremen“ in einer
GrößevomStendalervielleichtdochnochübertroffen;denn

d
ie

Höhevon d
e
r

Sohle b
is

zum Federbuſchauf ſeiner
SturmhaubebeträgtnachGoetzeimmerhin 1
9

Fuß. Für
das Alter d
e
r

Säule ſpricht d
ie

a
n

ih
r

befindlicheZahl
1525,undeine a
m

HinterteildesRolandbefindlicheDar
ſtellungEulenſpiegelserinnert a

n

denBeſuchdesgenannten

1502 dasFeſt ſeiner

empfängtſie,daßdiekoſtbargemaltenFenſterſcheibenin

ScherbenamBodenliegen;niemandkannzumWort
kommen,dasToben,Rufen,Drohendraußenwird
immerärger.EndlichhatderRat begriffen,
was die Menge ſo in Aufruhr gebracht
hat, und einSchlaubergerunterihnen
ſchreibtauf ein Brett
mitKreide:„DerRo
land iſ

t

uns lang ge
nug; wir wollenihn
nichtlänger haben!“
EinſchallendesGelächter
machtdenZornesrufen
Platz, als dieBürger
dasleſenunddesMiß
verſtändniſſesſich b

e

wußtwerden.Aberdie
ſchönenFenſterſindhin!
Das ſoll der Schelm
büßen,derſeitabſteht
undſichſeinesStreiches
freut. „Greift ihn!“
WohleinDutzendPaar
ſtämmigerFäuſtewol
lenihnpacken– aber

ſi
e greifen in Rauch

undNebel; e
r

warver
ſchwunden.
Verlaſſenwir den
Rolandundwendenuns
wiedernachderBreiten
Straße. Rechtsdas
dritteHaus von der
Ecke,jetztHauptſteuer
amt, war früherdas
Brauergildehaus.In
dieſemHausbegingKur
fürſtJoachim I. Neſtor

VermählungmitEliſa
beth,derTochterKönig

ChriſtiansvonDänemark.Da
malsblühtenin StendaldieGe
werkeundvorallemdieTuch
macherei;e

s

ſollenüberacht
hundertTuchmacherin Stendal
geweſenſein. Die edleZunft
verehrteder Fürſtenbraut zu

ihrerHochzeite
in

Karmeſinkleid

DasUenglingerChor,

vonſolcherPracht,daßMaler aus fernenLänderngekommen
ſeinſollen,das koſtbareStück zu zeichnen.Heutfreilich iſ

t

e
s

anders. Dochdavonſpäter!
In deröſtlichenVerlängerungdesMarktplatzesliegtder
„Winckelmannsplatz“mitdemDenkmaldesgroßenAltertums
forſchers.DieſerPlatzbildetefrüher,vor500–600 Jahren,
denJohanniskirchhof,ſpäter in Marienkirchhofumgetauft,und
aufihmſtanddieJohanniskapelle.Heuteſteht a

n

dieſemPlatze
diehöhereTöchterſchule,derStadtgehörig.Vor längerals

550JahrengründetedieStadt

a
n

demſelbenPlatzeauch
eineSchule;dafürwur
denaberdieStadt
väter, d

a
ſi
e gegen

denWillender
oberherrlichen
Geiſtlichkeit

") SohießdasStendalerBier. MarienkircheundRathaus.
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DasGymnaſium,dieStättederJubelfeier.

gehandelt,in denBann gehan,bis es ihnengelang, d
ie

zürnendeKirchenbehördez
u verſöhnen.Immerhin iſ
t

dieſeSchule
Grundlagegewordenfür dieſpätereLateinſchule,dasheutige
Gymnaſium,dasſelbe,deſſenjüngſtbegangeneJubelfeierwir

im Eingangerwähnten. E
s

befindetſichjetztallerdings a
n

derentgegengeſetztenStadtſeite,aufdemMönchs
kirchhofe,dort, wo früherdasMönchskloſterdes
Franziskanerordensgeſtandenhat.
VonunſeremvorigenStandpunktausgelangen
wir,wenigeStraßendurchſchreitend,baldzumPetri
firchplatz.Die Petrikircheiſ

t

dieeinzigeKirche in

Stendal,die – außerderMarienkirche– ihren
Turm nochbis zur Spitzebeſitzt.Die vierEcken
desunterenTeilesderSpitzezierenvier ſchlanke
Ecktürme.Dieſeſollten z

u ZeitenFriedrichsdes
Großenheruntergenommenwerden,weildieKirche
Geldbrauchteund80 Thalerfür dievierTürm
chengelöſtwerdenkonnten.DieVerſtümmelungdes
ſchönenBaueswolltederdamaligeMagiſtratda
durchrechtfertigen,daß e

r anführte, in denalten
ZeitendesgotiſchenStiles habemannichtsſchön
genannt,was nichtüberladenſei, und deshalb
müßtendieTürmchenweg. FriedrichII. verbot
jedochzumGlückdieAbnahmederTürme,als die
Gemeindeb

e
i

ihmdahinvorſtelliggewordenwar.
DerDom,vonderPetrikirchenichtallzufernge
legen, iſ

t
in derThateinherrlicherBau. ProfeſſorAdlernennt

ihnwohlmitRecht d
ie

reifſteSchöpfungderkirchlichenArchi
tekturdesSpätmittelaltersin Norddeutſchland.„Hochempor

überalle übrigenGebäudevonStendalragtdergewaltige
dreiſchiffigeKreuzbaumitdenhohenSpitzbogenfenſtern,wäh
renddieSeitenkapellenzwiſchendenStrebepfeilerndemInnern
dasAnſeheneinerfünfſchiffigenKircheverleihen,“ſagtGoetze.
AmmeiſtenbewundertwirdüberdemHauptportala

n

derNord
ſeitederGiebeldesQuerſchiffes,e

in Meiſterwerk,wohleinzig

in ſeinerArt. LeiderfehltdemDomabereinHauptſchmuck,

d
ie SpitzenſeinerTürme. Beideſind im Frühjahr1660

durchdenBlitzzerſtörtworden,undinfolgederſchwerenZeiten
nachdemdreißigjährigenKriegemußtemanſichdamit b

e

gnügen,dieSpitzen ſo zu erſetzen,wiewir ſi
e

nochheutſehen.
Man ſprichtindeſſendavon,daß hoffentlichdieZeit ihrer
vollenReſtaurationnichtallzufernmehrſein werde. Im

Innern bietetderDom
manchesSehenswerte,

ſo namentlichdiegeſchnitz
ten Stühle der Dom

herren im hohen
Chore, die
Glasmalereien

a
n

denFenſtern
undmanchesan
dere,wenn e

r

auchnichtſoreich
ausgeſtattet

iſ
t

wiedieMa
rienkirche.Sehr

zu bedauern
iſt, daß der
wunderſchöne
Kreuzgangund
das Refek
torium leider
ſehr profanen
Zweckendienen:
eine Regiſtra
turundTrans
portwagender
Garniſon fül
lendieehrwür
digen Räume.
Der Bau des
Domes in ſei
nenHauptteilen
fällt in dieZeit
von 1423 bis
14.50 Unter
denübrigenGe
bäudenamDonnDerſteinerneRoland.

1888(Bd. 60).

platzfällt demBeſchauernochaufdasneuerbauteſchöneLand
gericht,und außerdemiſ

t

auf derWeſtſeitedesPlatzes a
n

einemjetztVolksſchulzweckendienendenHauſeeineTafel an
gebracht,lautwelcherdortKarl FriedrichFricciusgeboreniſt.
Friccius war Sohn einesStendalerBürgermeiſtersund
ſtürmteals Major am19. Oktober1813dasGrimmaiſche
Thor vonLeipzig.
Zu denLeuten,aufdieStendalmitStolz hinblickt,ge

hörtauchderReichskanzlerFürſtBismarck;denndieBismarcks
ſtammenausStendal, habendaſelbſtauch in altenZeiten
eineSchuleerrichtet.Freilichwurden ſi

e

vor 500 Jahren

in unruhigenZeitengelegentlichdesmehrerwähntenStreits
wegender erſtenGemeindeſchulevertrieben;indeſſeniſ

t jetzt

ein von BismarckwiederLandratvon Stendal, und der
Reichskanzleriſ

t
im Februar1872zumEhrenbürgerderStadt

ernanntworden. - AucheinesMannes,dereinOpferſeiner
Pflichttreueim DienſtderWiſſenſchaftgeworden,gedenkendie
Stendalergern,weilſeineElternvon d

a

ſtammenund e
r

ſelbſt

DerDon.

aufdemdortigenGymnaſiumfür die
Univerſitätvorbereitetwordeniſt; e

s
iſ
t

Dr. G
. Nachtigal,derberühmteReiſende.

Auchihm ſoll einDenkmalerrichtet
werden.- Stendalhatabernichtnur
einebedeutſameVergangenheit,ſondern
aucheinevielverſprechendeZukunft.
Das gilt vor allem,wennmandie
induſtriellenVerhältniſſeder Stadt
ins Auge faßt. Ihre Gildenund
Brüderſchaftenwaren blühendim
Mittelalter. Zeit und Verhältniſſe
habendazubeigetragen,daßdieStadt
heut in Bezugauf HandelundGe
werbenicht ſo daſteht,wie e

s

früher
derFall war unddergünſtigenLage

nachnochſeinkönnte.Die Zentral
Eiſenbahnwerkſtätteiſ

t

das einzige
große Induſtrie- Etabliſſementder
Stadt; außerdemſindmehreregroße
Gärtnereienin gutemFlor, undauch
die Zementwaren-und Dachpappen
fabrikationiſ
t
in beachtenswerterWeiſe
vertreten.DenDurſt derStendaler
befriedigenmehrereſchwunghaftbetrie
beneBrauereien.Dieverhältnismäßig
vielenundgutenGartenreſtaurantsim
InnernderStadt ſindwohlUrſache,

daßeigentlich„frequente“Gartenwirt
ſchaftenaußerhalbdesWeichbildesnicht
vorhandenſind, obgleiche

s

mehrere
Etabliſſementsfür ſolchegibt,dienach
einemSpaziergangedurchFeld und
Flur im Freienſicherfriſchenwollen.
Dieehemalsſo blühendeTuchmacherei

iſ
t ganzeingegangen.Dagegenaberhat

ſichdieDruckereiihrenPlatzbewahrt.
Stendalallein in der ganzenMark
Brandenburghatteſchon im fünfzehnten
JahrhunderteineOffizin. Jetztſind
derenmehreredort,unterdenenbeſon
derseinedenKunſtdruckbeſterArtpflegt.

liches,aufrichtigesEntgegenkommenderBevölkerung.Möge

dieſerſchöneZugihrenBürgernnieverlorengehen! P
.

- - -

- - - -

-

"TTººl inL.- T
DasWinckelmann-Denkmal.

im Jahre 1488beiJoachimWeſtfal,Sohneines
AldermannsderKaufmanns-Compagniein Stendal,
gedrucktwordeniſt. – Im allgemeinenblühtSten
dalerfreulichauf.WennderhochſeligeKönigFried
richWilhelmIV. heutwiederdieStadt wievor
Jahrenbeſuchte,e

r

nähmemitFreudenſeindamals
geſprochenesWortzurück:„Vonaußenglaubtman,

e
s
ſe
i

Jeruſalem,voninneniſt's einBethanien“.
Im Gegenteiliſ

t

dieStadtſchmuckundfreundlich
undlebhaftundgaſtlich.Geſelligkeitvereint in viel
facherWeiſeſeineBewohner,dasHandwerkhatſeinen
gutenBoden,undbeidemGedeihenundBlühen
ſeinerSchulendarfmandiebeſteHoffnungaufſeine
künftigenGeſchlechterſetzen.EinswirdderBeſucher
derUchte-StadtfindenvorallenDingen,einfreund

Intereſſant iſ
t,

daßder„Sachſenſpiegel“ DiePetrikirche.
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A u. s W i zz a.
I-Novelle

D
von

. . . H. von Pften.

DZ&#
(Fortſetzung.)S7

s galt jetzt, d
ie heruntergebranntenLichter

auszulöſchen,undAlt und Jung betei
ligte ſichdaran.
Ich ſtarrteauf das Treiben, und

wieder armeBaum dann glanz-und

*. lichtlos daſtand, erſchien e
r

mir als

º paſſendesBild meiner Weihnachts

G
) ſtimmung.

„Sie hat heutenur Augen für
den engliſchenLord,“ hörte ic

h

hintermir mit leiſer
Stimme die dickeDame aus Oſtpreußen zu der
Familienmutterſagen. „Der Graf, h

m – der

andereſcheintabgeſetzt.“ p

Ich blickte zu Mrs. Gifford hinüberund ſah ſi
e

das alte, ewig neueSpiel treiben, wie e
s ſchien,

mit glänzendſtemErfolg. Das hattewahrſcheinlich
vorhin Graf Degenfeldaus dem Saal getrieben.
Eben trat e

r

zu ſeiner Frau.
„Darf ic

h

Dich nach oben führen?“ ſagte e
r.

„Ellen hat heftigesKopſwehund bat mich, e
s

Dir

zu melden.“
Die Gräfin erhobſich, ſagtemir freundlichgute

Nacht, und das Paar zog ſichzurück, gefolgtvon
Mrs. Giffords höhniſchenBlicken.
Mich litt e

s

auchnichtlänger im Saal, ic
h

eilte

zu Lapotin.
Er lag ſchon im Bette.
„Sie kommenſpät!“ rief e

r

mir heiterentgegen.
„Ich kommeſpät und nicht in Feſtſtimmung,“

ſagteich, mich a
n

ſeinBett ſetzendund ihmherzlich
für den Ring dankend,deſſenGeber ic

h

natürlich
erratenhatte. Auch plauderte ic

h

von dieſemund
jenem.
Er hörtealles freundlichan.
„Und was hat Ihnen die Feſtſtimmungverdor

ben?“ fragte e
r

dann. „Wollen Sie e
s

mir nicht
erzählen?“
„Ihnen lieber als irgendeinemMenſchen,Sie

würden am beſtenmit mir fühlen, aber ic
h

kann
mich nicht dazu entſchließen.Ich muß erſt eine
Frau darüberhören.“
„So ſprechenSie mit Fräulein Rennert, ſi

e

iſ
t

nochwach, ic
h

hörtevorhinihreStimme im Korridor.“
Ich klopfte a

n

Fräulein Rennerts Thüre.
-

Sie öffneteſelbſt.
Ich murmelteeine Entſchuldigung,daß ic

h
ſo

ſpät ſtöre.
„TretenSie nur herein,Herr Baron. Ich kann

doch nicht ſchlafen. Ich erwarteteSie eigentlich,
SetzenSie ſich zu mir a

n

das Kaminfeuer.“
Sie ſah mich traurig an, als ic

h

ihr gegen
über ſaß.
„Das arme Kind!“ ſagteſie; „ich kommeeben

von ihr.“
„Wie fandenSie ſie?“ fragte ich.
„Ich fand ſi

e

weinendauf denKnieenamSofa.
Sie war ganz außer ſich. Ich nahm ſi

e

erſchrocken

in meineArme und bat ſie, ſich zu faſſen. Als ſi
e

ſich leidlich beruhigthatte, fragte ic
h

ſi
e

nachdem
Grund ihrer Erregung. Sie verbargihr verweintes
Geſichtchen a

n

meinerSchulterundmeinte, ſi
e

könne

e
s

mir nichtſagen, und dabeiblieb ſie, ſo ſehr ic
h

auch in ſi
e drang. Sie ſehenmich in großerSorge;

was kann das arme Kind ſo außer Faſſung g
e

brachthaben?“
In kurzenWorten ſchilderte ic

h

der altenDame

d
ie

häßlicheScene, die ic
h

mit angeſehenhatte.
Sie war ſehr erregt.

„Der Elende,“ ſagte ſi
e

mit blitzendenAugen,
„ein junges, ihm anvertrautesWeſen auf ſo rohe
Weiſe aus ſeinemKindertraum zu reißen, e

s

die
Schlechtigkeitder Welt und d

ie

Verderbtheitder
Menſchenahnen zu laſſen in einerZeit, wo dem
jungen Auge noch alles ſchön und gut erſcheint!
Und geradedieſesKind mit ſeiner idealenSinnes
richtung – es iſt abſcheulich!Ja, dann begreife

ic
h

d
ie ErregungmeinesarmenLieblings.“

Die alteDame barg ih
r

Geſicht im Taſchentuch.

aufregt,“ ſagte ſi
e

dann.
„Sie ahnen nicht, wie mich die ganzeSache

„Vorhin, wie Sie mir
dieScene ſchilderten,gingenmeineGedankenfünfzig
Jahre weit zurück in ein einſamesSchloß in Kur
land, wohin ic

h

meiner geliebtenjungen Gräfin
gefolgt war, als ſi

e

ſich verheiratete.Sie liebte
ihrenGatten glühendund e

r
ſi
e

auch in ſeinerWeiſe.
Aber das Klima war dort zu rauh für ſie, ſi

e

wurde ſehr krank und lag faſt den ganzenWinter
über. Ich pflegte ſie. Damals war ic

h

ein blut
junges, luſtigesMädel, ſehr verwöhntvonderHerr
ſchaft, d

a

ic
h

mit derGräfin zuſammenerzogenwar.
Ich hatte e

s

keinArg, daß der Herr Baron immer
mit mir ſpaßte und ſich viel mit mir beſchäftigte.
Da einmal,wie ic

h

mitten in derNachtvonmeinem
armenEngel kam, der ſein Leidenmit ſolcherGe
duld trug und immer nur a

n

den geliebtenGatten
dachte, d

a

hattemir derHerr Baron in demgroßen
Saal aufgelauert,und a

n

dieScene mußte ic
h

vor
hin denken. Ich ſage Ihnen, Herr Baron, damals
ging ein Riß durchmeine junge Seele, und ic

h

traute nachherkeinemMenſchenrecht, bekamauch
einen Widerwillen gegendie Männer. Habe viel
geſehenund erlebt ſeitdemund mir oft gedacht:
„Gut, daß d

u

nicht geheiratethaſt!“ Aber die
ſchlimmſteErfahrung bleibt mir dochdas erſteEr
wachenaus demKindertraum,und darum ſorge ic

h

mich ſo meinesLieblings wegen.“
Die alte Dame ſchwiegund ſah ſtill ins Feuer.
„Liegt hier aber der Fall nichtdochanders?“

ſagte ich. „Fräulein Ellen iſ
t

noch ſo Kind, der
Graf iſ

t

ihr Onkel, ſi
e

kann ſchließlichdocheinen– wenn auchrohen– Scherzdarin ſehen.“
„Gewiß liegt die Sache hier ſehr anders, und

Ellen würdeauchnie eine Anklageüber dieLippen
bringen, d

a

ſi
e

ſich gewiß bemüht, die Sache ſo

aufzufaſſen. Das Schlimme iſ
t nur, daß das feine

Gefühl einer ſolchenMädchenſeeleſich nicht damit
zur Ruhe bringen läßt. Und daß Sie nun dazu
kommenmußten,geradeSie!“
Fräulein Rennert ſah bekümmertvor ſichhin.
Ihr feinesGeſicht erſchienmit dieſemAusdruck ſo

abgezehrtund leidend, daß ic
h

raſchaufſtandund
ihr guteNachtwünſchte.
„Gute Nacht!“ ſagteſie. „Ein trauriges Ende

für einen ſo luſtig begonnenenWeihnachtsabend!“

2
:

Ich ſchliefſchlecht,und am andernMorgen e
r

ſchienmir d
ie

Luft im Hotel ſo ſchwer, daß ic
h

beſchloß,einenAusflug nachMentone zu machen.
Ich ſchriebeinBillet a

n Lapotin, dernochſchlief,
und fuhr, beladenmit Blumen und Confituren, zu

meinenVerwandten,umdortdenFeiertag zu verleben.
Es war ein ſo herrlicherSonnentag,daß trübe

Gedankennichtſtandhaltenkonnten.
Meine Tante empfing mich ziemlichungnädig,

d
a

ic
h

ſo lange mit meinemBeſuchgezögerthatte,
dochwurde ſi

e

allmälichmilder.
Die luſtige Laune des Onkels, die harmloſe

Fröhlichkeitder Couſinen thatenmir ſehr wohl.
Sie wohnten in einemkleinen, äußerſt faſhio

nablenPenſionat, d
ie

Geſellſchaftbeſtandfaſt nur
aus Engländernund Amerikanern.
MeineCouſinenſchwärmtenfür einejungeAmeri

kanerin, in der ſi
e

ihr Ideal gefunden,wie e
s

ſchien.
Ich mußte ſo viel vonMiß Anny Parkerhören,

daß ic
h

ganz neugierigwurde, und das bezweckten
wohl dieCouſinen. Uebrigensließen ſi

e

auchdurch
blicken,daß dieſejunge, überſeeiſcheSchönheiteine
vorzüglicheFrau für michſein würde.
Ihr Eifer beluſtigtemich.
Der kleine Speiſeſaal war äußerſt gemütlich.

Madame Durand, unſere Wirtin, präſidirte mit
franzöſiſcherGrazie, ihre Preiſe warenindesengliſch.
Wir ſaßen ſchon, als Miß Parker am Arm

ihres Herrn Papa, gefolgt von mehrerenjüngeren
Herren, hereintrat.
Sie nicktemeinenCouſinen freundlich zu und

ſah michmit offenen,feſtenBlickenan. Nur eine
Amerikanerin gebietetüber dieſen ruhigen Blick
Herren gegenüber.

Ich ſah ſi
e

auch a
n

und mußtegeſtehen,daß

ſi
e

ſehr hübſchiſt.
Sie iſ

t groß und ſehr ſchlank, von zarter Ge
ſichtsfarbe.
graueAugen.

Sie hat feineZüge und große, kluge

Von beſondererSchönheit, d
ie

der Erſcheinung
jugendlichenReiz gibt, iſ

t

ihr ungemeinlieblicher
Mund, der im Lächeln geradezuentzückendwirkt.
Trotzdemlächelt ſi

e gar nichthäufig.
Ihre Toilette erſchienmir ſehrextravagant,aber

d
a

meineCouſinenmichbelehrten, e
s

ſe
i

allerneueſte
Pariſer Mode, ſo ließ ſich natürlich nicht weiter
darüberſtreiten.
Die übrigeGeſellſchaftintereſſirtemichweniger.

Nur dieErſcheinungeinesjungenMannes, der ſehr
leidend zu ſein ſchien,fiel mir auf. Er hattegroße
blaueAugen, von ſo verklärtemGlanze, wie ic

h

ſi
e

nie wiedergeſehen.Meine Couſine ſagtemir, e
s

ſe
i

ein ſehr reicherEngländer, der mit ſeinemeigenen
Arzt reiſe und, wenn e

s

hier kälterwerden ſollte,
nachAegyptenoder Algerien ginge.

Mir ſchien e
s,

als würde ſeineReiſe bald noch
weiter, in jene Gefilde gehen, aus denennoch n

ie

ein Sterblicherzurückgekehrt.
„Nun, wie gefällt Dir unſere Miß Parker?"

fragtemichLeonie leiſe.
„Sie iſ

t

ein ſehr hübſchesMädchen, auffallend
hübſchſogar, aber ſi

e

erſcheintdochein wenig zu

ſelbſtbewußt.“
„Nun ja, das dachte ic

h

mir ſchon, das iſ
t
ſo

das Urteil von euchHerren. Iſt eine junge Dame
ſicher in ihrem Auftretenund weiß ſichgeltend zu

machen, ſo heißt es, ſi
e

ſe
i

„ſelbſtbewußt,und iſ
t

ſi
e

ſchüchternund zurückhaltend, ſo wird ſi
e

für ein
Gänschen angeſehen.Erſt wenn der eitle Herr
merkt,daß e

r

auf die „Selbſtbewußte“oder auf das
„Gänschen“Eindruck gemachthat, dann wird ſi

e

andersbeurteilt,dann gilt auf einmal jeder Fehler
als ein Vorzug.“

„Mein Gott, Leonie, Du haſt dochnicht die
Abſicht, eine alte Jungfer zu werden?“ ſagte ic

h

lachend.„Du ſprichſt ſo ſkeptiſchüberdieMänner und
entwickelſteineſolchetiefeWeisheitüberihreSchwächen,
daß mir ganzangſtwird. Sind dasErrungenſchaften
Deines Verkehrsmit der freien Amerikanerin?“
Sie lachte und meinte, das könne wohl der

Fall ſein.
NachTiſche gingenwir in den ſehr großen,ge

räumigen Salon, und ic
h

wurde Miß Parker in

aller Form vorgeſtellt.
Sie empfingmichmit der Würde einer Fürſtin

und richtete ſo viel Fragen a
n mich, daß ſi
e

mich
lebhaft, aber nichtangenehm a

n

meinenalten Exa
minator erinnerte. Dabei ſah ſi

e

mir ſo ernſt in

die Augen, daß ic
h

nichtriskirte, die Sache ſcherz
haft zu nehmen.
Kaum hatte ſi

e

mich entlaſſen, ſo flüchtete ic
h

mich zu Leonie.
„Nein, Kind,“ ſagte ich, „Deine Freundin iſ

t

nicht ganz mein Geſchmack.In einejunge Dame
mit ſo klugenAugen könnte ic

h

michnie verlieben!“
Leonie war ſehr entrüſtetüber meinenſchlechten

Geſchmack.
Dann ſang Miß Parker. Ich glaube, ſi

e ſang

in allen lebendenund toten Sprachen.
„Singen Sie auch zuweilen etwas Amerika

niſches?“ fragte ic
h

boshaft.
Sie ſah michruhig an. h

-

„Eigentlichnur, wenn ic
h

allein bin,“ erwiderte
ſie; „aber ic

h

will Ihnen ein amerikaniſchesLiedchen
ſingen.“
Und dann ſang ſi

e

ein Schlummerliedchenmit

ſo herzigemAusdruckundeinem ſo lieblichenLächeln,
daß ic

h

Leonie leiſe zuflüſterte:
„Du, ic

h

bin dochnicht ſo ganzſichervonwegen
des Verliebens,weißt Du?“
Sie nicktemir lächelnd zu und ſagte:
„Ja, man muß ſie nur näher kennenlernen.“
Ich widerſtandallen Aufforderungen,die Nacht

über dort zu bleiben; eine innereUnruhetriebmich
nachNizza zurück.
Dort angekommen,hörteich, amSalon vorüber

gehend, lautes Sprechen und unterſchiedbeſonders
den oſtpreußiſchenDialekt der dickenDame und das
ſcharfeOrgan der tugendhaftenFamilienmutter.
„Wen mögen ſi

e

d
a geradezerreißen,“ dachte

ich, hielt michaber nichtauf, ſondernging zu La
potin hinauf. -

Er empfingmichmit ſeinergewöhnlichen,ruhige
Freundlichkeit.

-

„Es war ſehr einſam ohne Sie,“ ſagte e
r,

„aberFräulein Rennerthatmir Geſellſchaftgeleiſtet;
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ſi
e

fühlte ſi
ch

auchziemlichverlaſſen. Die Gräfin
Degenfeldund Fräulein Ellen ſind abgereiſt.“
„Abgereiſt?!" rief ic

h

aus und ſprang auf
„Wohin? Warum? Was iſ

t paſſirt?“
„Die beidenletztenFragen könnenSie vielleicht

beſſer beantworten, a
ls

ic
h

e
s vermag. Was d
ie

erſteanbetrifft, ſo ſind ſi
e

nachFlorenz gegangen.“
Ich ſtarrte vor michhin.
„Und der Graf?“ fragte ic

h

endlich.
„O, der Graf, der iſ

t

hier.
ſchnellnichtvon Monaco undMrs. Gifford trennen.
Auch kann e

r

Florenz nicht leiden,wie e
r ſagt, d
ie

Schönheitendort in Marmor und Oelfarbe laſſen
ihn kalt. Morgen werdenSie vielleichtvon Fräu
lein Rennert mehr erfahrenkönnen.“
Ich drückteihm die Hand und verließ ihn.
Erſt auf meinemZimmer fiel mir ein, wie elend

und angegriffen e
r ausgeſehen,und ic
h

machtemir
Vorwürfe, mich in dieſenTagen weniger um ihn
bekümmert zu haben.

*.

Es war nochtiefe Nacht, als a
n

meineThür
gepochtwurde.
„Wer iſ

t

da?“ rief ich.
„Still, öffnenSie, bitte, ic

h

bin e
s,

Lapotin!“

hörte ic
h

ſeine Stimme ſagen.
Ich warf einigeKleider über und öffnete.
Vor mir ſtand, eineKerze in der Hand, Lapotin,

blaß und leidend,aber ganz ruhig und vollkommen
fertig zum Ausgehen.
Der ſchwarzePelz ließ ſein Geſichtfaſt geiſter

haft bleicherſcheinen.
Ich ſtarrte ihn a

n

wie eine Erſcheinung.
„Ich komme,umAbſchied zu nehmen,“ſagte e

r.

„Nein, nein, ic
h

redenichtirre, wie Sie geneigt

ſcheinen zu glauben,“ fuhr e
r

mit müdemLächeln
fort, „ich fahre in einerViertelſtundezumBahnhof
und über Marſeille nach Genf. Ich ſagte Ihnen

ja
,

ic
h

müßtebald fort; daß e
s

ſo bald ſeinwürde,

ahnte ic
h

nicht. Ich erhielt ſchonamheiligenAbend
eine Nachricht,doch ic

h

zögertenoch; heutemuß e
s

ſein. Vorbereitetbin ic
h

ſchonlange. GebenSie
mir die Papiere, d

ie

ic
h

Ihnen damals gab, als

ic
h

zu ſterben glaubte. Sie haben ſi
e

mir treu
bewahrt,nichtwahr? Ah, das ſind ſie! Ich danke
Ihnen und dankeIhnen für alle Freundlichkeiten,
die Sie einemarmenKrankenerwieſenhaben.“
Er reichtemir die Hand. . .

Ich hatte ihm wie erſtarrt zugehörtund mecha
niſch die Papiere übergeben. Bei dem Worte
„Kranken“ kam erſt Leben in mich.
„Ja, Sie ſind krank, ſehr kranknoch; es iſt

unmöglich,daß Sie reiſen, e
s

wäre Ihr Tod, ic
h

kann Sie nicht fortlaſſen!“
„Mein lieber Freund,“ entgegnete e

r ruhig und
herzlich,„es muß ſein, und ic

h

fühle, ic
h

kann e
s

unternehmen.Bis nachGenf komme ic
h

ſchonnoch,

dann ſchreibe ic
h

Ihnen, Bis dahin glaubenSie

a
n mich,wennIhnen auchmanchesſeltſamerſcheint.

Noch eins,“ fuhr e
r

fort und nahmmehrereTau
ſendfrankenbilletteaus ſeiner Brieftaſche, „wollen
Sie ein gutesWerk thun, ſo übergebenSie dies
Geld der Dame mit den blondenLocken. Sie fin
den ſi

e

immer in der Abendandacht in jenerKirche,
wo wir uns neulich trafen. Sehen Sie nicht ſo

bedenklichdrein, das Mädchen iſ
t

unſererTeilnahme
nichtunwert; jedenfalls hat ſi

e

das Geld redlichum
mich verdient und e

s

rettet ſi
e

vielleicht. Sie e
r

halten auch darüber Aufklärung, jetzt drängt die
Zeit, lebenSie wohl!“
„Aber Sie ſind ſo allein, habenSie denn einen

Wagen, und ſoll ic
h

Sie nichtbis zumBahnhof–“
„Nein, nein, e

s

iſ
t

alles in Ordnung; auchreiſe

ic
h

nicht allein; ſeien Sie ohne Sorge. Grüßen
Sie Fräulein Rennert, und zum letztenmaladieu!“
Er drücktemir kräftig die Hand, ſah michmit

ſeinentiefen, ernſtenAugen an, und fort war e
r.

Ich ſtarrte die Thür an, hinter der e
r

ver
ſchwunden,und das Ganzewar mir wie e

in

Traum.
Unten fuhr einWagen in ſchnellemTempo fort.
Von den verſchiedenſtenGedankenbewegt, legte

ic
h

mich nieder und ſchlief gegenMorgen ſo feſt
ein, daß ic

h

erſt ſpät erwachte.
Im Hauſe kam es mir lauter vor als ſonſt.

Ich hörte ſchwereTritte auf demKorridor, fremde
Stimmen, auch den tiefenBaß des dickenHerrn
Metzler, unſeresWirtes, der ſich ſonſt nie ſo früh
blickenließ.

Er kann ſich ſo

Erſt auf wiederholtesKlingeln erſchienLouis.
Er ſah blaß und erregtaus. º »

„Was gibt e
s

denn ſo früh im Hauſe?“ fragte
ich; „ſind Gäſte angekommen?“
„Ach nein,“ ſagte Louis, „angekommen iſ

t

nie
mand, vielmehrabgereiſt iſ

t

ein alter Gaſt. Herr
Lapotin bekammitten in der Nacht ein Telegramm

und reiſte mit demFrühzuge nachMarſeille, und
eben–“ er ſtockte.
„Nun, eben,was weiter?“ fragte ich.
„DenkenSie nur, Herr Baron, ebenſind Leute

hier, die nach ihm fragen und ſein Zimmer und
alle Sachen durchſuchen,und der Oberkellnerſagt,

ſi
e

ſeien von der geheimenPolizei.“
Ich erſchrak.
„Alſo doch,“ dachteich, „der Unglückliche,doch

ein politiſcherFlüchtling! Und ſo früh kommtdie
Verfolgung. Sie werdenihn nochauf franzöſiſchem
Gebietefaſſen.“
Indem kamHerr Metzler ſelber a

n

meineThür
und fragte, o

b

ic
h

einenfremdenHerrn annehmen
könnte,der mich zu ſprechenwünſchte.
Ich erklärtemich bereit, und herein trat ein

gleichmütigausſehenderHerr mit ſehr gutenMa
nieren,der ſich entſchuldigte,mich ſo früh zu ſtören,
aber e

r

hätte gehört, daß Monsieur le Baron hier
im Hotel mit einem gewiſſenHerrn Lapotin viel
verkehrthabe. Ob das der Fall ſei.
„Es iſ

t

in der That der Fall,“ ſagte ich, „ich
war mit Herrn Lapotin befreundet, e

r

kam auch
heute nacht, um mir zu ſagen, e

r

habeein Tele
gramm erhalten und müſſe ſogleichnachMarſeille
reiſen; d

a

e
r

noch leidend und angegriffenwar,

verſuchte ic
h

ihn zurückzuhalten.Er erklärte, die
kurzeFahrt wohl wagen zu können, meineBeglei
tung lehnte e

r

ab.“ «- «

Warum ic
h

Marſeille als Endpunkt nannte,

wußte ic
h

ſelber nicht. Ich glaube, ic
h

hattedie
kindiſcheHoffnung, die Polizei dadurchirrezuleiten.
Auch hatte Louis nur von Marſeille geſprochen.
Der Herr nickte nur bei meinenWorten und

bat mich nochmalsum Entſchuldigungwegen der
Störung. Er ſchien ſich über meinePerſönlichkeit
klar zu ſein.

s

„Darf ic
h

fragen, was gegenHerrn Lapotin
vorliegt?“ ſagteich, als e

r

ſich zumGehenwandte.
Er lächelte.
„Der Herr iſ

t

eine politiſchePerſönlichkeitvon
einigerBedeutung. Weiter weiß ic

h

auchnichts.“

E
r verbeugteſich und zog ſich zurück.

Ich ſehntemichdarnach,mit Fräulein Rennert

zu ſprechen.Sobald e
s

thunlichwar, ließ ic
h

mich
bei ihr meldenund wurde gleichangenommen.Sie
kammir ſehr erregtentgegen.
„Sagen Sie mir nur vor allen Dingen,“ rief

ſie, „wie fandenSie Lapotin?! Machte e
r

Ihnen den
Eindruck,als würde e

r

dieReiſeüberſtehenkönnen?“
„Er machtemir den Eindruck eines Mannes,

der kraft ſeinesWillens ſichwohl ſo lange aufrecht
erhaltenwird, bis e

r

in einenHafen eingelaufen.
Daß dieReiſe traurigeFolgen für ihn habenwird,

fürchteich, aber daß e
r

ſi
e

überſtehenwird, glaube

ic
h

feſt. Zurückzuhaltenwar e
r nicht, ic
h

habe e
s

verſucht; e
s

iſ
t

auchwohl beſſerſo.“
„Die Polizei war im Hauſe?“ fragte ſi

e

leiſe.
Ich nickte.
„Sie habennichtsgefunden?“
„Natürlich nicht,“ erwiderte ich, „er war ja

gewarnt. Wußten Sie, daß e
r

eine politiſchePer
ſönlichkeitiſt?“
„Er hat mir nie davon geſprochen,dochahnte

ic
h

e
s.

Aber nimmermehrglaube ich, daß e
r

zu

der gewöhnlichenSorte von Fanatikerngehört, d
ie

wir unter demNamen Nihiliſten kennen.“
„Der Nihilismus ſoll ſeinedunklen,gefährlichen

Verbindungenbis hinauf in d
ie

höchſtenSchichten
der Geſellſchafthaben. Es mögenviele darunter
ſein, d

ie

das Beſte anſtreben,eineVerirrung bleibt

e
s

dochimmer,“ ſagte ic
h

ernſt.
„Sie mögenrechthaben,“ antworteteſie, „als

Mann, als Beamter, als Preuße denkenSie natür
lich ſtrengerals ich. Nun, e

r

hat Ihnen ja Auf
klärungenverſprochen,ſagtenSie vorhin, bis dahin
wollen wir mit unſeremUrteil warten. Es wird
einſamum uns herum. Ich fürchte,auchSie ziehen
nächſtensfort. Daß d

ie

Gräfin und Ellen nach
Florenz gegangenſind, wiſſen Sie, nichtwahr?“

„Ich erfuhr e
s geſtern abend von Lapotin.

Was hat dieſenſchnellenEntſchlußbewirkt?“
„Ich glaube, die Gräfin hat durchEllen etwas

von der neulichenSceneerfahrenund ſichdas übrige
gedacht, d

a

ſi
e

ihrenHerrn Gemahl genau zu kennen
ſcheint. Ellen weigerteſich, die Table d'hôte zu

beſuchen,überhauptirgend jemand zu ſehen, dafür
mußte ſi

e

ſchließlicheinenGrund angeben, d
a

der
Arzt erklärte, ſi

e

ſe
i

zwar ſehr erregt, aber ſonſt
ganz geſund. Möglicherweiſeglaubtedie Gräfin a

n

eineZudringlichkeitIhrerſeits, Herr Baron, und um
Sie zu entlaſten, mußteEllen ſprechen. Wie e

s

auch ſe
i

und ſo leid e
s

mir thut, meinenLiebling

zu entbehren, e
s

iſ
t ganz gut ſo
.

Ellen wird auf
dieſeWeiſe am leichteſtenihr Gleichgewichtwieder
finden. Sie war ganz heiter beim Abſchiedund
verſprach, a

n

mich zu ſchreiben.“ «.

„So ſitzenwir beidedennverlaſſenda,“ ſcherzte
ich, „und warten auf die verheißenenNachrichten.
Vielleichttauſchenwir ſi

e

dann mit einanderaus.“
„Gern,“ ſagtedie alte Dame, „und treueVer

bündetewollen wir bleiben. Sie werdenerleben,

wie heuteuntengeklatſchtwerdenwird. Ich bitte,
Baron Aſchen,bleibenSie nur ruhig bei allenAn
ſpielungendes Grafen Degenfeld, e

r

wird ſich die
Gelegenheitmit Lapotin nichtentgehenlaſſen, um
uns ungeſtraftverletzen zu können.“

(Schlußfolgt.)

Die Fledermaus.
13ONT

Reinhard E
.

Pekermann.
(AlleRechtevorbehalten.)

ennwir für e
in

TierSympathiehegen,während
wir demanderngleichgiltigodergarmitAb
ſcheubegegnen,ſo liegt der Grund in der
Regeldarin, daß wir im erſterenFall an
ziehende,denmenſchlichenähnlicheLebens

gewohnheitenfinden, im andernnicht. GeſtaltundNutzen
oderSchadendesbetreffendenTiereskommenerſt in zweiter
Linie in Betracht,meiſtnurinſofern,als ſi

e

beſtehendeSym
pathien zu vermehrengeeignetſindoder ſi

e

herabmindern.
Ein ſchönerSchmetterlingzumBeiſpiel erregtunſer
äſthetiſchesWohlgefallen,alleinSympathiebringenwir ihm
darumnichtentgegen,undwenn e
r juſt amInſektenbrett
einesKnabenzappelt, ſo ſehenwir das mitviel größerem
Gleichmut,als etwadasZappelneineraufgeſpießtenBiene.
NichtdaßunsdieNützlichkeitderBienevorAugenſchwebte;
dennderSchmetterlingkönnteeinSeidenſpinnerundalſo
auchnützlichſein, unddochwürdedieBieneunſerMitleid

in höheremGradewachrufen.Aberwir trauenderBiene
als einemWeſen,welchesin ſozialgegliedertenGeſellſchaften
lebt und ſeinenZellenbaumit einergewiſſenUeberlegung
undOrdnungbetreibt,nichtnurgrößereIntelligenz,ſondern
auch e

in

mehrdemmenſchlichenangenähertesFühlen zu

als demSchmetterling,unddarum iſ
t
ſi
e

unsſympathiſcher.
Wie wir ferner in der anatomiſchenOrganiſationein
Tier als um ſo höherſtehenderkennen,je mehr e

s

ſich
demmenſchlichenTypusnähert, ſo urteilenwir auch,was
IntelligenzundGefühlslebenderTiere anbelangt,immer
darnach,inwieweitderAusdruckihrerGemütsbewegungen
ſichdemunſerennähertodervonihmentfernt.Selbſtein
Tier, welchesuns durchGeſtaltundLebensweiſegeradezu
widerwärtigiſt, kann in demAugenblickunſereSympathie

in höheremGradewachrufenals einuns ſympathiſches,d
a

e
s

einLeidgefühl in unsverſtändlichererWeiſeauszudrücken
vermag. Wir werdenuns zumBeiſpielangeſichtseiner
aufgeſpießtenBieneundeineraufgeſpießtenRatteunbedenk
lichfür dieBefreiungderRatteentſcheiden,weildieſenicht
nur zappeltwie d

ie Biene, ſondernauchdurch a priori
verſtändlicheMienenundKlagelauteihrenSchmerzverrät.
AehnlicheVergleichekönntemanvieleziehen.MancheHaus
frau,welcheſichamFreitageinenKarpfennachHauſeträgt,
läßt e

s

ohneweiteresgeſchehen,daß der Verkäuferdem
FiſcheinenKlaps aufdenKopf gibt,damit e

r

ſichwährend
desTragensruhigerverhalte;dieſelbeHausfrauaberwendet
denBlickab, ſobaldTaubenerdroſſeltwerden.
Am meiſtenſolltendemMenſcheneigentlichdie Affen
ſympathiſchſein, d

a
ſi
e

ihmanatomiſchundwasIntelligenz
anbetrifft,am nächſtenſtehen;leiderſind d

ie

meiſten o
b

ihrer ſchlechtenEigenſchaftenzugleichgefürchtet.Sobald
aberderMenſcheinTier fürchtet,erliſchtſeineSympathie
für dasſelbe,undbeſäße e

s gleichſonſt d
ie hervorragendſten

Eigenſchaften.Hiefür kannuns der Löwe als Beiſpiel
dienen.DieſesköniglicheTier erwecktvermögeſeinerherr
lichenGeſtalt,ſeinerKraft,ſeinesMutesundſeinerſonſtigen,
teils wirklichvorhandenen,teils ihm angedichtetenEigen
ſchaften b

e
i

jedermanneinegewiſſeAchtung;ja, d
a

ſich
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Löwenvollkommenzähmenlaſſen,ſo vermögen ſi
e

ihrem
Herrn unterUmſtänden e

in

bedeutenderesIntereſſeeinzu
flößen a

ls jedesandereTier; ſympathiſcheraber bleibt
immerderHund,denneinerſeitsſindwir b

e
i

dieſem – mit
ſeltenenAusnahmen – ſicher,daß nichteinmal ein ur
ſprünglichböſesNaturellzumVorſcheinkommt,andererſeits
habenwir dasGefühl,daßwir ſeiner in jederLageHerr
werdenkönnen.
Das Gefühl d

e
r

unbedingtenHerrſchaftüber e
in

Weſen
erklärt in vielenFällenſonſtunerklärlicheSympathien,und
ſehrrichtigſagt e

in
altesSprichwort, d

e
r

Bettlerhalteſich
einenHund,damit e

r jemandhabe,dem e
r

befehlenkönne.
Gilt doch in reinmenſchlichenVerhältniſſendasſelbe.Sym
pathiſcheriſ

t

uns ſtets d
e
r

Schwächere,undwennwir kleine
Kinderlieben, ſo iſ

t
e
s

nebenihrerUnſchuldundNaivität,
nebenderFreude a

n

ihrerEntwicklungauchihre rührende
Hilfloſigkeit,welcheunsSympathieabnötigt.Sehenwir
dannletztereerwidert,merkenwir, daß irgend e

in

kleiner
Egoiſt – undkleineEgoiſtenſindalleKinder – ganzwohl
zwiſchenwirklicherZuneigungundbloßemSchöngethuezu

unterſcheidenverſteht, ſo iſ
t

das geeignet,uns Momente
reinſtenGlückes zu verſchaffen.
Wir müſſennunabereinegroßeKetzereiausſprechen.
Wir findennämlich,daß derZuneigungderſogenannten
altenJungfern zu ihrengewöhnlichgrundhäßlichenMöpſen e

in
ähnlichesMotiv zu Grundeliegt. Meiſtensſind d

ie

Katzen
undHundemütteräußerlichſehrſtiefmütterlichvonderNatur
bedacht;unddaswirktauf d

ie Jugend ſo abſtoßend,wie ih
r

durchwidrigeLebenserfahrungenverbitterterCharakterauf

d
ie Erwachſenen;ſi
e

findendaherüberallZurückweiſungoder
mindeſtenskühleZurückhaltung.Nur derMops ſchertſich
wenig u

m

dasGeſichtſeinerHerrin, wennihreHandeine
mildeiſt, und je häßlichere

r iſt, deſtobeſſergedeihtdas
gegenſeitigeVerhältnis,denndann iſ

t

auch e
r

nichtver
wöhntdurchFreundlichkeitſeitensderMenſchenundum ſo

dankbarerfür jedeLiebkoſung.Häufenſichletztereſeitens
einerPerſon, ſo empfindete

r

dasBenehmenandererLeute
immerunangenehmer,undnichtlangedauert e

s,

und – der
Hund gilt b

e
i

allenLeutenfür e
in boshaftes,häßliches

Beeſt,währendſeineHerrin in ihm e
in engelhaftesWeſen

erblickt.Iſt e
r

dochdaseinzigeGeſchöpf,welcheswirklich

a
n

ihr hängt!
Sofernalſo e

in

Tier irgendwieSpurenjenerEigen
ſchaftenzeigt, welchewir a

n

einemMenſchenals gutebe
zeichnen,ſofernwirdunsdieſesTier ſympathiſch,undzwar
ſelbſtdann, wenn e

s

uns keinenNutzenbringtunddurch
ſeineGeſtalteheräſthetiſchenWiderwillenals Wohlgefallen
erregt. Gleichwohlgibt e

s Tiere, derenabſonderlicheoder
häßlicheGeſtaltalleinhinreichte,umdieMenſchenſeit je

mitAbſcheugegen ſi
e
zu erfüllen.Zu dieſenTierengehört

dieFledermaus.
Bei ihr kannnichtdieRededavonſein, daß ſi

e

dem
Menſchenirgendwiegefährlichwürdeoderihmirgendwelchen
Schadenbrächte.Es verhältſichmit ihr auchnichtwie
mit der RingelnatteroderanderenharmloſenSchlangen,
welchevondenmeiſtendarumgemiedenwerden,weil ſi

e

durchihreForm a
n

wirklichgefährlicheTieregemahnenund
unterUmſtändenmitdieſenverwechſeltwerdenkönnen.Die
FledermäuſewerdenfernernichtwiederSalamanderund

d
ie

KrötegewiſſerſcharfenAbſonderungenwegenwiderwärtig
oderbedenklich.AlleböſenEigenſchaften,welchemanihnen in

alterundneuerZeitzuſchrieb,ſindvielmehrlediglich in der
Phantaſievorhandenundwurdennur geglaubt,weilman
GenaueresüberihreLebensweiſenichtwußte. Ihre häß
lichenoder,beſſergeſagt,abſonderlichenFormenhielteneben
jedermannab,ſichnähermit ihnen zu befaſſenund ſo jene
Charakterzügezu entdecken,welcheja beiſchönenoderdurch
irgendeineEigenſchaft,zumBeiſpiellieblichenGeſang,
intereſſantenTierenerſt nachlängerenBeobachtungenund
Zähmungsverſuchenentdecktwurden.
Da d

ie

Fledermäuſeäquatorwärtsa
n

ZahlundMannig
faltigkeitderArtenzunehmen,– „ſchon in Spanien,Italien
undGriechenland,“ſagtBrehm,„findenwir eineſolcheAn
zahl,daßwährendderDämmerungderganzeGeſichtskreis
Vonihnenerfülltiſt“ – ſo kann es nichtverwundern,daß

d
ie

NaturforſcherderGriechenundRömerderFledermäuſe
häufigerwähnten;„ſiegedachtenihreraber,“bemerktBrehm,
„in derRegelmit nochgrößeremAbſcheuals unſereun
fundigenMännerundzimperlichenFrauen.“Auchwimmelte

e
s
in ihrenBerichtenvonabſonderlichemAberglauben,wie

K
.

Gesner in ſeiner„Historia animalium“ (ſechzehntes
Jahrhundert)nachweiſt.„DerStorckvnd d

ie Flädermauß,“
erzählter, „ſindFeinde:denndie verderbtdemStorcken
alleinmit ihremAnrührenſeineEyer, w

o
e
r

nichtmit
Ahornlaub, in ſeinNeſtgelegt,demfürkompt,darandann

d
ie

Flädermäuß e
in

Abſcheuenhaben,alsAelianus,Siles und
Zoroaſtresaußweiſen. E

s
iſ
t

auch e
in vergifftesOmeiſſen

geſchlechtin Italia, vonCicerone„Salipuga“genannt,welchen
dasHerzderFlädermäußganzzuwideriſt, alsdannauch
allenanderenOmeiſſen,ſagt Plinius. Darumb, ſo d
ie

Kautzen d
ie

Omeiſſenvon jhrenJungen treibenwollen,
legen ſi
e

einerFlädermaußHertz in ih
r

Neſt, a
ls Oppianus
lehret.“WeiterbeſchreibtGesner„eineSalb, ſo dasHaar
hinwegnimbt“.„LegeviellebendigeFlädermäußin Bech,
laß d

ie

darinverfaulenundſchmiereeinenOrt damit, w
o

d
u wilt, a
ls

Galenuslehret.“ Auch a
ls Augenmittelund

Antitoxikonfindet d
ie

FledermausVerwendung:„DieAſchen

davonſchärpffetdasGeſicht,ſagtAvicenna.DieZauberer
brauchenjhr Blut, mitſambtdemKrautStrobeldorn g

e

nanntwiderSchlangenſtich,als Plinius lehret.“
WederdieſeabergläubiſchenAnſichten,welchemancher
FledermauseinenmartervollenTod bereiteten,nochderall
gemeineAbſcheuvor demTier legtenſich im Mittelalter,
wieunteranderemdarauserhellt,daßmandieDämonen

d
e
r

HöllemitFledermausflügelnabbildete;ja, nochheute
lebennichtnur im VolkevieleunſinnigeMeinungenfort,
ſondernauch d

ie

Gebildetenhalten,trotzder vonBrehm
verbreitetenForſchungeneinesKoch, Altum und anderer
noch a

n

manchenIrrtümernfeſt.
Ammeiſtenverbreitetiſ

t

derGlaube,daß d
ie Intelligenz

derFledermäuſegering ſe
i

unddaß d
ie

lichtſcheuenTiere
durchZähmungsverſuchenichtzur EntfaltungſolcherEigen
ſchaftengebrachtwerdenkönnen,welche ſi

e

demMenſchen
ſympathiſchmachenwürden.
Daß dasGegenteilwahr iſ

t,

davonhabenFaber,Koch
undandereklareBeweiſegeliefert.AuchSchreiberdieſer
ZeilenverſchaffteſichdurchfünfmonatlichegenaueBeobachtung
einerWaſſerfledermaus(Brachyotus Daubentonii) d

ie

Ueberzeugung,daß e
s

ſichmit derFledermausſchließlich
genau ſo verhaltewiemitallenTieren,welchewir nichtdes
GeſangesoderderSchönheithalber,ſondernihrerliebens
würdigenſonſtigenEigenſchaftenwegenhalten.
ErwähnteFledermauswurde a

n

einemMaiabendge
fangen, in demAugenblick,d

a ſie,einenMaikäfer im Mund,
aufdemStammeinerKaſtanieſichniederließ.
Wie gewöhnlichhängte ſi

e

ſichdabeimit denHinter
füßenauf, denKopf nachabwärtsundetwasvorgeſtreckt,
zwiſchendenZähnendenMaikäfer,welchen ſi

e

durchfort
währendesSchnappenin demMaße in denRachenhinein
zog, a

ls

ſi
e

ihn vomKopf gegendenRumpf hin b
e
i

lebendigemLeibeauffraß.
WenigerwährenddesAbnehmensvomBaumals ſpäter,

d
a
ic
h

ſie, in e
in

Taſchentuchgewickelt,nachHauſetrug,
machte d

ie

FledermauswiederholtAnſtrengungen,ſich zu

befreien,ſuchteauchwohl zu beißenundihreFlughautaus
zuſpannen.Hatteman ſi

e

einmallosgelaſſen,ſo erforderte

e
s Gewandtheit,ihrerwiederhabhaft zu werden,ohneBe

kanntſchaftmitdenübrigenskaum d
ie

Hautdurchbohrenden
Zähnen zu machen.Inſektenmußtenihr in dererſtenZeit
wiederholtgereichtundförmlich a

n

d
ie

Schnauzegehalten
werden,ehe ſi

e zulangte;geſchahdies aberendlich, ſo

ſchnappte ſi
e
ſo wütenddrein, daß ſi
e

ſich in denFinger
verbiß,wennmannicht d

ie

Vorſichtgebrauchte,ihr die
Käferauf e

in

Hölzchengeſpießt zu reichen.DasSchnappen
war jedesmalvoneinemlautenZirpenbegleitet.
So unliebenswürdigbenahmſichdaskleineFlattertier

in denerſtenTagenſeinerGefangenſchaft.Dennheraus
geriſſenausgewohntenLebensbedingungenund in neuever
ſetzt,fühlte e

s

ſichnatürlich in dieſenunbehaglich.Jede
Annäherungerſchienihmnur als e

in Attentat,verübt,um
ihmneueungünſtigeAenderungenaufzuzwingen.
Allein in demMaße,alsdasTier d

ie Erfahrungmachte,
daßmanihmkeinerleiLeidzufügenwolle,verlorenſichalle
ſeinekleinenWildheiten.Schon in zweiTagenwar e

r

reicht,daß e
s

dieNahrungohneweiteresannahm;auch
dieGewohnheit,in dieFinger zu ſchnappen,verlorſich in

etlichenWochen,unddaß dieFledermausAmeiſeneieran
nahm,welcheſi

e anfangsdurchausnichtfreſſenwollte,wurde
nochetwasfrühererzielt.
Da die Fledermäuſe e

in

ſehrgroßesWärmebedürfnis
haben, ſo kam e

s

noch a
n

kühlenJunimorgenvor, daß,
wennderbeimFenſterſtehendeKäfig geöffnetwurde,die
Fledermaus in einemZuſtandderHalbſtarreſichbefand.
Es war dannſehrprobat, ſi
e

eineWeile – etwafünf
Minuten – in diehohleHand zu nehmenunddaringe
wiſſermaßenaufzutauen.Nun hätteman nichtglauben
ſollen,wieraſchſichdieFledermaus a
n

dieſeProzedur g
e

wöhnte.DiehohleHandwurdeihr nachgeradezumliebſten
Aufenthalt,undwennman ſi

e

aufdiekalteTiſchplattelegte,

ſo kroch ſi
e

ſofortder ſichentfernendenHand nach,um,
einmalaufdenHandtellergelangt,mitderwenigbehaarten
Unterſeiteſich a

n

dieſenanzuſchmiegen.War ſi
e

dann e
r

wärmt, ſo blickte ſi
e

muntermit ihrenkleinenAeugleinum
her und ſchnurrteganz in derWeiſe, wie mandiesvon
geſtreicheltenKatzen,zahmenDohlenund anderenTieren
hörenkann,wenn ſi

e

ſichbehaglichfühlen. » w
º

Ueberhauptfing dieFledermaus,ausderFreiheit in

einebehaglicheGefangenſchaftverſetzt,an, frühereGewohn
heitenmit neuen zu vertauſchen.In denerſtenWochen
hatte ſi

e

nochhäufigverſucht,fortzufliegen,und in derThat
war e

s

ih
r

mehrmalsgelungen,aus demKäfig zu ent
wiſchenundſichirgendwo zu verbergen.Späterwurde ſi

e

faul undnachdemFreſſen – einemhaſtigen,unaufhörlichen
unddarumermüdendenSchlingen – hängte ſie ſichjedes
malſofort a

n

ihremgewohntenPlätzchenauf,umSieſta zu

halten. Dochwar ſi
e

nachetwadreimonatlicherGefangen
ſchaftſchon ſo geſcheit,daß ſi

e
,

falls ſi
e

Durſtverſpürte,zur

Ä ihresKäfigskam, ſobaldjemand in derNäheſichefand. * *

In der Mai- und JunikäferzeitliefertedasTierchen
überzeugendeBeweiſevon ſeinerNützlichkeitim Haushalt
derNatur. VierzigMaikäfer zu vertilgen,derenGeſamt
volumdasderFledermausübertraf,war ih

r

eineKleinigkeit,
dochwurde ſi

e

eben in demMaße,als d
ie

reichlichenMahl

zeitenſichwiederholten,wähleriſch,und während ſi
e

an
fangsnur d

ie

beimFraße von ſelbſtabfallendenharten
FlügeldeckenderKäferverſchmähte,ließ ſi

e ſpäterauch d
ie

Köpfefallenundweigerteſichpuſtend,einenſchon zu ſehr
vertrocknetenKerfanzubeißen. ºr

Wennman in denletztenſchönenHerbſttagen d
ie

frei
lebendenFledermäuſebeobachtet,ſo bemerktman a

n

ihnen
ganzeigentümlicheBewegungen.Es ſcheint,als o

b

der
UebergangausdemSommerlebenin dieStarredesWinter
ſchlafesnichtohnegewiſſephyſiologiſcheErſchütterungenvor
ſichgehe,als o

b

d
ie

TiereeineAhnungdavonhätten,daß

in ihremLebeneingewaltigerUmſchwungbevorſtehe.
Bei dergefangenenFledermaus, d

ie
im LaufedesSep

temberzur vollſtändigenVegetarianeringewordenwar, das
heißtvon derKäfernahrungdazuſichbequemthatte, in

MilchgetränkteSemmeln zu freſſen,traten d
ie

erwähnten
Zuſtände in denerſtenkaltenOktobertagenein. Sie ver
drehte d

ie Augen,ſperrtedenRachenauf,undwährend ſi
e

mitdenZähnenknirſchte,bog ſichihr Körperkrampfhaft

ſo
,

daßdieUnterſeiteeinekonkaveWölbungbildete.Dabei
verſchmähteſi

e

d
ie Nahrungundmagerteetwasab. Da

e
s möglichwar, daß ſich d
ie
a
n

derUnterſeiteganzkahle
Fledermausbei einemunfreiwilligenBade in ihrerTrink
ſchaleeinenGedärmkrampfzugezogenhatte, ſo wurde ſi

e

verſuchsweiſein Wollefeſteingewickelt.In derThatbekam

ih
r

daswohl,wenigſtensſo lange ſi
e

ſich in verhältnismäßig
niedrigerTemperaturbefand,denndieKrämpfehörtennun
auf undkehrtennur wieder,wennman ſi

e plötzlich in d
ie

Wärmeverſetzte.
Das Tier war aberjetzt,ohneganzſtarr zu ſein, ſtille
gewordenundnahmnur nochſehrwenigNahrung zu ſich.
Augenſcheinlichwar e

s
in das winterlicheStadiumſeines

Lebensgetreten,unddie vorangegangenenKrämpfewaren

d
ie Einleitung zu demſelbengeweſen.Letztereſtellenſich

ſomitals eineArt Scheintodeskampfdar,welcherdemSchein
todderTierevoranging.
WährenddesKrampfesſowohlals ſchonfrüherließ

d
ie

Fledermausmit äußerſterGutmütigkeitalleProzeduren
mit ſichvornehmen; ſi

e

hatteaugenſcheinlichſchonvoll
kommenZutrauen zu ihrenPflegerngefaßt.Damitbewies

ſi
e

aberdeutlich,daß ſi
e

trotzihresſonderbarenAusſehens
und ihrerEigenſchaftals Dämmerungstierkeineswegsden
Abſcheuverdiene,mitdemihr allenthalbenbegegnetwird.
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– Kein Sieg ohneKampf – keinvollesIneinander
aufgehenohneharteReibungen,dieoftdasHerz zu zerſprengen
drohen – das iſt derGrundgedankein Alfred Friedmanns
Roman„ZweiEhen“(Berlin,Roſenbaum& Hart, 2

.

Aufl.).
Zur SeiteeinesjungenEhepaars,dasſichaufebenen,bequemen
Wegen in zärtlicherLiebegefundenhat, ſtellt e

r

zweiandere
Menſchen,die, ſchonbevor ſi

e

denBundfürsLebenſchließen,
ſchwereHerzensprüfungenzu durchlaufenhaben.DemeinenPaar

ſo wenigwiedemandernbleibenin derFolgeheftigeStürme
erſpart,diedasSchiffleindesehelichenGlückskläglichzu zerſchellen
drohen.EigeneKraft undgünſtigeFügungenmüſſenſichins
Mittellegen,umdasdrohendeUnheilabzuwenden.Nichtnur
vermögedieſestonangebendenGrundzugs,ſondernauch in der
ganzenArt ſeinerDurchführungträgtdasWerkdasGeprägeeines
didaktiſchenRomans.Wir ſollenguteLehrenfürsLebenziehen
können,nichtnurausdenThatſachen,ſondernauchausdenreich=
licheingeſtreutenlebensphiloſophiſchenBetrachtungen.Es ergibt
ſichausdemGeſagtenfaſtvonſelbſt,daßderRomanbeiſeinen
LeſerneinengewiſſenGradgeiſtigerundſittlicherReifevorausſetzt.
Wenn e

r

abernicht in jedermannsHändepaßt, ſo birgt e
r

doch
auchkeinebedenklichenGefahrenin ſich,ſchondeshalb,weildie=
jenigen,fürdie e

r

nichtgeſchriebeniſt, ihnohnehininfolgeſeiner
ernſten,gedankengeſättigtenHaltungbaldgenugbeiſeitelegen.Wer
Geſchmacka

n

ihmfindet, iſ
t

auchreifgenug,ihnrichtig zu ver=
ſtehenund zu würdigen.

– UnſereheutigeBildung, ſo „modern“ ſie uns auch
erſcheinenmag,fußtaufdenUeberlieferungenvonJahrtauſenden.
Da unsnundievergangenenZeiteneinenweſentlichenTeil ihres
eigenſtenWeſensin ihrenSchriftwerkenbewahrthabenundüber=
mitteln,dieſeſelbſtaberwiederdieWurzelnundGrundlagendes
heutigenSchrifttumsbilden,wie„originell“ſichdasſelbeauchge
habenmag, mußdie Kenntnisder Schriftwerkeverſchiedener
ZeitenoderderZuſammenfaſſungihrerSpiegelbilderin derheu=
tigenLiteraturnotwendigerweiſein nahenBeziehungenzu unſerem
geſamtengeiſtigenUeberblickſtehen.Wie weitdieſeBeziehungen
reichenundwietief ſi

e gehen,dasbeleuchtetAnton E
.

Schön=

bachdesnähern in ſeinemBuch„UeberLeſenundBildung“
(Graz,Leuſchner& Lubensky).Magmanauchmitdengeiſtvollen
ErörterungendesVerfaſſersundmitderMuſterleſeausderhei=
miſchenund fremdländiſchenLiteraturder Vergangenheitund
Gegenwart,zu der e

r

ſchließlichgelangt,nicht in allenStücken
einverſtandenſein, ſo wirdmandochausdemBuche,das in

kürzeſterZeitbereitsdiezweiteAuflageerlebthat, eineFülle
dankenswerterAnregungenſchöpfen,derenthatſächlicheErgebniſſe
nicht zu unterſchätzenſeinwerden.

a

– Das alte, aberniemalsveraltendeWort: „Wenn
jemandeineReiſethut“2c.,findetinnerhalbderdeutſchenSchrift
ſtellerwelteineſeinervollſtändigſtenVerkörperungenin Heinrich
No é

. Freilich, e
s

thunvieleLeuteallerhandReiſen,aberderen,
diedavonſo friſchundanregendwieNoé zu erzählenwiſſen,gibt

*.



M2 49 1031Aeßer Sand und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

eswenige.Daszeigenaufsneuedie„Naturbilder“,dieerunter
derHauptaufſchrift„DieJahreszeiten“zueinemſtattlichenBande
vereinigthat(Görz,Ferd.Wokulat).Winter,Frühling,Sommer,
HerbſtfindenhierihreVerherrlichungdurchergiebigeReiheneigen
artigerSchilderungenvonLandundLeuten, d

ie

immermitder
FriſcheundUnmittelbarkeitdesperſönlichenErlebniſſesauftreten
undebenſowohldasſcharfeAugebekunden,das a

n

denDingen
ſofortdasKennzeichnendeherausfindet,wiedenſichernStift, d

e
r

e
s

mitüberzeugenderTreuewiederzugebenweiß.

– DasBeſtreben,unſergeliebtesDeutſchvonderHoch
flutüberflüſſigerFremdwörterthunlichſtzu reinigen,lenkt d

ie

Auf
merkſamkeitauf denreichen,für unſereSchriftſprachenochun
gehobenenSchatzſchlagender,charakteriſtiſcherWorteundRede
wendungen,d

ie

mundartlichin denverſchiedenenGauendes
deutſchenVaterlandesleben.EinenbemerkenswertenTeil davon

h
a
t

jetztDr. Franz Söhns a
ls

„DiePariasunſererSprache“
(Heilbronna

. N., Gebr.Henninger)geſammelt,erläutertundauf
ihrenmutmaßlichenUrſprungzurückgeführt,um ſo für ihreAuf
nahmein d

ie

höhereUmgangs-undSchriftſpracheeinenvorberei
tendenSchritt zu thun.Wir könnendieſemlöblichenStrebennur
gutesGelingenunddemdankenswertenBuchentſprechendenErfolg
wünſchen. -

– Die Leinenſtickerei,die ſchonvorAlters in unſerem
liebenDeutſchlandeine ſo großeundſchöneRollegeſpielthat, iſ

t,

nachdemſi
e langeZeitinsHintertreffengeratenwar,neuerdings

mitdemGeſchmacka
n

altdeutſcherRenaiſſancewiederſehrſtark

in AufnahmegekommenundfördertnunmehraufsneueeineFülle
erfreulicherErſcheinungenzu Tag. Selbſtverſtändlichlehnendie
ſelbenmitVorliebe a

n

dieZeitenunſererVorelternan, d
ie
e
s

auf
dieſemFeldebereitszu ſo hoherVollendunggebrachthatten.Auch

in dertrefflichen„MuſterſammlungalterLeinenſtickerei“,zuſammen
geſtelltfür HausundSchulevonHeinrichSchulzeundKarl
Maiß (Leipzig, T

.
O
.

WeigelNachfolger),ſpielendeutſcheMuſter
ausdemfünfzehntenbisachtzehntenJahrhundertdieHauptrolle.
Danebenfindenſichauchaltitalieniſche,franzöſiſche,ſpaniſche,
holländiſche,ſowieungariſche,ſlaviſcheundorientaliſcheMuſter.
Da jededer100TafelnentwedereineumfangreicheVorlageoder
eineganzeAnzahlkleinererMuſterenthält,brauchtüber d

ie

Reich
haltigkeitdesſchöngewähltenInhaltskeinweiteresWort geſagt

zu werden.
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A B C D E F G H& Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Ruflöſung der Aufgabe Mro. 469:
Weiß. Schwarz.

1
)
L. D 6 – C 5. Nundroht D. D 3 n. D 4 mattzuſetzen.

1
)
L. B 6 n
.
C 5
.

2
)

D. D 3 – C 4 + . * h 2
)
K
.

D5 n
.
C 4 oder– E5 (E 4).

3
)
L. H 5 – F 7 oderD. C 4 – E 6 Matt.

A

) - - - - - - - - - - - 1
)

K
.
D 5 n
.
C 5
.

2
)

D. D 3 – B 5 + . . . . 2
)

K
.
C 5 – D 6.

3
)

S
.
A 7 – C 8 Matt. – (Auf 1) . . . 1) L. B 6 n. A 7 oder K. D5– E 5 folgt 2) D. D 3 n. D 4 + 2c.)

Hus der Schachwelt.
OskarCordel,derderälterenBerlinerSchachſchuleangehörtund
bereitsin denfünfzigerJahrendenKreiſender im CaféBelvederever
kehrendenMeiſterſichanſchloß,bekanntalseinerderuneigennützigſten
VerehrerdesedlenSpielsundrühmlichſtbewährtalsMitarbeiterder
ſechstenAuflagedes v

. BilguerſchenHandbuchs,hatneuerdings
unterdemTitel:„FührerdurchdieSchachtheorie“imVerlagevon
JuliusSpringer in Berlin(Preisgeb.9 ./.) einWerkveröffentlicht,
das in tabellariſcherFormſämtlicheEröffnungenvorführtunddurch
zahlreicheAnmerkungenerläutert.DanurdiewichtigſtenSpielartenmitBerückſichtigungderneueſtenForſchungenbehandeltwerden,iſ

t
e
s

dem
Verfaſſergelungen,einſehrüberſichtlichesGanzeszu ſchaffen,das in ſeiner
äußern.ErſcheinungdenEindruckeinerverkleinertenAusgabedes v

.

Bil
guerſchenHandbuchsmacht.WirempfehlendieſenFührer,denderVerlegervorzüglichausgeſtattethat,alspraktiſchesundnützlichesLehrbuch.

. . DervierteKongreßdesbritiſchenSchachbundeshat in

dieſemJahre in Bradfortgetagt.DasMeiſterturnierdauertevom6
.

bis

zum18.Auguſt.VondenengliſchenMeiſternbeteiligtenſichdieHerren
Bird, Blackburne,Burn,Gunsberg,Maſon,Mortimer,Thorold, Owen; zu denmitkämpfendenauswärtigenMeiſternzähltend

ie

HerrenCurtvonBardelebenausLeipzig,MaxWeißausWien,
TaubenhausausParisundKap.MackenzieausNew-)ork.Sechs
Preiſevon1600,1000,800,600,400und200MarkwarenfürdieSieger
ausgeſetzt.DenerſtengewannGunsbergmit13/2Gewinnpartien.
Diegewonnenenzählenals 1 Point,dieunentſchiedenenals 2

.

Der
zweitewurdeMackenzie(12P.)zuerkannt.Dendrittenundvier
tenteiltenv

.

BardelebenundMaſon (
je
1
1 P.); denfünften e
r

hieltÄ. (10/2P.); denſechstenteiltenBlackburneundWeiß(j
e
1
0

P.).

ISchachbriefwechſel.
Frl. MarthaNitſcherin Görsdorf. Nro.464,465 u

.

467 R
. –

Herrn D
.

W.Weigl in Brieg. KarlKondeliklebt in Paris.Nro.466

R
. – JoſefKremerin Karlsbad.DieAufgabewirdgeprüftwerden.

– Schudeiskiin Weſel. In Nro.468nach1) L. E 3 – F 2 folgt

S
.
H 4 – G 2 undauf 2) D. C 2 – A 4 hindertS. G 2 – E 3 das

Matt. – J. B. in Hedewigenkrog,R. in SchlaweundJohann
Wiedemannin Arbon(Thurgau).Nro.466 R

. – Schachfreundein

Chemnitz(RudolphsGaſthaus).Nro.467und468 R
. W.

Bildende Künſte.

– Bei denWiederherſtellungsarbeitenin demberühmten
KreuzgangedesDoms zu HildesheimſindalteWandmalereienvon
großerSchönheitderZeichnungaufgedecktworden.Auf zwanzig
guadratiſchenFeldernſind je zweiPerſonenin eifrigerHantirung
dargeſtellt.DieerklärendenUnterſchriften,ausgotiſchenMinuskeln
beſtehend,ſindnichtmehrlesbar.DieſeSchriftzeichen,ſowiedie
TrachtundSchlankheitderFigurenzeigendenCharakterder
GotikodereinerſehrfrühenRenaiſſance.

*

Bühne.

– Berlinwird in derkommendenWinterſaiſonſechzehn
Theater(imbeſſernSinnedesWortes)beſitzen,unddieſeKunſt
ſtättenwerdentäglichPlatzfür etwa17,500Perſonenbieten.

– In zwei„muſikaliſchenJahrbüchern“,welchein New
W)orkerſchienen,wirdmitUebereinſtimmungerklärt,daßdiedeutſche
Oper in denVereinigtenStaatenſowohldieengliſcheals die
italieniſcheaus demFeldegeſchlagen.Jenſeitsdes „großen
Waſſers“hatRichardWagnerdiegoldenePalmedavongetragen.
„SeinemuſikaliſchenDramen,“ſo heißt e

s
in einemderBerichte,

„warendieganzeSaiſonhindurch150PfundSterlingmehr
wertperAbend,als dieübrigen.“Auf 1

4 WagnerſcheOpern
wurden451Probenverwendet,wasjedenfallsernſthaftenFleiß
bedeutet.Obgleichüberliterariſchesſowohlwieübermuſikaliſches
EigentumnochkeineausreichendenUebereinkommenzwiſchendem
europäiſchen„Ausländer“und„BruderJonathan“beſtehen,hat
derWagner-UnternehmerStantonſichdochherbeigelaſſen,den
WagnerſchenErbeneineTantièmein Höhevon1820Pfund
Sterlingfür dasverfloſſeneKunſtjahrzuzuwenden.Ameinträg=
lichſtenerwiesſichdie„Götterdämmerung“,darnach„Siegfried“
und d

ie

„Walküre“.„Parſifal“und„Rheingold“werdenfür
denkommendenWinterverſprochen.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– DiekürzlichbegonnenegründlicheDurchſichtderUniverſi
tätsbibliothekin InnsbruckergabeinewertvolleEntdeckung.Der
OberbibliothekarDr. LudwigvonHörmannfandnämlichBruch
ſtückeeinerſehraltenWaltharihandſchriftmitdeutſchen,ſprachlich
intereſſantenGloſſen.DieFragmenteſcheinenausdemAnfang
deselftenJahrhundertszu ſtammen,ſomit zu denälteſtenHand
ſchriftendesWalthariliedeszu gehören.DieBruchſtückeſindauf
PergamentgeſchriebenundwarenalsBuchfalzverwendetworden.
Der hochintereſſanteFundſoll nächſtensdurchdenPragerGer
maniſtenProfeſſorSchönbachveröffentlichtwerden.Dr. vonHör
mannentdeckteauchReſteeinesſehralten,bisherunbekannten
niederdeutſchenWeihnachtsliedes;endlichmachtee

r

einenfürdie
GeſchichtederBuchdruckerkunſtintereſſantenFund in derEntdeckung
einesalten„Tafeldruckes“.DieſeVervielfältigungsartfällt be
kanntlichin eineZeit, d

a

mannochkeinebeweglichenLetternkannte,
derDruckerfolgteähnlichwiedieHerſtellungeinesHolzſchnittes.
DieTafeldruckeſind ſo ſelten,daßeinzelneBlättermit500bis
600Markbezahltwerden.

– In derſüdlichenPfalz,beſondersin derGegendvon
Bergzabern,das ſchondenRömernalsTabernaemontanaebe
kanntwar, ſindzahlreichegeſchliffeneSteinwerkzeuge,wieBeile,
Meißel,Hacken,Meſſerunddergleichenaus einerfrühenZeit
niedererKultur in Privatbeſitznachgewieſenworden.DieLand
leutewollenſichvonſolchenheiligen„Donnerkeilen“,welchenach
ihrerMeinungvomBlitz in dieErdegeſchlagenwerden,nicht
trennen,d

a

dieſelbenalsvorzüglicheAmulettegegendasSchwellen
derKuheuter,ſowiegegenBlitzſchlaggelten.Auf einemdieſer
SteinwerkzeugefandſicheinKreuzeingeritzt– derdeutlicheBe
weis,daßmandasTeufelswerkzeugentſühnenwollte.

– NeuereUnterſuchungenauf demGebietederNerven
phyſiologiehabendieintereſſanteThatſacheerwieſen,daßdasAus
drucksvermögenfür muſikaliſcheVorſtellungenunabhängigiſ

t

von
demfürWortvorſtellungen.Die Beobachtungsobjektewarenmit
ſogenannterAphaſieBehaftete,dasheißtPerſonen,welcheihren
Vorſtellungen,obwohldieſelbenalsklareBegriffevorhandenſind
undobwohldieerforderlichenSprachwerkzeugekeinerleiFehlerauf
weiſen,keinenAusdruckdurchdieSpracheverleihenkönnen.Dieſer
AphaſieliegengewiſſeVeränderungeneinerganzbeſtimmtenStelle
desGehirns zu Grunde,Es zeigteſichnun,daßderartigeKranke
eineihnenvonfrüherherbekannteMelodie,zumBeiſpielein

Volkslied,nachzuſingenundſogarvöllig zu Ende zu ſingenver
mochten,ſobaldmanihnendieAnfangstöneangab.Manchmal
genügtees, eineinzigesWortauseinemVolksliedauszurufen,
umdieAphaſiſchendiedazugehörigenTöneundmitdieſenwie
derumdieübrigenWortefinden zu laſſen.Bemerkenswertiſt,
daßdieSprachzeichendesAffekts, AusrufeundGebete,leichter
wiederhervorzulockenwarenalsdiedesgewöhnlichenVerkehrs.

– Die Wiederherſtellungder Burg Dankwarderodezu

Braunſchweigwirdeifriggefördert.NachdemGipsmodellund
denPlänenwirddasErdgeſchoßeine40: 1

3

Metergroße,durch
Arkadenin zweiHälftengeteilteHalle,dasObergeſchoßeinennoch
größern,prachtvollenFeſtſaalenthalten,welchenwie zu Heinrichs
desLöwenZeitenein gedeckterGangmitdemDomeverbindet.
DerVorbauzurBurgvogtswohnung,einVerteidigungsturm,die
TreppezumFeſtſaalund ſo weiterwerdenin ſtrengemAnſchluß

a
n

diegefundenenReſteodernachMuſterähnlicherBautenaus
demzwölftenJahrhundertrekonſtruirt.Dankwarderodeverſpricht
einederbedeutendſtenSehenswürdigkeitenDeutſchlandszu werden.

– England iſt dasEldoradoderZeitungskorreſpondenten.
HerrvonBlowitz,derKorreſpondentder„Times“ in Paris,em
pfängt80,000Frankenoder3200Pſd.Strl. proJahr, Mr.
Lowe in Berlin2000Pfd.Strl.; derWienerBerichterſtatterbe
ziehteinengleichenGehalt;derKorreſpondentin Rom1000Pfd.
Strl. undfreieWohnung;Mr. Simpſon in St. Petersburgeben
ſoviel.SelbſtdieKorreſpondentenin denkleinerenHauptſtädten,
welcheim LaufedesJahresvielleichtnichteinDutzendoderhalbes
DutzendSpaltentelegraphiren,beziehenGehälter im Betrage
zwiſchen1000und500Pfd.Strl. DaskleinſteGehaltbeziffert
ſichauf250Pfd.Strl. Im ganzenbezahltdie„Times“für
KorreſpondenzenvonAuslandjährlichnahezu30,000Pfd.Strl.

Berkehr.

– Der großartigſtePaſſagierdampferderWelt iſt das
neuerbauteSchiff„TheCity o

f New-York“,560Fuß lang, 6
3

Fuß breitund 4
4

Fuß hoch.Die denErbauerngeſtellteAuf
gabewar,nichtnurdasprachtvollſteundbequemſteFahrzeugfür
denVerkehrzwiſchenEuropaundAmerika zu ſchaffen,ſondern
demſelbenauchdiegrößtmöglicheSicherheitundFahrgeſchwindig
keit zu verleihen.Die „City o

f

New-Y)ork“iſ
t

daherin 1
5

waſſer
dichteAbteilungengegliedert,diederartigvoneinanderabgeſchloſſen
ſind,daßmanimmeraufdasDeckunddanndieTreppewieder
hinabſteigenmuß,umauseiner in dieanderezu gelangen.Das
SchiffbeſitztzweivoneinanderunabhängigarbeitendeSchrauben,
undauchderMaſchinenraumiſ

t
in zweiTeilegeſchieden.Fallsdie

Maſchinenin dereinenHälftevölligzerſtörtwürden,könntedasSchiff
immernochmitvierFünftelnſeinerhöchſtenGeſchwindigkeitweiter
fahren.DiePrachtderSalons,Boudoirs,Speiſeſäle,Badezimmer,
Rauchzimmerund ſo weiterdürfte in keinemHoteldesFeſtlandes
ihresgleichenfinden.EinegeſchnitzteGaleriemitOrgeldientzum
Gottesdienſt.AlleRäumewerdenmitelektriſchemLichtebeleuchtet,
wozu1000Lampen in ſtändigemGebrauchſind. 550 erſter
Klaſſe,300zweiterund600ZwiſchendeckspaſſagierefindenRaum,
dazudie370PerſonenderBemannung,ſo daßderKoloß,wenn

e
r

volliſt, 1800Perſonena
n

Bordhat.

Geſundheitspflege.

– UeberdieEntfernungvonfremdenKörpernausdem
AugeteilteinamerikaniſcherArztfolgendesmit.Derſelbebefand
ſichaufeinerLokomotive,als ihmeinStückchenAſcheinsAuge
flog, weichesſogleichdenheftigſtenSchmerzverurſachte.Durch
ReibenmitderHandverſuchtee
r

dasſelbezu entfernen,alsihm
derFührerderLokomotivedenRat gab,nichtdasbetroffene
Auge,ſondernvielmehrdasandereAuge zu reiben.DerArzt
befolgtedenRatundnachminutenlangemReibenbewegteſichdas
AſchenkornnachdeminnernAugenwinkelzu,wo e

s

leichtentfernt
werdenkonnte.DerbetreffendeArzthatdieſeeinfacheWeiſenach
heroftangewandtundverſichert,niemalseinenMißerfolggehabt

zu haben,wennnichtderfremdeKörper ſo ſcharfwar, daß e
r

denAugapfelgeritzthatteundnur mittelſtOperationentfernt
werdenkonnte.

W
.

– Ein neuesVerfahren,Zähneſchmerzlosauszuziehen,
habenjüngſtzweifranzöſiſcheAerzte,HenoqueundFredet,entdeckt.
Dasſelbebeſtehtdarin,daßaufdieUmgebungdesäußernGehör
gangesZerſtäubungenvonAetherin FormdesbekanntenAether
Spraysgeführtwerden.In derNähedesOhresbefindenſich
nämlichZweigedesTrigeminusnerven,welchedasGeſichtverſorgen
Es wirddurchdenAethereineEmpfindungsloſigkeiterzeugt,welche
nachdenErfahrungendergenanntenForſcherausreicht,umdas
AusziehenvonZähnenſchmerzloszu machen.

ZFeſteund Perſammlungen.

– Die 61. VerſammlungdeutſcherNaturforſcherund
Aerztewirdvom18. bis zum23.SeptemberdieſesJahrs in

Kölntagen.Als GeſchäftsführerwirkenProfeſſorBardenheuerund
ChemikerTheodorKyll. DiemitdieſerVerſammlungverbundene
wiſſenſchaftlicheAusſtellungwird in derinmittenderStadtam
ElogiusplatzebelegenenneuenDoppelſchuleſtattfinden.Die dort
vorhandenengroßen,hellenSäleunddieprächtigeTurnhallemit
OberlichtermöglicheneineebenſobequemealsgünſtigeAufſtellung,
Ebenſo iſ

t

dieLage in derNähederFeſt-undSitzungslokaledie
denkbargünſtigſte.UmeinemvonmehrerenAusſtellernundFach
leutengeäußertenWunſchenachzukommen,ſinddortfernerRäumege
wonnen,in welchenErläuterungenausgeſtellterGegenſtändevoreinem
größernZuhörerkreiſe,nötigenfallsauchSektionsſitzungenabgehalten
werdenkönnen. « »

Spork.

– Bei denRennen zu Frankfurt a. M. ſchlugOehl
ſchlägers„Padiſchah“im Alexanderrennenüber2600Meter d

ie

beidenGraditzer„Inſelberg“und„Hortari“,vondenendererſtere
die6000MarkdesWäldchenrennensim walk-overnachHauſe
gebracht.Das LandgrafenrennengewannBaronOppenheims
„Sappho“vor„Königsbraut“und„Uli“ unddas4000Mark
HandicapHinſtrichs„Deſerter“vor„DonMerier“ 2

c.

Im Staats
preisdritterKlaſſeging„Altenburg“über d

ie Bahn,und d
ie

großeSteeplechaſeführteüber6000Meter zu einemtotenRennen
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zwiſchen„Adare“und„Semerwater“,während„MacIntoſh“als
ritterfolgte.D

BudapeſterAuguſt-MeetingbrachteGraf 3denfo
KinskygroßeErfolge,da„Cintra“demStalledenPräſidenten-und
denBudapeſterPreis gewann.Sie ſchlughiebei Pajºn
„Liro“ c

., reſpektive„Liro“, „Metalliſt“und ſo weiter Auch
„Abonnent“warbeidemaleim geſchlagenenFa Im Staatspreis
unterlag d

e
r

HamburgerDerbyſieger„Tegethof" u
m

einenÄn
KopfgegenMr. Steadys„Babilas u

n
d

d
a
s

ZweijäÄ
niumholteſichGraf Stubenbergs„Molly gegen„Galvanic“.
„Vep“und 9 andere.Im 5000Gulden-Handicapſiegte G

r.

Nic. Eſterhazys„Sollich“untertop weightvor Tegetthoſ
„Comet“und 1

1
anderenPferden.

– Der letzteTagderWienerSommer-Trabfahrenbrachte

im Vergleichezu denSenſationsereigniſſenkurzzuvorundde:
großartigenLeiſtungvon„MollieWilkes“mitihremMeilenrecord
von2:20°, keinenennenswertenErgebniſſe,dagegenwaren d

ie

ueberraſchungenund d
ie großenQuoten a
m

Totaliſatora
n
d
e
r

Tages
ordnung.Dasinternationale(2000Gulden)Handi
capbrachtein dendreierſtenHeatsdieSiegevon
„ColumbusI.“, „Schorſch“und„AmeliaC.“und

im EntſcheidungslaufpaſſirtendiePferde in dieſer
ReihenfolgedenRichter.DasAbſchiedsfahrenge
wann„Milton“,dasTroſtfahren„Benehici“.

– DasbeſteTraberpferdEuropas iſt Terrys
ſechsjährigebr.St. „MollinWilkes“,welcheam
15.AuguſteinenMeilenrecordmit 2 Minuten
202 Sekundenin WienfürEuropaſchuf.Ihre
Hauptgegnerim Rennenwaren„Polly“ und
„Grandmont“,dieebenfallsſehrbravliefen, je

dochſchließlichſichergeſchlagenwurden.„Polly“
konnte e

in

Heatgegen„MollinWilkes“gewinnen,
nachdemſi

e

bereits im Trabreitenſiegreichgeweſen,
währendTerrysStute in dreiHeatsSiegerin
blieb; ſi

e

trabtenochdievierteMeile in 2:25.

– EintraurigerUnglücksfallhatdenMann
heimerRuderklubgetroffen.BeiderRückfahrtvon
einemAusflugverſuchtedieMannſchaftdesBootes
„GrafvonMoltke“trotzallerAbmahnungenihrer
FreundedieſtarkenStrudeleinerSchleuſezu paſ
ſiren,wobeidasBootumſchlug.DerMechaniker
W.DörrundderKaufmannC

.

Kernwurdendabei

in dieTiefegeriſſenundertrankenvordenAugen
ihrerFreunde.

– Im Bezirkedesköniglichpreußiſchen
Hofjagdamteswurden in der Saiſon188788
17,012StückWilderlegt.

– Bei derHühnerhund-Prüfungsſuchezu

LarenburgbeiWienerhieltenerſtePreiſe:Förſter
Schneiders„Willas“ v

.

Hocka
.
d
.

HoldaI. (deutſche
Raſſe,Puppias),JoſefBrunners„Hektor“v

.

Het
tor a

.
d
.

Diana(deutſcheRaſſe)undFürſtinIda
SchwarzenbergsPointerhündin„Jaſſy v

.

Rex a
.
d
.

Jaſſa(PointersundSeiters).ZweiSetterser
hieltenin dieſerKlaſſedenzweitenunddrittenPreis.

– DerBundestagderdeutſchenRadfahrer

in WienfandeinegroßartigeBeteiligung;e
s

wurdedortdurchdenjungenFrankfurterLehr in

einemHandicapfür 4000MetereinneuerWelt
recordgeſchaffen.LehrholteſichdieZweirad
meiſterſchaftdesBundesund im Vereinemit
ſeinemLandsmannNageldieaufdemDoppelſitz
dreirade,fernerdasHauptfahrenaufdemZweirad,
denDamenpreisunddasvorerwähnteHandicap,
wobeie

r

ſeinenGegnern8
0

bis290Metervor
gab.DieMeiſterſchaftaufdemSicherheitszweirade
gewannStein,Frankfurt,unddieaufdemDrei
radeSchuritz,Berlin. Meiſter im Kunſtfahren
wurdeSchulz,Hamburg,derfaſtdieProfeſſionals

in ſeinenLeiſtungenübertraf.

Geſtorben.

– Rimpau, RittergutsbeſitzeraufCunrau,
KreisSalzwedel,bedeutenderLandwirtundBe
gründerderwiſſenſchaftlichenMoorkultur,am 5

.

Au
guſt, in Cunrau.

– ThéodoreJuſte, DirektordesAltertums
undWaffenmuſeumsa

n

derbelgiſchenKriegsſchule

in BrüſſelundMitgliedderdortigenAkademie,
einerdertüchtigſtenbelgiſchenGeſchichtsſchreiberder
Neuzeit,70Jahrealt,am11.Auguſt, in Brüſſel.

– EmanuelBurggrafundGraf zu Dohna
SchlobittenaufCanthen,KreisPreuß-Holland,
königlichpreußiſcherKammerherr,79 Jahrealt,
am14.Auguſt, in Behlendorf,Oſtpreußen.

– Dr.FriedrichHofmann,bekannterDichter
undSchriftſteller,Ehrenredakteurder„Gartenlaube“,
75 Jahrealt,am14.Auguſt, in Ilmenau.- EmilieReichsgräfinvonThurn-Valſaſſina, geborene
GräfinChorinsky,Palaſt-undSternkreuzordensdame,7

7

Jahre
alt,am14.Auguſt, in Bleiburg.- HermannHauer, königlichpreußiſcherMuſikdirektor,be
kannterKomponiſt,7

0

Jahrealt, a
m

16.Auguſt, in Wernigerode.

Ein Sommerabend in Mariaſpring b
e
i

Göttingen.

(HiezudasBild.Seite1028.)
>

--

ie
r

ſind ſi
e

alle eingekehrt!“Alle jenegekrönten
Häupter,StaatswürdenträgerundKoryphäender
Wiſſenſchaft,denenſchonlängſt d

ie

Zeitenuhrab
gelaufen,alle jenebedeutendenMänner, d

ie

noch
heutedesdeutſchenReichesStolz undZierdeſind(unterihnen
auchunſerruhmgekrönterReichskanzler),hierſind ſi

e

alleein
gekehrt;hierhaben ſi

e

alle a
ls

flotteStudiosdas – Tanz

beingeſchwungen.Mariaſpring iſ
t

e
in merkwürdigerPlatz,

etwaanderthalbStundenvon der altberühmtenMuſenſtadt
Göttingenentfernt.Nochmerkwürdigerdürfteaberderdort

in einertiefenWaldſchluchtunteruraltenBäumengelegene
Tanzbodenſein. Heute ſo beliebtwievor hundertJahren,
übt derſelbeeineneigenartigenZauberaus und zeigtuns,
zumal a

n

einemſchönenSommerabend,einentzückendes,un
vergeßlichesBild ſtudentiſchenLebens.Zu beidenSeitender
SchluchtneigenuralteBäume,gleichRieſeneinesUrwaldes,
ihr knorrigesGeäſtderMittezu, überdemTanzplatzeein
dichtesdunklesLaubdachbildend.DiehohenFelswändeformen
ſich zu natürlichenTerraſſen,währendſich im Hintergrund
einwundervollerBlickaufdieNiederungeinesidylliſchenWald
wegeseröffnet,der zu denRuinenderBurg Pleſſehinauf
führt. Rechts,am Eingangeder Schlucht,ſprudeltaus
demFelſen e

in

ſilberklarerBorn, „Mariaquell“.Aufdieſem

Das StandbilddesPrinzen FriedrichKarl in Frankfurt a
.

O
.

Platzenun führt der verdienſtvolleUniverſitätskapellmeiſter
vonGöttingenſeinenTaktſtock.Hiertanzt d

ie jungeDame
aus guterFamiliemit demflottenStudenten,mit dem
elegantenKaufmanneoderForſtbeamtenunterdenAugender
Mutter, welcheeinſt a

n

derſelbenStelle „zarterSehnſucht,
ſüßenHoffens“ſicheingefundenhatte. An derBruſtwehr
desTanzbodenslehnenZuſchauerausallenStändenvonnah
und fern; auchdas wachſameAugedesGeſetzeshat, in

GeſtalteinesbiederenPolizeimanns,amWegePlatzgenommen.
Derſelbe iſ

t indes,vielleicht b
e
i

denKlängendesStraußſchen
Kußwalzers:„UnterBäumenſüß zu träumen“, e

in wenig
eingenickt.An dieſerStätte im Waldesgrünmüſſenwohl
wonnigeSchauermanchesjungeHerzrühren,dem d

ie

Quelle
nochGeheimniſſezuflüſtert,demderWaldnochLiederſingt,
dennweitinsLandhinausſprechend

ie

Damenvon„Göttingen

b
e
i

Mariaſpring“, e
in Scherz,auswelchemhervorleuchtet,was

ihnenderPlatzwert iſ
t. Jedenfalls,umdieſeThatſache g
e

bührend zu würdigen,hattedeshalbauchderOberbürger

meiſtervonGöttingen b
e
i

GelegenheitdesvornichtlangerZeit
gefeiertenUniverſitätsjubiläumsamEingangevonMariaſpring
denSpruchangebracht:„Vivant omnesvirgines,faciles,
formosaeetc.“ Grote,

Das Standbild des Prinzen Friedrich Karl

in Frankfurt a
. 0
.

TaumwarPrinzFriedrichKarl durcheinenplötzlichen
Todhinweggerafftworden,als in militäriſchenKreiſen
auchbereitsderGedankelebendigwurde,demkühnen
Reiterführer,demSieger in ſo vielenSchlachten,

e
in

Denkmal zu ſetzen.DieſeAnregungfandall
gemeinenBeifall,undbeſonderswar e

s

dasbrandenburgiſche
Armeecorps,deſſenkommandirenderGeneralderVerſtorbene

geweſen,das denPlan aufs lebhafteſtebe
grüßteundmitGeldſammlungenbegann.In
kurzemwardienötigeSummebeieinanderund
konnteeinWettbewerberöffnetwerden.Der
BildhauerMax Unger in Berlin ging als
Siegerdaraushervor,und am 16. Auguſt
1888, demJahrestagderSchlachtbeiVion
ville,wurdedasDenkmal in Frankfurt a

.
O
.

enthüllt.
Die Stadt hattealles gethan,um die
Feierwürdig zu geſtalten.AlleHäuſerhatten
geflaggt,vielewarenmitKränzenundLaub
gewindengeſchmückt,eineſtattlichevia trium
phalis zogſichvomBahnhofbis zumDenk
malhin, bewimpelteMaſtenmitLaubgewinden
verbandendie Häuſerreihen, a

n

verſchiedenen
StellenerhobenſichEhrenpforten,undüberall
prangtendieNamenderTruppenteiledesdrit
tenArmeecorpsundderSchlachten,in denen
Prinz FriedrichKarl d

ie brandenburgiſchen
Truppen in dreiFeldzügengeführthat.
DerKaiſerhatteſichgroßenEmpfangam
Bahnhofverbeten,unddemgemäßwarendort
auchnur wenigePerſonen,derKommandeur
desdrittenArmeecorpsmitmilitäriſchemGe
folge,derRegierungspräſidentvonHeydenund
derOberbürgermeiſtervon Kemnitzanweſend.
Der KaiſererſchienmitdemPrinzenFriedrich
Leopoldund demOberpräſidentenDr. von
Achenbach.NachkurzerBegrüßungder An
weſendenbegabenſichderKaiſerundderPrinz
ſofortauf denFeſtplatz.Dort begann d

ie

Feier mit demGeſangedes Beethovenſchen
Hymnus:„Die HimmelrühmendesEwigen
Ehre“, d

e
r
d
ie

Weihereded
e
s

Diviſionspfarrers
Thiel folgte. Dann gabder KaiſerBefehl,
daß d

ie

Hülle falle, und unterdreifachem
Hurra derTruppen,denKlängenderVolks
hymneunddemDonnerderKanonenerſchien
dasDenkmal,welches d

ie

Geſtaltund d
ie Züge

des gefeiertenPrinzen in hiſtoriſcherTreue
wiedergibt.Das DenkmalzeigtdenPrinzen

zu Fuß in d
e
r

UniformſeinerZietenſchenHu
aren,denFeldmarſchallſtabin d

e
r

vorgeſtreckten
Rechten.Ein Granitpoſtamentträgt d

ie

Wid
mungdesdrittenArmeecorps,welchesſeinem
einſtigenKommandeurdieſesErinnerungszeichen
geſtiftethat, und d

ie
Namen d

e
r

wichtigſten
SchlachttagedesPrinzen. PrinzeſſinLuiſevon
PreußenließeinenprächtigenLorbeerkranza

m

SockeldesDenkmalsihresgefeiertenBruders
niederlegen.Namens d

e
r

Stadtübernahm d
e
r

Oberbürgermeiſtermit kurzenſchwunghaften
Wortendas Denkmal zu treuerHut, dann
endeteder Choral: „Nun danketalle Gott“
dieFeier.
NachdemVorbeimarſchderTruppenfuhr

d
e
r

KaiſermitdemPrinzenLeopoldnachdem
Rathauſe.Hierhielt e

r

b
e
i

demnunfolgen
denFrühſtückjenedenkwürdigeRede, in welcher

e
r

unteranderemſagte: „Es gibtLeute, d
ie

ſichnichtentblöden, zu behaupten,daßMein
Vater das, was e

r

mit demſeligenPrinzen
gemeinſammit demSchwerterkämpfte,wiederherausgeben
wollte. Wir allehabenihn zu gut gekannt,als daßwir
einerſolchenBeſchimpfungſeinesAndenkensnur einenAugen
blickruhig zuſehenkönnten. E

r

hattedenſelbenGedanken
als wir, daß nichtsvon denErrungenſchaftender großen
Zeitaufgegebenwerdenkann. Ich glaube,daßwir ſowohl

im drittenArmeecorps,wie in der geſamtenArmeewiſſen,
daß darübernur eineStimmeſein kann,daßwir lieber
unſeregeſamtenachtzehnArmeecorpsund zweiundvierzig
MillionenEinwohnerauf der Wahlſtattliegenlaſſen,als
daßwir eineneinzigenSteinvondem,wasMeinVaterund
derPrinz FriedrichKarl errungenhaben,abtreten.“
Der SchöpferdesDenkmals,M. Unger, iſ

t

im Jahre
1854 zu Berlingeboren,beſuchted

ie

BerlinerAkademieund
machteſichzuerſtdurchſeine in RomgefertigteGruppe:„Der
Fiſcher“, in weiterenKreiſenbekannt.
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Röſſelſprung-Königsmarſch-Kombination. THomonyme. SS-SS Ä. FTTHES <S>< > >- V- - - >- S - ÄTT FSSI - - - - - E= 1)Sonderbar!Alle Bieremachenmichheiter,aber = –=Ä SS
um- ſam-

s ſie-
gen ten die die r0- immermuß ic

h

nach – –

2
)

DerarmeHuſar!Als e
r geſternhiervorbeiſprengte,

ein-melsben ra- kei- gen gelnund"" rein ahnte e
r nicht,daß e
r

ſeinenletzten– – !

3
)

Wieſollman's in ReiheundGliedaushalten,wenn

sº ſen | n
e

s

aus| ge- ſcherſpie-ſchüch-der tief einenderHintermannbeijedem – – ?

- … Der kleinenWinde.DasGleichnisiſ
t
in derThatallerliebſtund" ſie ten der chor- ſe
i

gel | ternſang f “ unsganzbeſondersſympathiſch.
j
Sie,daßder„Onkel“fürdiezierÄ Ä, 0ÄÄ 001Ä eine" Ä- - ie- - i- --- - Drebelegte eiderverſtehte

r

IhreerſteFragenichtganz. einenSiezu dich an- die du | Und chenhau- du | fei- wagt n
e

1Neue Würfelſpiele von TN. Reymond, abgeſchnitteneBlumen,ſo iſt dasGewünſchte# ohne Ä Fauſts
j

V böſe Ziel Ä oderÄÄ Ä Ä nichtgebietenSÄ l- - - - - - - - - - möglichen.Fürdaszweitedagegeniſ
t

leichtRat zu beſchaffen.Siebeſtreichenmit des ſtil

s

der nur ſº U dei- kein len Die öſe LEIP11
diegetrocknetenBittenundGräſermiteinerganzÄÄNimmerwirddasGlückerjagen, VonarabiſchenGummiodermitirgendwelchemdurchTerpentinölverdünnten

e
s nass sº - es ist e
s Ära a
g
º ÄÄÄÄÄÄÄ

#Ä“ Ä Ä Ä ÄÄ unſererMacht,da wirdie- - - - - - - - - arakteriſtiknachderHandſchriftinfolgeübermäßigenAndrangslängſtgrundblauſchloßſer | len ſe
e

e
s

blau weſtwirft auf ih BeidenWürfeln,wieihrwißt, ſätzlichablehnenmußten.EineKritikaber,die 1
1Ä Ä ÄDreifachſieRegentiniſt: d
a

keinenfallszu Tagekommen.DieLiebenswürdigkeit,d
ie

ſi
ch
in Ihremſich nenſchnurwald e
r zagt der lau- fer den ner| le | fen Ä“ ÄÄÄ. ſichÄ gel1). "Ä nÄ Ä Ä ÄÄ ler A- - -- " . . . N.in Hamburg.UnterVorbehaltkleinerredaktionellerAenderungenver-| ſe | flut li- nur na- tau-| e | tur wird hier nes| ren Muß d

e
r

Würfeaufmarſchiren wollenwirÄ Ät gelegentlichÄ Platz zuÄ Ä“ ZÄ zu ZweienÄ B. ÄÄÄ ihrAusdruckaberkommt- - i- - - - e
s

alleinkannihnbefreien nachdenvielenähnlichenGefühlsergüſſenzu ſpät.in der kein zu li- rauſchtchen| chen| rei na- ſchienernſt VonderböſenSiebenMacht, Wih. 3
.
. k. Oberieutenant in Wien. Geſetzlichausgeſchloſſen

Diedaheimihnſtetsbewacht; iſ
t

daskeineswegsuns iſ
t

aberkeinFallbekannt,in welchemd
ie

theoretiſch

lo
-

welthim-würz-wol- ſich um aus baus ruh| d
u

weih-tem- Wird e
r
ſi
e

auchdannnichtlos, ÄKannmanihnbedauernbloß, bleibtfraglich. -

- - - - Dochzu helfeniſ
t

ihmnicht, Friſchgewagt,vielleichtgelingtes“. Leider iſ
t
e
s
in dieſemmel g
e
. ken der den und das die nur rauchpel- voll wie Und e
r

bleibteinarmerWicht. FalltrotzdesfriſchenWagniſſesnichtrechtgelungen.- VorPantoffelheldentum abaroſa. Wirvermochtendarübernichtsz
u

ermitteln..

DasverehrtePublikum º. R
.
in Moskau.DieRezeptedafürſind zu mannigfaltigund zu

Gr iſ
t

dasZiel umſtändlich,umhierwiedergegebenzu werden.SiefindenſolchezurAuswahlent zu warnen,. º in Lehner.DieTintenfabrikation(A.HartlebensVerlag,Wien),ſowiein KarlDementgegenſtrebtdiesSpiel Ruß,Hauswirtſchaftslexikon(Verlagvon E
. Trewendt,Breslau),beidedurch- - - Vondreihundertniederwärts jedeBuchhandlungzu beziehen.Auflöſung des dreiſtlbigen Rätſels Seite 994: Würfelt,allemWeltenſchmerz ZweiWißbegierige.AufderzweitenSilbe.DasWortſtammtvonSpottend,friſchfroh,frommundfrei demgriechiſchenKolossos= überlebensgroßeBildſäule.Helene. Eineluſt'geKumpanei Adolf R

.
in Berlin. E
s
iſ
t

unsnichtserinnerlich.
JederSpiel

-
derReih' M

.

Ch. K
.

EinederartigeEmpfindungmußkräftiger,packenderzuºderSpielernach d
e Tagetreten,ſonſtwirdihrAusdruckvonunſererzweifelſüchtigenZeitalsgeLäßtentraſſelnſeinedrei machteSentimentalitätbezeichnet.

WürfelkecklichdemPokal

- - UnddievolleAugenzahl T --Bild er rät Tel. Schreibt e
r

ſichmitfrohemMute 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111nNachgethanemWurf zu gute.
Weh!GleichdumpfemDonnergrollen
Plötzlichd

a

dieWürfelrollen
UnddemUnglückſel'gengraut,
Wie e

r

ſeinenWurfnunſchaut,
Denn e

s

fiel dieböſeSieben,
Diebisnunihmferngeblieben!
SchrecklichdieſerWurfihnquält,
Weil e

r

nichtnurgarnichtszählt,
Sondernauchihnſiebenmal
UmdenWertderengenZahl,
WelchenebſtderSiebenfiel,
FernerrücketſeinemZiel.
Dieſes– hört'sundbebt,ihrLieben,
Iſt derFluchderböſenSieben;
Seh'nunjeder,wieer'streibe,
UnddaßSiebenfernihmbleibe!

ZZZZ Beiſpiel
ZZZZZ A B C D/TV//

300300300300-- -
wirft 3

,
2
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5
,

ſchreibt321 – – –

„ 2
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4
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5
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5
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*) DieſeausdreiAugenzahlenbeſtehende
Huflöſung des Bilderrätſels Seite 994: Siebeniſ

t

keine„böſeSieben“,weilbeidieſem

- Wurfenichtsübrigbleibt,wasſichzumSchaden
Leichterträgt,was e

r trägt,werGeduldzurBürdelegt. desSpielersverſiebenfachenließe.

„Wir kennen keine
beſſere,luſterregendereundluſterhaltendere,javerf.von LuſtundFleißſteigerndereSchule.“")Anderſen, Signalef. d

.

musikal.Welt,Leipzig.

V
. Blüthgen, *) G
.

Damm,Klavierſchule,58.Aufl.4.Ä D ÄÄ SteingräberVerlag.Leipzig

T
.

-- VW- -

C
.
C
.
.

2
5 W jederaue Jä ÄAusführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung 5
1Ä. Ä.- a A - - - - - - - - - - - - - - - undKommerslieder,berühmteklaſſiſcheſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße. moderneu
. geiſtlicheGeſängef 1 Ä 2
.

m
.

leicht.Pianobegl.einger.v
.

DIifh.Tſchirch.
Preis„ 3,-. Jein gefunden… 420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“5teingräberPerlag,Leipzig.
UnübertrefflicheNeuheitClara, bella- gfestesBerPälentbüreäuſégründe 8

3

LarabelFNL24incßStückT- a an - - -- - ÄR U"
Schilling's Lehrmethode, wie

urzerZeitsich d
ie AnerkennungersterKapazitätenerworben h
a
t,

sinderschienen:
m.Berücks.d

. gesellsch.u
. geschäftl.Ver

Druck, ter.Eino* holzfeiesesve“-“.

Post- und Schnelldampfer
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Sehlisse M.150.

Spanische Grammatik Ä *Ä Ä11 1
.

-1-111ITC- - 11.2011Ä #

Newyork Baltimore
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.

schriftl.Verkehr im Spanischen,geb.M.3.- #* .. - - - -

Schilling grammaire espagnole "Ä # ÄQºS-# Brasilien La Plata

- - ÄjÄ„e *ÄÄT -

-
Ostasi AustraliPortugiesische GrammatikÄ= ÄÄÄÄ S1EI USI"21EM- Ähºº Salon-Ausstattung Prospekte versendetExtra Musikstückeauf BronzeNiederländische Grammatik v

ß
.

Trautuvan d
e
r

Jagt- Cylinder à 6 StückeMIk. 5
.

Geh, M
.

4.80.geb. M
.

5.50.Schliisse M
.

150. -- - - - -

A

tomatiſche,ſelbſtkaſſirendeWagen,Heb
Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III
Bremen.r„Verlag von G

.

A
.

Gloeckner in Leipzig. Schlag-undStemm-Kraftmeſſerbei

jH

A
ll Ä

1888(Bd. 60). 149
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OttoD. in Mosbach.Das iſ
t neuerdingsdurchallerhandbeengendeVerordnungenzu ſehrerſchwert,umhäufigergepflegtwerdenzu können.-Ja, wennſi
e beifallswürdigſind. e

Karl N
.

VondemAufſatzwerdenwirgernEinſichtnehmen;derpoetiſchen
FormſindSienichtMeiſter. F . .R

.
in Barmen.WendenSieſich a
n

Rud.MoſſesAnnoncenexpedition
in Köln,diewirdSiedarinamſachkundigſtenberaten.

AdolfineM. in Breslau.EingehendenBerichtüberdieFrauenarbeit
in derMünchenerKunſt-undKunſtgewerbeausſtellungfindenSie in dervon

FrauLinaMorgenſternherausgegebenenundredigirten„DeutſchenHausfrauen-Zeitung“,dieüberhauptdievonIhnenberührtenIntereſſenderheutigen
FrauenweltnachjederRichtunghinvertritt.Siekönnendieſelbeebenſowohl

b
e
i

IhrerBuchhandlungoderderPoſtalsunmittelbarb
e
i

der„DeutſchenHausfrauen-Zeitung“,BerlinW.,Lützowplatz1
4 I.
,

beſtellen.Vierteljahrspreisv
.

150AbonnentausdemBuchenwalde
.

VielleichtdieAktiengeſellſchaft
fürFabrikationtechniſcherGummiwaren,BerlinN.,Müllerſtraße171a/172,oder

#

VereinigteBerlin-FrankfurterGummiwarenfabriken,BerlinO.,Mühlenraße70/71.Ä Untröſtliche“,die dazugarkeinenGrundhat,wiewirſofort
hinzuſetzenwollen.Erſtensiſ

t
dieſeArtnatürlicher„Verunzierunggarkeine

ſo ſchlimme.EinGeſichtchenkanntrotzdem,namentlichwenne
s
im übrigen

diegeſchildertenEigenſchaftenbeſitzt,rechthübſchundſogar„zumVerlieben“ſein,undauchIhreZweifelin Bezugaufdas,wasSieplatoniſcheLiebenennen,ſindſelbſtin unſererdurchſchnittlichin derThatvorwiegendaufdie
AußenſeitegerichtetenZeitnichtvollaufbegründet.Wirunterbreiten,übrigens
IhrenKummerauchnochunſeremärztlichenRatgeber.SehenSiedemnächſt
U:ater„Geſundheitspflege“nach.

H
.
H
.
in N
.

AufſchlußdarüberfindenSie in dermitAbbildungenverÄ „PraktiſchenAnleitungzurBehandlungdurchMaſſageundmethodiſcheMuskelübung“von J. Schreiber,VerlagvonUrbanundSchwarzenberginWien,durchjedeBuchhandlungzu beziehen.Preis8 ./
.

RichtigeLöſungenſandtenein:FritzEuteneuerin Altenai. W.(2).
OttoDickgießer,Aktuarin Mosbach(3). C

.

Hösli in Bradford.Viktoria
Picek in Prag., Th.Kramerin Suckau.B

.

Thürlerin Wiesbaden.JohnMeinertin New-Orleans,MarieTäubnerin Görkau.WilhelmWeckaufin

Rufach.C
.
G
.
in Moskau.Frl. ClaraHaberſengin Sachſendorf.OttoWinterbergin SanFranzisko.Helenein Marſeille(2).Minna u
.

Ph.St.

in Erlangen.Joh. P
. Stoppelin Hamburg(4).M. P
.
in Ung.Altenb.

GuſtavWernerin Baden-Baden.BlanchevonBürenin Bern.ArnoldWein
mannin Köln.MarieDub in Prag.OttoB.,stud.med. in Wien.

Geſundheitspflege.

P
.
J. H
.

DieNeſſelſucht(Neſſelfieber)dauertgewöhnlichnureinenodereinigeTage.DieUrſachenſindverſchieden;beimanchenMenſchenentſtehtſi
e

unmittelbarnachdemGenußvonErdbeeren,Krebſen,Auſtern,PilzenodergewiſſenanderenungewöhnlichenNahrungsmitteln.In manchenFällenaber
läßtſichgarkeineUrſachenachweiſen.BeſondereMittelgegendasJuckenſo
wiedieKrankheitſelbſtgibt e

s nicht;ambeſtenbewährenſichnochkühleBäder
miteinigenLiternEſſigoderUmſchlägeundWaſchungenderHautmitkaltem
WaſſerundEſſig.DerGenußvonSpeiſen,nachwelchenerfahrungsgemäß
beimanchenNeſſelſuchtentſteht,iſ

t

natürlichzu unterlaſſen.
M.M. NehmenSieviermaltäglicheineMeſſerſpitzegebrannterMagneſia.

NeuerAbonnent.Edelweiß.WirhaltenzunächſteineUnterſuchung
desHerzensfürnotwendig,umfeſtzuſtellen,o

b

einHerzfehlervorliegtodernicht.
EinemehrjährigeAbonnentin in Belfaſt.DasSchnupfenmittel,
welchesSiemeinen,wirdwohlfolgendesſein:5 g

r

reineKarbolſäure,1
5 g
r

rectificirtenWeingeiſt,dann5 g
r

Salmiakgeiſtund 1
0 g
r

deſtillirtesWaſſer
(inzweiverſchiedenenFläſchchen).AusjedemderbeidenFläſchchenvonſchwarzem
Glaswerden3 TropfenaufeineTaſſezumRiechengegoſſen.
Ritter Georg.SelbſtbeiAngabedereinzelnenMerkmaleiſ

t
e
s

dem
Laiennichtmöglich,dieverſchiedenenAugenleidengenauvoneinanderzu

unterſcheiden.

Z
.
in Berlin. ZurBeſprechunghiernichtgeeignet.WendenSie

ſich a
n

einendortigenArzt.
Ein zumerſtenmalfragenderAbonnent.Siefindenin demBuch
vonDr.ClaſenallerdingsverſchiedeneRezeptevonHaarfärbemitteln.

A
.
in Holland. IhreFrageiſ
t
zu verneinen. .Alt e
r

Abonnent in Bayern.Ja, IhreAnſichtiſ
t

dierichtige.
Alfred F. in Königshütte. 1

)

und 2
) GegenMiteſſerundandereUnreinigkeitenim GeſichtſindnebendenſchonſehrofterwähntenWaſchungen

mitIchthyolſeifenochdieebenfallsſchonofterwähntenSandabreibungenund
fernernochWaſchungenmitSandmandelkleie(vonApothekerKirchmanninOttenſen-Hamburg)zu empfehlen.3

)

Nein.
Frau Sch. in Pollnow. Hierhandelte

s

ſichdemAnſcheinnachum
einHämorrhoidalleiden.WendenSieſichbehufsperſönlicherUnterſuchunga

n

einendortigenArzt. - Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionelleBerfrekungen:
Berlin: Filialevon„AeßerLandundMeer“(SW.,Charlottenſtr.11);Budapeſt:MoritzHecht (V AranyJanosgaſſe5);
München:IritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

Zlnhalt s - Ä eb er ſich t.

Text:EinVorurteil,NovellevonM.Bernhard,Fortſetzung.– Dieinter
nationaleKunſtausſtellungin München,vonLudwigGanghofer.III. – Die
SchlachtbeiDöffingen,von–n. – Stendal,von P. – AusNizza,Novelle
von H

.

vonOſten,Fortſetzung.– DieFledermaus,vonReinhardE. Peter
mann. – Literatur.– Schach.– Notizblätter.– EinSommerabendinMariaſpringbeiGöttingen,vonGrote.– DasStandbilddesPrinzenFriedrich
Karl in Frankfurta

.
O
.
– Rätſel:Röſſelſprung-Königsmarſch-Kombination;AuflöſungdesdreiſilbigenRätſelsSeite994;Bilderrätſel;Auflöſungdes

BilderrätſelsSeite994;Homonyme;NeueWürfelſpielevonM. Reymond.

V
.

DieböſeSieben.– Briefmappe.
Jlluſtrationen:DieSchlachtbeiDöffingen1388,Freskogemäldevon A

.

vonGegenbaurimköniglichenReſidenzſchloßzu Stuttgart.– DerSchildmaler,
Gemäldevon J. L. E

.

Meiſſonier.– SchwierigerUebergang,Gemäldevon
Ad.Echtler.– Stendal,neunOriginalzeichnungenvonPaul R

.
A
.

Müller.– EineSommervergnügungderGöttingerStudentenin Mariaſpring,Originalzeichnungvon C
.

Grote. – Geiſtesgegenwart,Originalzeichnungvon

J. Bahr. – DasStandbilddesPrinzenFriedrichKarl in Frankfurta. O.

---
Einladung zum Nbonnement

aufdie

„Illuſtrirte Welt“.

– - Deutſches Familienbuch. =
SiebenunddreißigſterJahrgang. 1889.

Alle 1
4 Tage e
in

reichilluſtrirtesHeſlvon je 3 PogengrößtFolio.
Preis des Heftesnur 30 Pfennig.

Das altberühmteundallbeliebteFamilienblattdie
„Illar ſtrirte Welt“

iſ
t

währendſeinesnun ſechsunddreißigjährigen Be,
ſtehensvonJahr zu Jahr mehr in derGunſtdeseinewohl
feile unddabeigute undintereſſante Unterhaltungſuchen
denPublikumsgeſtiegen,und auchdernun beginnendeneue
Jahrgangwirdwieder ſo VielesundMannigfaltigesa

n

Unter
haltungundBelehrung,ſowie a

n

trefflichemBilderſchmuckbieten,
daß e

r gleichſeinenVorgängernals e
in

wirklichesFamilienbuch
undſtets gern geſehenerHausfreund begrüßtwerdenwird
AbonnementsaufdenJahrgang1889der „Illuſtrirten
Welt“ nehmenalle Buchhandlungenwie auchſämtliche
Poſtämterjederzeitentgegen.Ambeſten iſ

t e
s,

wennman b
e
i

derſelbenBezugsquelleabonnirt,vonwelcherman „UeberLand
undMeer“gelieferterhält.
Das erſteHeftliegt in jederBuchhandlungzurEinſichtnahme
aufundwirdauchvonderſelbenauf VerlangenzurAnſichtins
Hausgeſandt.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

AlleinigeInſeraten-Annahme«beiRudolf MIOSSE>

ſ P PAnnoncen- Expedition
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Monpareille-Zeilelandsu

.
d
.

Auslandes. 1 / 80 9 Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünf geſpalken e

=

Unter d
e
n

großen politiſchen Zeitungen Deutſchlands -
nimmtdas ca

.

70 Tauſend Abonnenten beſitzende F“,

Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

unſtreitig einen der erſten Plätze ein.Ä des„Berlinerua „Mittheilun Ä überLandwirthſchaft, 4% ZI-STageblatt“in Bezugaufraſcheund zu-(WD GartenbauundHauswirthſchaft“,bringen

(

) *-NverläſſigeNachrichtenüberallewichtigen 7
.

A nebenÄ Fachartikeln,Ä “Sº - DºEreigniſſe,durchumfaſſende,beſondereDraht- RathſchlägefürHausundHof, ſo daßjeder SAN ÄSºberichteſeiner a
n

allen Weltplätzenan - JahrgangdurcheinSachregiſtervervollſtändigt, E
I

A-TgeſtellteneigenenKorreſpondenten leichſan, e
in werthyollesRecept-undNach- I-D F-Dwerdenallgemeingebührendanerkannt. chlage-Werkbildet.Im täglichenRoman- F- S SADurchHerausgabeeinerbeſonderenvoll- euilletondesnächſtenQuartalserſcheint Ä“ M- MºzſtändigenHandels- Zeitung hat das einneuer,ungemeinintereſſanterRoman A W S NI W-S„BerlinerTageblatt“einenneuenWirkungs- N aus demBerlinerLebenderNeuzeitvon

Q-S E>kreisbetreten,aufwelcheme
s

d
ie

Intereſſen Dr. Theophil Zolling: „DerKlatſch“. da ºSÄ FdesPublikums,wiediejenigendesHandels Unter Mitarbeiterſchaft gediegener (WH = W
º
S
.

undderInduſtrieÄ unparteii ch
e

und ( D FachautoritätenaufallenHäuptgebieten, W CZ" WS A-SunbefangeneBeurtheilungzu wahrenſich als Litteratur, Kunſt,, Aſtronomie, ) M- ÄNbemüht.In denTheaterfeuilletonsvon Chemie,TechnologieundMediziner- - * - ÄSADr. Paul Lindau werden d
ie

Auf- ſcheinenim „BerlinerTageblatt“regelmäßig / IN AF "SführungenderbedeutendenBerlinerTheater werthvolleOriginal - Feuilletons. Das W /><Q) WS - S
º

einereingehendenÄ gewürdigt, . T bringtferner:Ziehungsliſten der S N IDS S
º

währendin derMontagsbeilagedes„Berliner Ä Lotterie,ſowieeinebeſondere SIS º SSNÄt” „Zeitgeiſt ſich die erſten Q Verl goſungsliſtealler wichtigeren in º RSON W-KÄélé mit . gediegenenundzeit- A DeutſchlandintereſſirendenWerth- NGÄ. Sº MemäßenBeiträgen e
in

Stelldicheingeben. papiere.MilitäriſcheundSport-Nachrichten. º . SIN SNÄ illuſtrirte Witzblatt „ULK“ er- Perſonal-VeränderungenderCipil-undMilitär- NSÄ - "I T

freutſichwegenſeinerzahlreichenvorzüglichen Beamten.ReichhaltigeundwohlgeſichteteTages- N- Ä-NI Ä- SÄIlluſtrationen,ſowieÄ treffendwitzigen NeuigkeitenausderReichshauptſtadtundden ÄÄ - SG Nº- Ä&undhumorvollenInhalts,längſtderunge- Provinzen.IntereſſanteGerichtsverhandlungen. WS

“,

SEIN Sº % %

theiltenGunſtderdeutſchenLeſewelt.Die Man,abonnirtaufdastäglich2 mal in einer NSN ST" ÄDeutſcheLeſehalle“bringtals„illuſtr. Abendund Morgen-Ausgabeerſcheinende ºd- S. f O%%%Ä ÄÄÄ Är Än Ä ſtÄ Wº S
K Q
) SºzÄse
s

Stoffeskleine,HerzundGemuthanregende G pe, allenPoſtanſtaltendes

, *

A - Ä.Erzählungen,ſowieAufſätzebelehrendenIn- #eutſchenReichs fü
r

älle5BÄmmen Mºs WS H 5NGG-R
halts. Für ZerſtreuungundUnterhaltung für 5 Mk. 25 Pfg. vierteljährlich. YD- So sº - º

ſorgenRebuſe,Räthſel,Skat-Aufgaben2
c.

Die Probe-Nummerngratisundfranco. W - >LANY ſWºm- «- - - - --- - - - WR
kaufmännische C W

º JL V U z U V. – giebtStellungundExistenz.– A
.

Illuſtrirte Damen- und Modenzeitung.
WöchentlicheineNummer.– Vierteljährlich2/2Mark.

prämiirterUnterrichtPro

D Schnell-

Schön
schrift

Y O

Car I Ho I in Stuttgart,

VersandgegenNachnahmeoder vorherige Barsendung.
NichtgefallendeswirdumgetauschtoderderBetragzurückbezahlt.

aus 14kar. Gold, innen mit Metallkompositiongefüllt.
langeFass0n

No.

Neckarstrasse 61,

G0ld- und Silberwarenfabrik.

Uhrketten

Châtelaine

782/. 21.20 No.587./. 12.60 No.510/ 16.50

in garantirt massivSilber
./. 18.– v/l.8.50 ./.12.50Das reichhaltigſte und tonangebende Blodenblatt.

InhaltderNummer33:
Alode:ZahlreicheModellefürKinderwäſche(mitSchnitt).Haus-undPromenadenanzüge(mitSchnitt).KleiderfürjungeMädchen(mitSchnitt).Bluſen,Krawattenſchleife,Ä Kragenu. a. m. – Handarbeit:Bordiirezu Kaminen,Fenſterdecken2c.,Fiſchgräten-,anguetten-,Plattſtich-Stickereiundpointerusse(2 Abbild.).Rückenkiſſen,Knötchenſtich-Stickerei

undpointerusse (2 Abbild.).Decken,Kreuzſtich-StickereiundHolbein-Technik(3 Abbild.).
Bordürenzu Decken,HandtüchernundzurVerzierungvonKinderwäſche.Fenſterdeckemitge
häkelterGarnitur(3 Abbild.).Monogrammeu

.
a
.
m
.

Hiezu1 doppelſeitigenSchnittmuſteröogen.
DasAnterhaltungs-A3eißlattzurNummer3

3

enthälteineErzählungausderTheater
welt:„AltundJung“vonLeopoldAdler,fernerAnleitungzumEinkochenvonFrüchtenund
FruchtſäftenohneZucker,HerſtellungvonErdbeerſaft,VerwertungunreiferWeintrauben,KonſervirungundVerſendungvonPflaumen.Anzeigen.

JnhaltderNummer34:
Anterhaltung:DasHeiligenbildvonErwinBauer.Eutin(Schluß).Aphorismen.Ober
heſſiſcheCharakterköpfe.Vaterfreuden,SkizzevonJuliusWeil.Briefe a

n

einejungeFrau
von O

.

vonLeixner(Schluß).Haus-undZimmergarten„September“von O
.

Hüttig.Kuli
nariſchesAllerlei.Fleiſchextraktin derKüche.Schach,Rebus,Briefkaſtenu

.
a
.
m
.
– Iſruſtrationen:SpielendeKätzchen,Gemäldevon C
.
v
. Bergen.EutinundUmgegend,Zeichnungen

vonFr.Kallmorgen.1
.

DasGeburtshausKarlMaria v
. Webers,2
.

derKellerſee,3
.

dasherzºglicheSchoß,OberheſſiſcheCharakterköpfe,OriginalzeichnungenvonTh.Matthey.JungBerlin,einBildnachdemLeben.
DerNummer3
4 liegtdaskolorirteStahlſtich-ModenbildSeptembermitHochzeitstoiletteUndBrauttoilettebei.
Abonnementaufden„Bazar“(2/2 / proQuartal)jederzeitb

e
i

allenPoſtanſtaltenundBuchhandlungen;Probenummernliefert d
ie Verlagshandlungin BerlinSW.,Charlottenſtr.1
1
.

m-m-as
Erstesdeutsches

ſtühle,

ASTÄR-NºFºstº3-Zº.NV,OASIZU
&RFS-ATV

BerlinSO.,Schmid
traße23,Straßen-Fahr-SÄ

Univerſalſtühlef. Zimmerv
.
/ 5
0

an.
Verſtellb.Kopfkiſſen,Betitiſche,Tragſtühle.Teilzahlunggeſtattet.

landels-Lehr-Institut

Schlaf

Auchz. Miete.

A Ä stein-

C
.

W
.

MöllerÄversendetdasgr.MusterAlbumvon1888mit512
Abbild.seinerweltbe
rühmtenFabrikateinMeerschaum-,Bern
undElfenbein

§ warengegenEinsendungÄ
g

von 5
0
P
f -in Brief

markenaller Länder
egendenderWelt.

IIluStr. Prachtkatalog gratis und franko

3 - ebensgroße P 3 Wºtrºi t s

ZÄ (auchkleinereFormate)in Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönſt.AndenkenanVerſtorbene.
Preisliſtefrei.Artiſt.Inſtitutv

.

C. Hommel in

B0ckenheim– Frankfurta. M.

Macke
EEFEEL -

DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
A. U

t cy G i. In e r . s e

EineReiſebekanntſchaftv
.

Friedr.Theod.Viſcher.Dritte,neudurchgeſeheneAuflage.

2 Bde.Preisgeheftet./ 9.–; feingeb./ 11.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.

M
.
a
.

ck , , U 1 rn */D--- ZSS-2:2.22
nachallenÄsg rikantundErfindervón

H ein r .AlleinigerFabMack'sDoppel- Stärkeu
.

Pasta.Mack.ſ
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überzogenmit
Loºffa(Schön
heisschwamm)

züglich.Ä is
t

daseinzige

Ä z- Waschgeräth,
gleichangeneh-- dasaez
meralsWaschlappen

AnfordeFºottrund
sch, Bade- rzungenderSC'Clº.
etc. Geszuza

eis/eg
durchaus

z, geººg.

u Zah
K2inemWas
fehlen -

Diejenigen,diesichdes
Apparatesregelmässig
bedienen,könnenbeisonst
normalerLebensweise– -

dasbehauptenwir – nie krank werden. NachOrten, wo derApparat

in denbesseren Haush.-,Toilette-,Badeartikel- u
.
s. u
.

Geschäftennicht

zu habenist, liefernLingner d
é Kraft, Dresden 18, an Jedermann

direkt franko 1 Apparat für 2 Mark, mit 2 Extra – Schwammpolstern

3 Mark (vorherigeEinsendungoderNachnahme)
Vertriebfür Oesterreich-Ungarn:J. Stieber, Wien I., Grünangergasse2.

9 9

userziehrºh
Granitölfarben,wetterfeſtundbewährtbeiäußeremundinnerem
AnſtrichfürHäuſer,Villen,Schlöſſerc

.,

koſtenſtreichrecht..
. 16.pr.100Pfd.

in allenhellenNuancen.VorteiledergewöhnlichenOelfarbegegenüber:LängereHaltbarkeit,beſſereDeckkraftb
e
i

leichtererHandhabung,ſofortiges
Trocknenundüber100%Erſparnis. Proſp.gr. u

.

frko.
FarbenfabrikAhrens & Nahnſen,Ottenſen,

vorn.Th.Kophamel.
DieerhalteneGranitölfarbehatſichgutbewährt.

FreiherrvonderGoltzErc.,Genr.d
.

Infant.E Sovielwir in Erfahrunggebrachthaben,hatſichdieGranitölfarbe
zumAnſtrichvonFaſſadenvonTh.Kophamel,Ottenſen,überallgutbewährt.- BaugewerkszeitungBerlin.

Lincrusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten
Auf 1

8 Ausstellungenmit höchstenAuszeichnungenprämiirt
Beste,elegantesteunddauerhafteste

Handbekleidung,
eingeführtbeiderKaiser.Marineunddenkönig.Eisenbahn-Directionen
DerbesteErsatzfürHolz-Sockel,Möbel
undRahmen-Verzierungen

Fred k- Walton
Fabrik in Hannover
Hauptbureau:Karolinen-StrasseVorrätig in allengrösserenTapetenhandlungen
DurchverbesserteFabrik-Einrichtungenim

PreiseermässigtBroschüre,neuePreislisteundMusteraufVerlangengratisundfranko.

...

Angenommenund B - - .empfohlenvon Patent-Protector-Schloss.
Welt-Firmen Anerk.höchſterSchutz

der
Cassen-Branche,

der --“Ä" W Aussteeichs-Post º-Aus -
und Wien 1873.Reichs-Bank. Erste Medaille,

GarantiefürVerschiedenheitsämtl.Schlösserdurchdieunerreichtdastehende
CombinationdesSchlüsselsundsystem.Durchführungdesselben

W
.

mitPatent-Protector-Schloss,Fabr. L. Ranges,empfiehltdieälteste
SSGI deutscheCassenfbrk.v

.

Frz. Garny, Frankfurta
.

M.Diplome1
.

C1

Lokomobilen Centrifugalpumpen
mitausziehbaremRöhrenſyſtem. von250bis12.000LiterLeiſtungper

MinutehaltenaufLager

d
t
& Hambr

Lambrechts
H00steric - Barometer
(Geschütztd

.

Gesetzv
. 11/1,76.)

zeigt I. denjeweiligenLuftdruckdes
Wohnortesnachder
Höhenlage,II

.

denjeweiligenLuft
druckaufdenMee
resspiegelreduzirt.
Es ist daseinzigeBarometer,das

1
) Genauigkeitund

Sicherheitseiner
Angabenverbürgt,

2
) Prüfungderselbenjederzeitermög

licht, 3
) Verglei

chungmitdenWet
terkartenderKai
serl.Seewarteund

denUebersichtenderZeitungengestattet,

4
)

unmittelbarals sichererHöhenmesser
dienenkann.
Preis:(Natureichenu

. Kupfer s. Abbild.)
20Mark.
Esistgarantirtz. Zt.dassolidesteundbilligsteMetallbarometer.
BeiBestell.bitteumAngabed

.

Seehöhe

d
.

Wohnortes.
Wilh. Lambrecht, Göttingen.

#

Gewitter,Regenu
.

Sonnenschein,Nebeletc.,auchKälte

u
.

Wärmesind v
.
d
. Feuchtig

keitderLuftabhängig.
Lambrecht's
Patent-Polymeter
gibtüberdieBeschaffenheit
derLufterschöpfendeBelehrungundermöglichtzu
treffendeSchlüsseaufden
VerlaufdesWetters.
DasPolymeterzeigt:

1
. Temperatur,2
. Taupunkt,

3
. Dunstdruckmaxima,4
. JeweiligenDunstdruck,5
.

Ge
wichtdesWassersprocbm,

6
.

RelativeFeuchtigkeitinProzenten,7
.

Differenzvon
TaupunktundTemperatur,
denwichtigstenFaktorfür
Worausbestimm.d.Wetters.
Preis in einf,Ausst.20Mk.
Uebernochandereinter
essanteNeuheiten
Patent-Normal-Barometer
(sieh.nebenst.Abb.),Wetter
telegraph.Taupunkt-Spiegel
etc.,illustr.Preisblätter.
Wilh. Lambrecht,Göttingen

Emil Mühlenpfordt,Hamburg.ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunſtſachenu
. Japan-Altertümern.

Agentengeſucht.

India Rubber Compagnie Breslau.

S Größte Fabrik -

mechaniſcherIlaſchenverſchlüſſe. -

Jahresproduktion30MillionenStück.
BierflaſchenverſchlüſſeMk. 3

5

bis 4
0 perMille,

Mk.55 „ 60 „ ,,

inkluſiveFirmadruckundPrimaGummi.
GarantirtgutesPaſſen – SchnelleLieferung– Bei
AbnahmegroßerPoſten:Preisermäßigung– Wieder

verkäufernRabatt.
FA-GTAgenten geſucht.T-C

Selterverſchlüſſe

^

S

VerlagvonBartholf SenffinLeipzi -

EinladungzumAbonnementa
u
f
d
ie „Signale“,

Die

für die
musikalische Welt

– eineumfassendeUebersichtdesöffentlichenundgeistigenmusikalischenLebensmitNachrichtenüber
allesWissenswertheausdermusikalisch-theatral
schenWelt – RedacteurundHerausgeberBarthofSenff,kostenjährlich6 ... DurchIKreuzbandsendungjährlich9 . .

scheinendie„Signale“gewöhnlichzweiMal in derWoche, so dassdieAnzahlderNummernsich in

derRegelaufeinige7
o

imJahrebeläuft.
Probe-Nummerngratisund franco.
Ä-T Mankann,jederzeitins Abonnementeintreten,undwerdendiebereitserschienenen
Nummernnachgeliefert.

T Abonnementfür dieMonate
August b

is December apart

2 Marc.
Durchdie Post unterKreuzband3 Mark.

TExpedition
der„Signale“Ross-Strasse22, 1

. Leipzig,
VerlagvonBartholfSenff in Leipzi /

ImWinterhalbjahreer

Buchführung!

- - FF FT-F- -GT

- Ausbildung
Kaufmänn.---
Universal-F brieflichEbOthek-

in einfacher,
amerikanischeru

.

TrespondenzRechnen,Comtoirkunde
Jede Schrift wird schön!

oderProbe-LectionfürSchönschrift,

F. Simon,Abthºlungfür riechenUnterricht,Berlin SW,4S.
Ernſt Hartmann, Strumpffabrik

in Chemnitz– Sachſen
fertigtundliefert a

n

Privatein Seide,Flor,
Baumwolle.Wolle c. d feinſtengeſtrickten= Damenſtrümtpfe und
Herrenſocken. mm

EchteFarb. Ertragrößen.AnſtrickenfeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

Neuheiten

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW-, Friedrichstrasse159

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko

nicht eingeht.

Als reichſtesEhren-undFeſtgeſchenk

kannisraelitiſchenFamilienaufswärmſte
empfohlenwerdendaskoſtbarePrachtwerk:

- - - - -"R"-. -- - R“-D

Die Heilige Schrift
der Israeliten

in deutſcherUebertragungvon
Dr. LudwigPhilippſon.

IlluſtrirtePracht-Ausgabe
mitreichenTextverzierungenund154großen

23ildernvon
Guſtav Doré.

Bwei6ändeGroß-Folioin einemBand
prachtvollgebundenmitGoldſchmittundreichſter
Original-Gold-undReliefpreſſungnachZeich
nungvonJuliusSchnorr.

DieEinbändeſind in zweiverſchiedenenQuali
tätenhergeſtelltundſtellenſichdiePreiſefür

in einemBandegebundeneExemplaredes
Werkeswiefolgt:
In ganzMaroquinrotmitreichſterGoldpreſſung

undGoldſchnittº. 04.
ſchwarzmitreichſterGold
preſſungu

.

GoldſchnittKl.89.

„ LeinwandmitKlaroquin-Lederrückenrot
mitreichſterGoldpreſſungu

.

GoldſchnittM.84.
„ LeinwandmitMaroquin-Lederrückenſchwarz

mitreichſterGoldpreſſungu
.

GoldſchnittK.83.
DerEinbandiſ

t

demerhabenenInhalt
desWerkesunddermoſaiſchenTra
ditionentſprechendin künſtleriſcherVollendungausgeführt.
BeſtellungenaufdiePrachtbibelfürIsrae
litenwerdenvonallenBuch-undKunſthandlungendesIn- u

.

Auslandesentgegengenommen
undpromptausgeführt.
UmdieAnſchaffungdieſerſchönſtenund
großartigſtenAusgabederHeiligenSchriftzuerleichtern,kanndasPrachtwerkauchnachund
nachin 4

0 Lieferungenà - 1
.
5
0 g
)

bezogenwerden,

Sulfgart, Leipzig,Berlin,Wien.
Deutſche Perlags-Anſtalk.

-- -

$SR
FGESON & SACHSEsº BERLIN.SWFeº zzº
Solide Hexszins,

dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.

u c 1x s lx i n s

Kammg.-Cheviots,neueſteDeſ zu.Anzügen,Paleots,ſchwz.Tucheverſendetjedes
Maß zu Fabrikpr.Mſtr.franko.Herm.Friedr.
Schultz(vorm.F. Koltermann),Cottbus.

D
r.

Lahmanns Reformhaumwoſeidung
verdrängt allmälich die Wollunterkleidung,

d
a

sie keinenihrer Nachteilehat, warmhält, ohnedie Haut zu reizen
und zu verweichlichen,vor Erkältungenbesserschützt, in derWäsche

Bei dem RückgangderWollindustriewerdenvon zahl
reichenspekulativen,abernichthygieinischdenkendenFabrikantenunter
demTitel „SystemDr. Lahmann“Reformwäscheu

.
s. w
;

minderwertige
zumTeil gesundheitsschädliche(weil falschgewebtoder gar gefärbt)

Nachahmungenauf denMarkt gebracht.E- Wer die vonDr. LahmanndargelegtenVorteilederReformkleidung
geniessenwill, achte,dass e

r

die Originalfabrikate ausder einzigkon
zessionirten Fabrik von H. Heinzelmann (G. Wizemann) in

Reutlingenerhalte.
Jedes Stitcc muss mit der obenstehenden Fabri/marke und dem Namenszug

von Dr. Lahmann in blauen Aufdruck versehen sein.
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WMAAW WRMMWIEW
EntöltesMaisTodukt.ZuPuddings, Fruchtspeisen, Sandtorten etc.u.zurVerdickung v.Suppen, SaucenICLEST1A1Ä etc.Ä "IÄ Drog.-Hdlg./ u. 2Pfd.engl.Central-GeschäftBerlinC.

F==–-T F
Rennington
Schreibmaſchine

Nro. 5. Neueſtes1888erModell.
In jederBeziehungunübertroffen.
Mehrals75.000RemingtonsimBetrieb.
KoſtenfreieProbelieferungu.volleGarantie.Proſp.grat.u.fr.durchdieGeneral-Vertreter:
Glogowski & Sohn,

€1.1I 11
SW.Blücherplatz2u.W. Jägerſtr.17.

SVTT - - TT
Fahnen, Flaggen,
echtund Wetterfest.
Lampions,Fackeln,Luftballons,
Bigotphones,Transparente,

Theaterdekorationen,Vereinsabzeichen,
Festmedaillenetc.

empfiehltdieFabrikvon
Bernärähichter könne
illustr.Hauptkataloggratis,franco.

Claes & Flentje.
. Größte.

Strickmaſchinen
Fabrik,

MühlhauseniTh.
500Arbeiter.

HöchſteAuszeichnung.
Niederlage Ueber25.000im
E.C. Führ Betrieb.
Berlin, Ermöglichtguten
Bellealliance-- Verdienſtbei
ſtraße81 II

.

leichterArbeit.

DieNadelfabrix von
Ernst Hratz in Frankfurt a.M.I.

empfiehlt
NähnadelnmitfederndemDehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns– D.R. P. No.25424.–
SelbstvonSchwachsehendenund
BIinden mitLeichtigkeiteinzufädeln.– In denmeistenBlindenanstaltenein
geführt.– Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.

D beſteBade-Einrichtg.iſ
t

einBadeſtuhl

v
.
C
. Beyſ,Zerfin,Leipzigerſtr.134.

Preisl.grat.Filiale:NSien,Wallfiſchg.8
.

Dresdener
Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweiräder und
Sicherheitsmaſchinen:
Germania-Rover.
Preiscour.geg.102Marke.

SAºhs,

CDrieunt:
15.September,3
5 Tage,1250Mk.

4
. Oktober,40 - 2800

Im Preiſe:Broſpektefür

Fangen

(
- - TNACHTFTH.TGFO AWAEN FBern C.Aucu -3- ºf

z.Ernfö
g

dez- Export-Cie für
Deutschen Cognac
ATöIn a

. RH.,
bei gleicher Güte bedeutend
billiger als französischer.
Ueberallin Flaschenvorrätig.
ManverlangestetsunsereEtiquettºs
DirecterVerkehrnur mitWiederverkäufern.

Compagnie Laferme

Petersburg Riga,Moskau
empfiehltdieCigarettenCartonà

Nr.169Cosmopolite 1
0

St. 1
5

Pf

„ 70171Cleopatra 2
5
„ -

22022Monplaisir 2
5

7
5

172173Alhambra 2
5

100
Käuflichin allenCigarren-Geschäften

Deutschlands.

Sempert & Krieghoff,Suhl, Thür.
FabrikvonWaffenu

. Jagdrequisiten.
Billigste BezugsquellefürGewehre,Teschins,Pistolen,Revolver,Schiessstöckeetc.
Preiscourantegratisundfranko.
En gros. Erport.

Fabrikvulkaniſirter

Kautſchukſtempel
von ZMäurer & Thieme,
BerlinS.,Ritterſtraße10.
Preisliſtengratis undfranſt o

.

leberſeeiſcheVerbindungengeſucht.
DiebeſteWaffeiſ

t

Wahl's
Schieß- u. Schlagring.

p
r

10 S -

Schießtauf 5
0 Schritt,iſ
t

feinvernick.undbequemin derTaſche.EleganteWaffemitgutemMechanismus,Verſandà . . 5.– g
.

Machn.
vonJohs.Bahſ.WaffengeſchäftStuttgart.
NB.Illuſtr.Waffenalbumfrko. zu Dienſten.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

- =F
empfehlenihreneueſtenErpanſions-u
.

Com
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereinerÄ GarantiefürdieFeuerbüchſen.GenaueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.

(Begründetº2

Gesells

Spanien:

4
. Oktober, 4
0 Tage,1600Mk.

2000mitAlgier, 50
Fahrt,Führung.Hotel,Verpflegung,Ausflüge,Trinkgelderc.dieſe,wiefürdie im Frühjahrabge

Garl Stangens Reise-Bureau,
Berlin W., Mohrenstrasse 10.

-
Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAllegre1881,Wien1883.

Burks
Arzneiweine

InFlaschenÄ
à ca.100Gr. Preisein

ganz

- „ 260„ Deutsch
„ „ 700» land.

Är”
MitedlenWeinenbereitete,Appetiter
regende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.

Von vielenAerztenempfohlen:

BlTS Pºll-Wßl (SSI),
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà - 1
. –, „.2. – u. „ 4. 50.

BITKS Üll-MalWSßr,
EindelikatesTonicum.

In Flasch.à „. . –, „. 2.– u
.

„.4. –
BUTE FRE-Chill-WE,
wohlschmeckendu

.

leichtverdaulich.

In Flasch.à - 1
. –, „. 2
. – u. „ 4. 50.

Zu haben in den Apotheken
Deutschlands

undvielergrösserenStädtedes
Auslands.

FC ST.Manverlangeausdrücklich:
„Burks Pepsin-Wein“,
„Burks China-Malvasier“
etc.etc.

undbeachteobigeSchutzmarkeunddie
Firma: C

.

H
. Burk, Stuttgart.

–ExportnachüberseeischenLändern.

TERHeinWein
GegenEinſendungvonMT.30verſendemit
Faß a

b
.

Hier 5
0

Literſelbſtgekeltertengutenund
abgelagertenWeißwein,
abſoluteNaturreinheitichgarantire.

(Schönheitsmittel)entfernt
Sommerſproſſen,Miteſſer,gelben
Teint c. à Flc.3., 2 Flc.1.50.Enthaarungsmittel z.

ſchnellenEntfernungv
.

Arm- u
.

Geſichtshaarenà Fºc.2./. 5
0 g
.

Kothe & Co.,Chem.Fabr.gegr.1849.
BerlinS0.,Eisenbahnstr.13.

500 Mark in Gold,
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinigkeiten,alsSommerſproſſen,Leberflecke,Son
nenbrand,Miteſſer,Naſenrötec. beſeitigtu

.
d
.

FRST Lilionese TL

> Sº

KeineSchminke.Pr.1.202HauptdepotJ.Grolich,Brünn(Mähren.Berlin:Fortuna-Apoth.
Drºgoerſtr.6

.

Fr.Schwarzloſe,Leipzigerſtr.56
Friedrichſtr.183.Gobiert,Hofl.Mohrenſtr.47.Augsburg:Hofap.z. St.Afra.Braunſchweig:
Hof.Wolf u

. Centraldroguerie.Bremen:Dro.
Surmann.Breslau:Dro.Kahl.Caſſel:Dannen
erg & Appel.Chemnitz:Schloßapoth.Liebau.DrogBüttnerDanzig:Av.Lietzau.Dresden:Spalteholz& Bley.Görlitz:Ap.Heinemann,
Hallea.S.:(off.Roſenblatt.Köln:Einhornap.ºoteng.Königsbergi. Pr.:Ap.Kahle.Leipzig:
Ganz C

o
.

Poſen:Drog-EckartRathenow:Henig. Stettin:Drog.Schütze,Straßburg:Hofap.
Greiner.Wiesbaden:Drog.Moeu-,Ausland:
Baſel:Ap.Huber.Graz:RothMuro.LondonW.:
Morris, 3

3

NorthAndleyStr. Paris:Hogg,
2ueCaſtiglione.Wien:Ap.Haubner.AmHj.-

chaftsreisen

hendenReiſengratis in

-

-

Indien:
28.Oktober,4 Monate,5000Mk.

incl.Ceylon.

FriedrichLederhos,0ber-IngelheimaRhein.

Teintbj Altbendweißu
. jugendl.friſcherhält.

Dr. med. Lahmanns Sanatorium
(Naturheilanstalt)

-
auf„WeisserHirsch“
beiDresden.
In reizenderLage.Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Üner

eibs-,Frauenkrankh-,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leidenetc.Sommer-u
.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Heilmethod.
v
o
n

Zimmermann'ſche Naturheilanſtalt
beiChemnitz,in reizenderLage.Anwendungderphysikalisch-diätetischen

AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,Lungen-,Herz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.u
. s.w,

Sommer-u
.

Winterkuren.ProspektemitBeschreibungderMethodegratis
durchdieDirektion,sowiedurchdieFilialenderFirmaRudolfMosse.

- - - - - -

gen-,Nervenkrankeu
.

Skro

Das Militär-Pädagogium
Dr. KiIlisch,

Berlin M
.,

SchönhauserAllee133,
bereitetſeit 4

0
J. vorfüralleMilitär-Ex.u
.

alleKl. v
.

Schulen(inkl.Abit-Ex.).Neue
Kurſe4

.

Oktober.

- - - erhaltengratis u
.

Kurbedürftige frko. d
. Prospekt

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerten

. . ." so I Lººr tº – ince,

-- EinedurcheinfachesJür Taube. Mittelvon23jähriger
TaubheitundOhrengeräuſchengeheiltePerſon

iſ
t bereit,deſſenBeſchreibungjedemgratis zu

ſenden.Adr.NicholſonWienIX. Koling4
.

Gemütskranke
findenjederzeitAufnahmein derDr. Erlenmeyer'schenAnstalt zu Bendorf
bei Coblenz.

- pharmaceutischer

BestesEisenmittelgegen
Blllllllllllll,Blhöllhlk.

W.Kirchmann,Apotheker.
22- Ottensen- Hamburg.

> S E C T

vonO. & H.Graeger in Hochleima
.

M.Schaumweinkellerei,gegründet1868.
AnerkanntbewährteBezugsquelle.

I. Sorte(Cabinet)pr.Dtzd.M.

Lººl
II
.
„ (Rieslingsect - 288olz #

III. „ (Hochh.Mousseux)„ - 21.60SºIV. „ Rhein-od.Mosel-Mousseux16.80

tirol(317-520Mtr.)Bahnstation.Direkte(Schlaf-)WaggonsvonWien,München.Leipzigu
.

Berlin.BeginnderSaison
(Traubenkur)1

. Sept.HerrlicheLage,gemässigtesAlpenklima,vorzügl.wind

* stilleWinterstation,besondersfürLun
fulosegeeignet.0ertel'scheTerrainkuren.KurgemässeEinrichtungen.Frequenz:10.000Kurgäste,6000Touristen.Prosp.gratis. D

ie Kurvorstehung

- 5.- 1

Institut Khuen in Strassburg i. E
.

DieZöglingeerhaltenbeisorgfältigerErziehung,geistigerundsittlicherPflegeallgemeinwissenschaftlicheAusbildung.SpeziellgründlicheVorbereitungzumEin
jährig-Freiwilligen-u

.

Fähnrichs-Examen.

Dr. med. Haupt,
Kurhausfür Nervenkrankeund
Erholungsbedürftige,
Tharandt bei Dresden

Prachtvollgelegenundſehrcomfortabeleinge
richtet.Behandlungmitallenentſprechenden
Kurmethoden.SommerundWintergeöffnet.AngenehmſtesZuſammenlebenmitderÄ
desArztes.ProſpekteaufVerlangendurchdenobigenBeſitzer.

Es gehtdoch
nichtsüber'n
Pain- Expeller!
SoſagenmitUeberzeugungalle,welche
dieſesaltbewährte
HausmittelbeiErkältung,GichtoderRheu
matismus,Terven-undRückenſchmerzen,Seitenſtichen,Zahnwehoderdergl.angewendethaben.BeiErkältungs

krankheitenderKinder iſ
t
e
s

vonun
ſchätzbaremWert! ZwanzigjährigerErfolgbeweiſt,daßderechteAnker
Pain-ExpellerdasvolleVertraueneinesjedenKrankenverdient;ſchonnachder
erſtenEinreibungmachtſichdiewohlthuende,ſchmerzlinderndeWirkungbemerk
bar.ZumPreiſevon 5

0 Pfg.und 1 ./
.

(70kr.,1 Fr., 1
s 1/2d,Doll.050)vorrätig

in denmeiſtenApothekendesIn- u
.

Aus
landes;beimEinkaufſehemanjedochnach
derFabrikmarke„roterAnker“(inEngland:
roterKomet!)undnehmekeinerleiNachahmung.EineausführlicheBeſchreibung
ſendenaufWunſchkoſtenlos:

. Ad. Richter & Cie.Rudolſtadt,Wien, Olten,Rotterdam,
LondonE.C., 1 Railway-Pl.,Fenchurch

Versandv
.
1
2

F. ab,aufWunschsortirt.-
Fleisch-Exfrac

# -

m BAWAF/7AZA/78A frég/

Street,oderNew-)ork,310Broadway.

S>

erfin,Leipzigerſtr.91,heiltalleArtenvon

als ein Nähr

Haltbarkeiterhebt e
s

über alle

wieauchbeiKnochenkrankheiten

Der billige Preis (Mk. 1.20

diesesvorzüglichenPräparates

FalleswerdenAufträgedirekt a
n

umgehend.Auskunft,Prospekte,
anweisunggratis.

Rademanns Nährmittelfabri

Allen Müttern,mögensie stillenodernicht,welcheKinder
mit kräftigemKnochenbau,starkenNervenundgut entwickelten
Verdauungsorganenerwachsensehenwollen,seidaslautchemischer
Untersuchungund ärztlicherPrüfungvondenFach-Autoritäten

undHeilmittelerstenRangesanerkannte

angelegentlichstempfohlen.SeineBestandteileundEigenschaften,
namentlichseinemineralischenknochenbildendenSalze, sein E

i

WeissundFettgehalt,seineLeichtverdaulichkeitundunbegrenzte

mittel. Sowohlbei Durchfallder Kinder, Verdauungsstörungen,

heit,abgesetztenGliedern,krummen,schwachenBeinchen,ferner
beimZahnen,ist e

s

vonanerkanntunübertroffenerWirkung.

Inhalt, ausreichendfür eine Woche)macht die Verabreichung

ApºthekenundDroguerienhaltenVerkaufsstelle.Nichtvorrätigen

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,
Anferſeißs-undKaufkrankheiten,ſowieSchwächezuſtänden,ſelbſtin denhartnäckigſtenFällengründlichundſchnell.Ausw.briefl.

anderenderartigenKindernähr

derselben,wie:englischerKrank

per Büchsemit ca. 500Gramm

allen Müttern möglich. Alle

dieFabrik erbeten.Ausführung
ärztlicheAttesteundGebrauchs

.denheim-frankfurt

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.



60. Band.

Dreißigſter Fahrgang.
Phfober1887–1888,

G in V or u r teil.
Tovellevon

M. Bernhard.
IW.

§ begannfortan für die vier Perſonen, die ſichamGeſtadederOſtſeezuſammengefundenhatten,
ein reger Verkehr, ein faſt ununter
brochenes, täglichesZuſammenſein,
das jedemoberflächlichen,in dieVer
hältniſſe uneingeweihtenBeobachter
höchſtreizvoll erſcheinenmußte. Es
fandenſich immermehrLeute,diean
dieſemVerkehrteilzunehmenwünſch
ten . . . Hildebrandt fand in der
That eine ganzeAnzahl ſeiner ein
ſtigenDanzigerBekanntenin Zoppot
vor, d

ie

altenBeziehungenließenſich
zwangloserneuern,mehrerederHerren
warenmit Familie herausgezogen, ſo

daß zuweileneineganzeKarawane zu

den beliebtenPartien, d
ie

wohl jeder
bei einerSommerfriſchefür unerläß
lichhält, ſich in Bewegungſetzte.Die
Table d'hôtedesKurhauſesundFrau
Milas anmutigeFreundlichkeitthaten
das übrige – manwarb wie um eine
Gunſt um den Zutritt zu dieſem
Kreiſe, der ſich ſtets ſo vortrefflich
unterhielt und amüſirte, man be
neideteden Rechtsanwaltum „ſeine
Damen“, dieman, jede in ihrer Art,

reizendfand – unddieAusflügeund
Spaziergänge,diePicknicksundStrand
promenadenwolltenkeinEndenehmen.
Von den vier Hauptperſonenwar

keine einzige innerlich ſo froh und
unbefangen, wie e

s

den Anſchein
hatte. Frau Mila hätte ihrenMann
nicht ſo gut kennenmüſſen, wie e

s

thatſächlichder Fall war, wenn ihr

d
ie VeränderungſeinesWeſens nicht

aufgefallenwäre. Er, der ſonſt in

Badeorten jede neue Bekanntſchaft
ſorgfältig mied, ihr nur ſo viel Be
achtungſchenkte,wie die Geſetzeder
Höflichkeit e

s geradeerforderten,zog

hier gefliſſentlichdenUmgang a
n

ſich
heran, ſuchtealte Beziehungenauf,
knüpfteneuean, war ſtets mit Leb
haftigkeitdabei,gemütlicheZuſammen

1888(Bd. 60).

-

künfte zu veranſtalten,und erwarb ſich ſo den Ruf
einer äußerſtgeſelligenNatur, die e

r,

wie Mila nur

zu gut wußte, keineswegswar. E
s

war etwasRuhe
loſes über ihn gekommen, e

r

vermieddas Alleinſein
mit ſeiner Frau, ſpielteSkat und Billard in den
Stunden, die ſi

e

etwafrei hatte, undplaudertemor
gens und abendsmit ih

r

über gleichgiltigeDinge.

Dabei war e
r

ſo aufmerkſamund gütig gegen ſi
e

Alfons XIII., der jungeKönig von Spanien. GemäldevonProf. J. Koppay.

ErſcheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPoſt-AufſchlagBart 3. 50.

und wich direktenFragen ihrerſeits ſo geſchicktund

in ſcherzendemTon aus, daß ſi
e ſchlechterdingskeine

Handhabebeſaß, auf welche ſi
e

ſich hätte ſtützen
können. „Daß ih

r

Frauen doch n
ie

zufriedenſeid,

ſelbſt wenn man euchdenWillen thut!“ oder: „Ich
finde mich ſelbſt jetzt ſo über d

ie

Maßen liebens
würdig – thu mir deneinzigenGefallen und ſtimme
mir bei!“ odergar: „Alle Welt iſ

t jetztentzücktvon
mir, nur meine anſpruchsvolleGe
mahlin nicht!“ – das waren die
Erwiderungen, die ihr zu teil wur
den! Gegen Valentine Ritter war

1
.

ausgeſuchthöflich,mankonnteihm
nach dieſer Richtung hin nicht den
leiſeſtenVorwurf machen,aber von
der vertraulichenHerzlichkeit,mit der

e
r

Couſine„Bettine“,wie e
r
ſi
e nannte,

ſtetsbegegnete,war keineRede; dazu
war öfters ein gequälterZug in ſei
nemGeſicht,derMila zu denkengab
und ſi

e

immer mehr vermutenließ,

daß ſein heiteresWeſen nichts als
Maske ſe

i

und daß ihn der häufige
Verkehr mit Valentine beunruhige;

ihn über dieſenPunkt auszuforſchen,

hatteMila aufgegeben,ſeit e
r

ſich
äußerlichihrenWünſchengefügtund
ihren Umgangmit Fräulein Ritter
gut geheißenhatte– ſie war auch

zu ſtolz, um immerwieder um ein
Vertrauen zu bitten, was man ihr
nicht freiwillig gewährte.

Und ferner– ſie wollte jetzt
auchgar nichs mehrwiſſen, nichts
ſehen,nichts hören, was ihr die ge
liebteFreundin in einemandernLicht
erſcheinenließ als in jenem ver
klärten,das ſi

e
in ihrenAugen um

gab. Es hatteetwasRührendes,die
enthuſiaſtiſcheLiebe zu beobachten,

mit welcher d
ie

lebhaft empfindende
jungeFrau ſichdieſemernſten,zurück
haltendenMädchenanſchloß! Alles
fand ſi

e

ſchönund gut, was Valen
tine ſagteund that– ihr Aeußeres,
ihr Organ, ihreetwasgemeſſenen,vor
nehmenBewegungen,ihreArt zu denken
und zu urteilen,allesſagteMilazu, und
mit Entrüſtungwies ſi

e Andeutungen
anderer,Fräulein Ritter ſe

i

o
ft

zu

- ſchroffund abweiſendund könnezu
weilendamiterkältendwirken,zurück.

150
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„Sie iſ
t

e
in

Charakterund ſi
e

hat e
s

nicht
gelernt, zu lügen – das kann die Menſchheitbeides
nicht gut ertragen!“ ſo lautete Milas energiſche

Antwort auf das, was ſi
e

„Neid und böswillige
Verleumdung“nannte. Dazu ward Valentine in

den Augen der jungenFrau nochvon demromall
tiſchenNimbus ihrer Lebensretterinumgeben,und

d
ie klugenAugen Milas nahmenoft, wenn ſi
e

in

einemKreiſe eleganterDamen ſaß und dieſelben d
e
r

Reihe nachmuſterte,eineneigenſpöttiſchenAusdruck

a
n
,

als wolle ſi
e fragen: „Wer voneuchallenhätte

wohl ſo viel Mut beſeſſen,ohneRückſichtauf d
ie

eigeneToilette, d
ie eigeneGeſundheit, ja
,

auf das
eigene Leben e

in anderes, bedrohtesDaſein z
u

retten? Und ih
r

wollt e
s wagen, ſi
e

zu verurteilen,
weil ſi

e

denMut ihrer Ueberzeugunghat und e
s

verſchmäht, zu heuchelnund Komödie zu ſpielen -

weil ihr das Leben zu ernſt dazu erſcheint?“
UndValentine? Sie hättegemütlosſeinmüſſen,

wenn ſi
e

nicht bewegtund dankbar d
ie Hingabe

dieſesFrauenherzens,das ſi
ch

ih
r

ſo warm und
rückhaltlosbot, gelohnt hätte! Geſuchthatte ſi

e

e
s

nicht– freilich!
„Wann hätte Valentine e

s je nötig gehabt,
irgendetwas zu ſuchen? Ihr fliegt alles von ſelbſt
zu!“ ſagteFrau Betty Alban, und ſi

e

hatterecht!
Aber vor ſo viel kindlichemLiebreiz, vereint mit
hellemVerſtand und einemreichenInnenleben, ſtrich
auch Fräulein Ritters bekannteReſerve bald d

ie

Segel. Sie nahm,was ſich ih
r

bot – ſo war es zu

Anfang – bald aber fing auch ſie an zu geben,und
nun erſt, im Wechſelverkehr, im gegenſeitigenAUS
tauſch der Gedankenund Empfindungen, entſtand
ein inniges Verhältnis zwiſchendieſer Frohnatur
und der bedeutendenund tiefen, aber auchungleich
herber angelegtenFreundin. Valentine neigte a

ll

und für ſich nichtſehr zur Heiterkeit, ih
r

hie und

d
a

durchbrechenderHumor hatte faſt immer einen
etwas ſatiriſchenBeigeſchmack. . . ſi

e

hätte e
s

aber

im täglichenZuſammenlebenmit derfröhlichenMila
vielleichtgelernt, wohlgemutund guter Dinge zu

ſein, wenn ſi
e

nicht durchdas Weſen des Rechts
anwalts beunruhigtworden wäre. Sie war eine
guteBeobachterin,fand daheralsbald unter ſeinem
unveränderthöflichen, ja ritterlichaufmerkſamenBe
nehmendas Unbehagenheraus,das e

r

ihr gegenüber
empfand, d

ie geheimeAntipathie,mit der e
r

ſi
e

be
trachtete,und ſi

e

wußteauchdieGründe dafür, und
daß e

s vergeblicheMühe ihrerſeits wäre, dagegen
anzukämpfen!Mit Mila wechſelte ſi

e

nie einWort
darüber,beidevermiedendies Thema wie auf ſtill
ſchweigendeVerabredung.
Max Hildebrandt ſah die Tage kommenund

gehenund freuteſich,daß dieZeit ſo raſchverging.
Jeden Morgen riß e

r

mit einer gewiſſenBefrie
digung ein Blättchen von ſeinem kleinenWand
kalender– es waren faſt drei Wochen ſeit dem
Tage ſeinerAnkunft in Zoppotverſtrichen,dieHälfte
der feſtgeſetztenZeit war beinahevorüber. Und
dann hieß e

s

wieder nachLeipzig zurückkehren, a
n

die Arbeit gehenund die ganzenMühen ſeinesan
ſtrengendenBerufes auf ſich nehmen.Sei e

s

drum!
Noch nie war ihm eineSommerfriſche zu viel ge
worden,und wer ihmvorausgeſagthätte,geradedie
diesjährige in ſeinerHeimat würde e

s werden, den
hätte e

r

einenLügner genannt. Aber e
s

war ſo!
Er hatte ſichdarauf gefreut, allein odermit Mila
ſeinealten, liebenPlätze, a

n

die ſich teureErinne
rungenknüpften,aufzuſuchen– jetztwar jedesmal
eine fremde, luſtige Geſellſchaftdabei, die ihn gar
nichtsanging und nur darauf bedachtwar, ſich zu

amüſiren – und er hattedieſeMaſſenauswanderung
ſelbſt veranlaßt, denn ehe e

r

nur mit ſeiner Frau
und ihremunentbehrlichenFräulein Ritter Ausflüge
machte,lieber nahm e

r

noch a
ll

die fremden,gleich
giltigenMenſchen in den Kauf, die ihn nötigten,
ſich der Allgemeinheit zu widmen und eingehende
Geſprächemit einzelnen zu vermeiden. E

r

hatte
zwar ſeinenaltenFreund, denSchifferJaphet, auf
geſuchtund war mit ihm zuſammenBoot gefahren– aber es fand ſich unglücklicherweiſe,daß der
brave Japhet geradederjenigegeweſenwar, der bei
Milas Rettung mitgeholfenhatte und ſeitdemvon
Fräulein Ritter gewürdigtwordenwar, ſi
e

zuweilen
abendsins Meer hinauszurudern, d
a

ſi
e

das See
fahren gut vertrugund leidenſchaftlichliebte – und
des Schiffers Mund floß vom Lobe dieſer Dame

über, d
ie

ſo ſtill und verſtändigwar und ihn nicht
mit dummenFragen quälte, wie ſo viele Frauen
zimmer, ſondern nur Dinge ſagte, d

ie

Hand und
Fuß hattenund ſich ſogar auf RudernundSteuern
verſtand. Hildebrandt hatte das zweimal angehört– das drittemalbat er Herrn Japhet, alleit fahren

zu dürfen – aber es kamenihm ſchwereGedanken,
wie e

r
ſo ſacht in ſeinemKahn überdieſilbergrauen

Wellen hinglitt und aus dembedecktenAbendhimmel
dann und wann ein warmerTropfen ſich loslöſte
und auf ſeine Stirn fiel. Wie dann d

ie

Abend
ſchattennäher zogen und d

ie

kleinenWellen takt
mäßig gegen d

ie

Wände ſeines Bootes ſchlugen,
meinte e

r

Günther von Asmanns tiefe, weiche
Stimme zu hören und was e

r

zu ihm ſagte – und

e
r

ſah ein, daß nicht zu entfliehenwar, ſo lange

e
r

hier weilte, ſe
i

es, w
o

e
s ſei, daß e
r

erſt in

Leipzig b
e
i

ſeinerArbeit von dieſemdumpfenDruck
auf demHerzen,dieſereinſtürmendenErinnerungsflut
befreit ſein würde – und ſeufzendlenkte er ſeinen
Kahn zurücknachder Stelle, w

o

kleineglimmende
Pünktchenihm den erleuchtetenSteg verrieten.
Bei den gemeinſamenPartien, d

ie

e
s

zuweilen
erheiſchten,daß man paarweiſeging, fand ſich der
Rechtsanwalt faſt immer mit der Couſine ſeiner
Frau, d

e
r

Witwe Alban, zuſammen,unddas behagte
allen beiden vortrefflich. Sie hatten e

s

alsbald
herausgefunden,daß ſi

e

a
n

einanderkeinebeſonderen
Anſprüchemachtenund ſich im Verkehr ungeſcheut
gehenlaſſen konnten,und damitwar beidengedient!
Max Hildebrandt brauchtenicht beſtändigden die
nendenKavalier zu ſpielen, das verlangteBetty
nichtvon ihm, e

r
hatteeinenherzlichen,brüderlichen

Ton ihr gegenüber,auf den ſi
e Unbefangeneinging,

e
r

konnteaucheinmal zehnMinuten nebenihr ein
herſchreiten,ohne etwas zu ſagen, und ihr fiel e

s

nichtein, ihn darum für unhöflich zu halten. Und
Betty ihrerſeits verlangte e

s

durchaus nicht nach
Unterhaltung, ſi

e

war traurig undgedrückt,denn ſi
e

konnteſichderWahrnehmungnichtverſchließen,daß
ihre Sonne wärmer und goldiger zu ſtrahlen ver
mochte,als ſi

e

e
s

für möglichgehaltenhatte. Sie
hatte ihre bewunderteFreundin häufig im ſtillen
etwas kühl und unnahbargenannt, ſich aber am
Ende mit demGedankengetröſtet,Valentine ſe

i

nun
einmal eine reſervirteNatur, ſi

e

könneſichebennicht
andersgeben,und die Art vonFreundſchaft,die ſi

e

ihr – Betty – bewies, ſei die wärmſte,deren ſie

überhauptfähig war. Aber nun kamMila und
zeigte ihrer Couſine deutlich, daß ſi

e

e
s

nur nicht
verſtandenhatte,dieGefühlsſaiten in dieſemHerzen
tönen zu laſſen – von Betty hatte Valentine ſich
paſſiv liebenlaſſen, ſi

e

hattenichtsdazu, nichtsda
gegengethan – Mila gegenüberfing ihr eigenes
Herz a

n

zu ſprechen,ihre ſchönenAugen hatten
beſtändigihren tiefen und warmenGlanz, der weh
mütige Mund war von einem lieblichenLächeln
überflogen – reizender denn je erſchien ſie der
armenFrau Alban, die immer melancholiſcherge
ſtimmt wurde und jedes freundlicheWort, jeden
herzlichenBlick Valentinens als ein Almoſen auf:
faßte, das jene ihr nur aus Mitleid ſpendete. . .

undMitleid wollte ſi
e nicht, ſi
e

wehrteſich dagegen
mit einer Gereiztheit, die ihrer liebenswürdigen
Natur faſt gänzlichfern lag.
Kein einziger von den vielenBekanntenHilde

brandts, der ihn heuteabendmit „ſeinen Damen“

in den feſtlich erleuchtetengroßenSaal des Kur
hauſes tretenſah, wo, wie jedenSonnabend, nach
acht Uhr getanztwurde, ahnte auch nur im ent
fernteſtendie mehr oder minder tiefgreifendeVer
ſtimmung dieſer vier Menſchen– im Gegenteil,
man ſprachvon der ſeltenenHarmonie,die ſi

e

ver
band, und ſi

e

müßten ſich dochvortrefflichunter
einanderverſtehen, d

a

man ſi
e beſtändig in Gemein

ſchafterblickte.
Valentine Ritter war hier, d

a

viele Danziger
anweſendwaren, eine vielgekannteErſcheinung–
die Mehrzahl der Herren bedauertelebhaft, daß ſi

e

nicht mehr tanzte, aber ſi
e

lehnte beharrlichjede
Aufforderung a

b

und ſetzteſich zu denälterenDamen.
Dagegenwußte ſi

e Mila, die gern tanzte, eifrig
zuzureden,und bald flog die hübſchekleineFrau
wie beſchwingt zu den Klängen des beliebtenKuß
walzers durch den Saal und bot mit ihren heiter
ſtrahlendenAugen und lächelndenLippen ein äußerſt
anmutigesBild.

-

einſtimmten.

„Bitte, Herr Rechtsanwalt,“ redetedieſenein
ſtattlicherHerr mit ſlaviſchenGeſichtszügen in etwas
hartemDeutſch a

n – er war einer der zahlreichen

in Zoppot wohnendenRuſſen und hatteſich geſtern
beiderTable d'hôteals Baron Leſchnikowvorgeſtellt,
„wollen Sie wohl die Güte haben, mir zu ſagen,
wer die Dame iſt, welchemit Ihnen heuteabend
den Saal betrat? Die Dame im ſchwarzenSpitzen
kleidemeineich, mit den blaßgelbenRoſen im Haar
und auf der Bruſt –“
„Ah ſo! Fräulein Ritter aus Danzig!“
„Danke! Darf ic

h

um den Vorzug bitten, ihr
präſentirt zu werden? Ich bin erſt ſeit wenigen
Tagen hier – ganz fremd in der hieſigenGeſell
ſchaft–“
Max Hildebrandtverneigteſich zuſtimmendund

ſchritt mit dem Ruſſen quer durch den Saal –
geradewar eine Pauſe im Tanz eingetreten. In
derFigur und in derArt, denKopf hoch zu tragen,
fand der Rechtsanwaltbei demBaron einegewiſſe
Aehnlichkeitmit Günther von Asmann, nur war
jener weit ſchönergeweſen – und am liebſtenhätte

e
r

den Fremden beim Arm genommenund ge
ſprochen:„Denkenie im Ernſt daran, Dich dieſent
Mädchen zu nähern– ſie hat kein Herz – und

ſi
e bringt Unglückdem, der ſi
e

liebt – laß Dich
warnen– ich meine es gut mit Dir!“
Da ſtanden ſi

e

beidevor ihr, und Max Hilde
brandt verneigteſich und ſagte:
„Gnädigſtes Fräulein, Baron Leſchnikowaus

Südrußland bittet um die Ehre, Ihnen vorgeſtellt

zu werden!“ Und beimZurücktretenhörte e
r

den
Baron die Unterhaltung im eleganteſtenFranzöſiſch
beginnenund Valentine ebenſoantworten. O ja,

ſi
e

war ein klugesMädchen,ſchondamals– ſehr,
ſehr klug . . .

„Nun, meineliebe Frau Rechtsanwalt,“ ſagte
drüben auf der andernSeite des Saales, wohin
Mila von ihrem letztenTänzer geführtwordenwar,
eine ältereDame, die Frau eines höhernOffiziers,

zu dieſer, „wie amüſirenSie ſich beidieſemzwang
loſen Tänzchen?“
„O, ic

h

dankeIhnen, gnädigeFrau, ic
h

denke,
man ſieht e

s

mir an, ſehr gut! Ich war von jeher
eine paſſionirteTänzerin, und meinMann, der ſich
gar nicht dafür begeiſtert, iſ

t

ſo gut, mir volle
Freiheit zu gewähren!“
„Ja, ic

h

weiß! Auch vor neunbis zehnJahren
als Junggeſell war Ihr GemahlkeineifrigerTänzer.
Sie müſſenwiſſen, daß ic

h

ihn damals gut kannte,
wir trafen ſehr häufig in Geſellſchaftenzuſammen.
Ich wollte Sie ſchon immer fragen, liebſtekleine
Frau: wie ſtehendennWaſſermannund Nixe jetzt
mit einander?“

„Waſſermann und Nixe?“ Mila machtegroße
Augen. „Was ſoll das heißen?“
„Ah, Pardon, ic

h

dachte,Ihr Gemahl hätte es

Ihnen erzählt! Nun, meinerAnſicht nachhätte e
r

das immerhin können, e
s

iſ
t

keineGefahr dabei,
zur EiferſuchtſcheinenSie nichtdas geringſteTalent

zu haben! Sie kennendochdas reizendeHeineſche
Gedicht vomWaſſermann und der Nixe, die mit
einanderunter derDorfjugend tanzen? Nicht? Sie
müſſen e

s leſen, e
s

iſ
t

ſo hübſchund ſchelmiſch!
Das Fräulein flüſtert demJunker ins Ohr, ſi

e

habe
ihn erkannt, e

r

ſolle nur beichten, e
r

ſe
i

kein ge
wöhnlichesMenſchenkind,ſondern der Waſſermann

in Perſon, das ſehe ſi
e

a
n

der ſeltſamenBlume auf
ſeinemHut – worauf er ſpöttiſcherwidert, auch

ſi
e

ſe
i

ihm ſeltſamvertraut, ihre Hand ſe
i

eiskalt,
der Saum ihres weißenGewandes feucht– nim
mermehrwäre ſi

e

eine ſterblicheEvastochter, viel
mehr ſein liebes Mühmchen,dieNixe! Das Gedicht
ſchließtmit den Worten:

„Die Geigenverſtummen,derTanz iſ
t aus,

Es trennenſichhöflichdiebeiden –

Sie kennenſichleiderviel zu gut,1Suchenſichjetzt zu vermeiden!

Mila lachte – es klangabernichtrechtnatürlich.
„Und dies Gedicht–“ fing ſie an.
„Ja, ſehenSie, Ihr lieberMann undFräulein

Ritter trafen fortwährendzuſammen,und eigentlich
waren e

s

zwei Naturen, die ganz ſonderbarüber
Jeder von ihnen ſtand in derGeſell

ſchaftziemlichallein, zog ſichzurück,ließ ſichſuchen,
beſaß eine große Selbſtändigkeit, ein ſehr ſicheres
Urteil, o

ft

eine etwas ſcharfe, abweiſendeArt!
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Ob das nun b
e
i

einem ſo jungenMädchen, wie
Fräulein Ritter e

s

damals war, angenehmwirkte,
das laſſe ic

h

dahingeſtellt! Thatſacheiſt, daß dieſe
beiden eben durch ihr eigentümlichesWeſen etwas
iſolirt daſtanden,viel auf einanderangewieſenwaren
und ſtundenlangeZwiegeſprächeführten, weil die
meiſten jungen Herren ſich vor Fräulein Ritters
ſcharfer Zunge und etwas hochfahrenderManier
fürchteten,auchwohl dunkelfühlten, daß ſi

e

ihnen

a
n

Geiſt und Gewandtheitüberlegenwar, und Ihr
lieber Mann als ſchlechterTänzer und als ein
Menſch, der e

s

nichtverſtand,Komplimente zu drech
ſeln und aus nichtsſagendenRedensarteneineUnter
haltungzuſammenzuſtoppeln,beidenjungenMädchen
für einenSonderling galt, mit dem nichtsanzu
fangen ſei. Daß damals viel über die beidenge
ſprochenwurde, will ic

h

nichtleugnen, Sie können

e
s

ſich denken, e
s

war ja auch im Grunde genom
men nur natürlich! Es ſcheint aber, daß dieſe
ſtundenlangen,vertieftenUnterredungenunter vier
Augen – mein Gott, ich ſehe ſie im Geiſt noch in

Hallſteins Salon abgeſondert in der einenbewußten
Ecke nebeneinanderſitzen!– nicht immer erfreu
licher Art waren, denn als man einmal Fräulein
Ritter von verſchiedenenSeiten ein wenig neckte –

e
s

war auf einemDamenkaffee– da citirte ſie dies
HeineſcheGedichtmit einer Miene, die allen wie
Spott, mir aber nochwie etwas andereserſchien,
und ſetztehinzu, AſſeſſorHildebrandt ſe

i

derWaſſer
mann, ſi

e

ſelbſt die Nixe:
„Siekennenſichleiderviel zu gut,
Suchenſichjetzt zu vermeiden!“

Und richtigvermieden ſi
e

ſich fortan, und wer ſich
dabei etwas denkenwollte, der konnte e

s ja thun !

Inzwiſchen hat der Waſſermann ein ſo reizendes
Frauchen gefunden, und die Nixe – nun, Sie
wiſſen ohneZweifel,
„Wer iſ

t

das?“ H

„Aber, liebe Frau Rechtsanwalt, ic
h

bitte Sie,
Sie müſſenaugenblicklichzerſtreutſein, denn e

s

iſ
t

dochſchlechterdingsnichtanzunehmen,daß Ihr Ge
mahl Ihnen nie etwas von ſeinemliebſten,einzigen
Freund erzählt hat –“
Eine ſchmetterndeMuſikfanfare erſcholl– das

Signal zu einerQuadrille, und vor Mila ſtand ein
junger Mann mit einemScheitel über den ganzen
Kopf und mit ſtrohgelbenHandſchuhenundverneigte
ſich tief – die gnädigeFrau habedie großeGüte
gehabt, ihm dieſenTanz freundlichſt zu bewilligen.
Die „gnädigeFrau“ erhob ſich mit umflorten

Augen und leiſe zuckendemMündchen und legte
mechaniſchihren Arm in den ſeinigen. Drüben a

n

der andernSeite des Saales ſaß Valentine leicht
zurückgelehntund bewegtelangſam ihrenFächervon
ſchwarzenStraußenfedern– der ruſſiſcheBaron ſaß
nebenihr undſprachſehrangeregt– undſeinedunklen,
geregt– Valentinelächeltezuweilen, er mußtewitzig
ſein! Wie vornehm ſi

e

war und wie ſchön. . .

Wo war Max? Mila ließ ihre Augen ſuchend
umherſchweifen.Richtig, dort in derNähe desAus
gangs ſtand e

r

und plaudertemit „Freund“ Wehr
mann, der damals ſo zur rechtenZeit als hilfreicher
Deus e

x

machinaaufgetauchtwar! Das heißt –

Freund Wehrmannplauderteund Max hörte zu . . .

hörte zu mit einem ſehr zerſtreuten, abweſenden
Ausdruck in den Augen und dieſemgequältenZug

im Geſicht,denMila nun ſchonſeit faſt dreiWochen

a
n

ihm kannte.
„Der Waſſermannund dieNixe!“ ſagte ſich die

junge Frau innerlich, während ſi
e

a
n

ihrem Hand
ſchuh neſtelteund ein verbindlichesLächelnfür die
höflichenRedensartendes Jünglings a

n

ihrer Seite

zu ſtandebrachte.
„Siekennenſichleiderviel zu gut,
Suchenſichjetzt zu vermeiden!“

Warum „leider“ und warum „zut gut – viel

zu gut“? Wer e
s

ihr hätteſagenkönnen! Das
Vermeidenſtimmte, ſi

e

ſah e
s

am deutlichſten–
aber wie hatten die beidenfrüher zu einanderge
ſtanden? Sie grübeltedarüberohnejedeEiferſucht.
Max hatte ihr geſagt, e

r

habeValentineniegeliebt,
Und ſi

e glaubteihm aufs Wort – ſie wußte, das
konnteſie. Ihr wäre es ſo natürlichgeweſen,wenn

e
r

dies reizendeWeſen geliebthätte– Mila hatte
ſich nie eingebildet,ſeineerſteLiebe geweſen zu ſein.
Aber e
r

hattedieſeFrage verneint!

daß Günther vonAsmann–“

„Nicht? Sie ſehenmicherſtaunt,meinegnädige
Frau – ſoebenmeintenSie, es gefieleIhnen vor
züglichhier in Zoppot – und nun –“
„Ich – ach – ich – verzeihenSie – ich

hattenicht rechtgehört,was Sie ſoebenſagten!“
Frau Mila ſtotterte, wurde rot und verlegen,

und der Jüngling ſah etwas beleidigt aus und
wiederholteden letztenSatz. Mila antwortetejetzt
richtig, aber zwiſchendurchdachte ſi

e

fortwährend:
„Warum hat mir Max niemals von Günther von
Asmann erzählt,der ſein einzigerFreund war?“
„Ich danke, ic

h

tanzeheutenichtmehr,“ ſagte
Frau RechtsanwaltHildebrandt zu einem ihr be
kanntenMarineoffizier, der ſi

e

zu der flottenPolka
engagirenwollte, welcheder Quadrille folgte, „aber

ic
h

wäre Ihnen ſehr verpflichtet,wenn Sie mir
meinen Mann bringen wollten– er ſteht dort,
nicht weit von uns! Meinen beſtenDank! Was
meinſt Du, Max, wenn wir gingen?“
„Sehr gern, mein Kind, ic

h

bin bereit!“
bot ihr den Arm.
„Einen Augenblick!

tine benachrichtigen!“
„Warum? Sie unterhält ſich vortrefflichmit

Baron Leſchnikow– ſieh nur, wie ſie mit einander
lachen!UeberdiesſtehtFräuleinRitter unterBettinas
Schutz,wenn ſi

e überhaupteines ſolchenbedarf!“
„Die arme Betty! Sie unterhältſichmühſam

(Er

Ich will nur nochValen

ſicherbedeutend!“
„Mit demHochgefühl im Buſen, ihrer Freundin

ein Opfer zu bringen– das entſchädigt ſie reichlich!“
„Du biſt ganz boshaft! Nun, ſo laß mich

Valentine wenigſtensadieu ſagen!“
„Wie Du willſt!“
Er ließ ihren Arm los, ſi

e ſchlüpftegewandt
zwiſchenden Reihen der Zuſchauendenhindurchund
ſagte ihrer Freundin ein paar leiſe Worte. Dieſe
ſchiengroße Luſt zu haben, gleichfalls zu gehen,

allein nacheinemBlick auf das GeſichtdesRechts
anwalts, das ungeduldigeSpannung über das
Zögern ſeiner Frau ausdrückte,beſchloßſie, noch
ein halbes Stündchen zu bleiben– Baron Leſch
nikow zog langſam ſeinenlangenSchnurrbart durch
die behandſchuhteRechteund lächelte.
„So lebenSie wohl, Liebſte, und hoffentlich

bekommenwir morgen ſchönesWetter zu unſerer
Partie!“ ſagteMila und drückteValentinensHand,
während ſi

e

ihr herzlich in die Augen ſah – dieſe
blaue Tiefe, ſo unergründlichwie das Meer!
Draußen ſtand das Ehepaarauf demSteg unter

einemſternfunkelndenNachthimmel.Rote Lämpchen
glimmtenhier und dort und warfeneinenſchwachen
Roſenſchimmerauf das dunkleWaſſer, das unbeweg
lich ruhte . . . dann und wann nur klang der Ton
einerſtärkeranſchlagendenWelle wieeinleiſesSeufzen

etwastiefliegendenAugenſprachengleichfallsſehran durchdie warmeSommernacht.Vom Kurhauſe her
kamdieTanzmuſikherüber,derSteg war vereinſamt
heute,nur vereinzeltePaare gingenauf und ab.
„Max,“ ſagteMila leiſe und ſah ſich flüchtig

um – ſie ſtanden ganz allein, es kümmerteſich
niemandum ſie, „wer war GünthervonAsmann?“
Er hatte ſoeben a

n

ihn gedachtund zuckteleicht
zuſammen.
„Er war mein liebſter Freund!“ entgegnete er

langſam. „Wer hat Dir von ihm geſprochen?“
„Das iſ
t

Nebenſache – die alte Frau Oberſt,
die wir neulich in Thalmühle trafen! Aber, Max,
warum haſt Du mir nie von ihm erzählt?“
Ja – warum hatte er nicht? Wie oft hatte

e
r

ſichſelbſtvorwurfsvolldarnachgefragtund immer
gemeint: „Sie würde dich nicht verſtehen!“ Er
empfandaber ſein Schweigenwie eine Schuld.
„Ich will e

s gut machen,Mila, ic
h

will Dir
von ihm erzählen– ein andermal– gern ! Es
ſcheint,als ſe

i

Dir der Sinn für wirklicheFreund
ſchaft jetzt erſt aufgegangen – darum wirſt Du
michvielleichtverſtehen!“ -
„Warum ſagſt Du das ſo bitter?“
„Weil e

s

michſchmerzt,ein ſo ſchönesGefühl,
das mich ſonſt mit reiner Freude um Deinetwillen
erfüllen würde, a

n jemand verſchwendet zu ſehen,
der deſſenunwürdig iſt!“
„Max, das iſ

t Verblendung!“
„Es iſ

t

Wahrheit! Ich würdeweitergeſchwiegen
haben– warum fragteſtDu – rührteſt an Dinge,
die beſſerbegrabenblieben?“

„Du haſt von jeher ein Vorurteil gegenValen
tine gehabt!“ ſagte ſi

e erregt. „Man hat e
s

mir
heuteerzählt, und daß man euchdenWaſſermann
und die Nixe genannthat!“
„Sehr geiſtreich in der That – und gut zu

treffend, ic
h

muß e
s eingeſtehen!Du beharrſtalſo

darauf, ſi
e

zu verteidigen,obwohl ſi
e

Dir keinein
ziges Wort zu ihrer Rechtfertigunggeſagthat?“
„Eben darum! Sie kann ſich nichtverteidigen,

ſo thue ic
h

es!“
„GegenDeinen eigenenMann?“
„Wenn e

r

meineFreundin ungerechterweiſean
greift – ja!“
Sie ſah mit demſelbenklugenundmutigenBlick

zu ihm auf wie neulicham zweitenTage nachihrer
Ankunft. Es gefiel ihm, daß ſi

e

ihre Freundin in

Schutznahm – er fühlte, er würdeebenſohandeln

. . Und zugleichſagteihm eineinnereStimme, daß
dies zwiſchenEheleutennichtdas Richtigewar, daß
der rechteGlaube, das volle, hingebendeVertrauen

zu einander ihnen beiden fehlte! Unklar geahnt
hatte e

r

das lange– jetztwar eine fremdeMacht
gekommenund hatte e

s

klar beſtätigt; e
r

haßtedieſe
fremdeMacht, haßtedas Bild, das plötzlichgreifbar
deutlichvor ihm ſtand – dieſe vornehm zurück
gelehnteGeſtalt im ſchwarzenSpitzenkleide,blaſſe
Roſen auf derBruſt – wie ſie langſam denFächer
hin und her bewegte! Warum mußte ſi

e

hier noch
mit einer ſchläfrigenaltenDame und langweilt ſich mals ſeinen Lebenswegkreuzen? War e

s

nicht
genug a

n

demeinenmal? Er hatte ſi
e

ferngeglaubt,
man hatte ihm geſagt, ſi

e

habeihre Vaterſtadtver
laſſen . . . aber ſi

e

war geblieben,unanfechtbarruhig
und ſicher,als habe ſi

e

ſich nichtsvorzuwerfen!
Ueber den Häuptern des Ehepaares zog eine

Sternſchnuppeeinenlangen,glänzendenStreifen–
die Muſik im Kurhauſe verſtummte, e

s

kamenviele
MenſchenaufdenSteg. Wie aufVerabredungwandten
ſich die beidenund traten ſtumm den Rückwegan.

V.

ValentineRitter ſaß in ihrem niedlichen,hübſch
ausgeſtattetenSalon – es waren ihre eigenen
Möbel, ſi

e

hattejahraus jahrein dieſelbeWohnung

in Zoppot inne– und ließ ſich von ihrer alten
Wirtſchafterindie Frühſtücksſchokoladebringen. Die
guteAlte mit dem faltigen Geſicht, der blendend
weißenSchürzeund ſteifgeſtärktenMütze warf einen
zufriedenenBlick auf ihreHerrin, die in demweich
anliegendenblauenMorgenrockund demHäubchen
von blauenSchleifenundGoldſpitzenganz wie eine
ſchöneFrau anzuſehenwar.
„Und das könnte ſi

e längſt auchſein,“ dachte
die Alte bei ſich, „aber ſi

e

hat ja nichtgewollt!“
„Vielen Dank, Mathilde !“ ſagte Valentine

freundlich– ſie kanntedie treueSeele, ſo lange

ſi
e lebte; „und e
h
'

ic
h

e
s vergeſſe – ich bin für

niemand zu Hauſe!“
„Auch für Frau RechtsanwaltHildebrandtoder
Frau Alban nicht?“
„Für niemand!“
„Soll ic

h

ſagen,Fräulein wärenausgegangen?“
„Wird e

s

Dir leichter, zu lügen oderdieWahr
heit zu ſagen?“ fragte Valentine lächelnd.
Mathilde wurde verlegen.
„Du mein Gott, was das nun wiederfür eine

Frage iſt! Nein, welcherMenſch kommtauchauf

ſo etwas?“
„Nun – wie ſteht es damit?“
„Schlimm iſ

t

beides!“ ſagtedie Alte bedächtig.
„Lügen iſ

t

eine arge Sünde, das iſ
t

ſicher – aber
ſolch feine und liebeDamen von unſererThür mir
nichts dir nichts wegſchickenund nicht 'mal einen
Grund dafür haben– etwa Krankheit–“
„Wäre e

s

Dir lieber, wenn ic
h

krankläge?“
„Na, das wär' mir nochſchöner! Nur daß die

Damen denkenmüſſen, mein Fräulein könnteun
gaſtlichoder lieblos ſein – meinFräulein – das

iſ
t

mir auch kein angenehmerGedanke! Aber –

kommtZeit, kommtRat!“
Damit ſchob ſi

e

ſichzur Thür hinaus.
ValentinerührtelangſamihreSchokoladeumund

ſah ſehr nachdenklichdrein– im Geiſt erlebte ſie

nocheinmal den geſtrigenAbend, ſah des ruſſiſchen
Barons ausdrucksvolle,bewunderndeBlickeund die
finſter gefurchtenBraiten des Rechtsanwalts, wie

e
r

ſtand und auf ſeineFrau wartete. . .

für
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Wie denMann dieErinnerungquälte!Er konnte ſchloſſen– eigentlichaber hatte ſie ihres Vaters
nichtvergeſſen, e

r gehörte zu den unglücklichenMen

.

ſchen, b
e
i

denenalles, alles, was ſi
e

einſtgeſchmerzt
hat, wiederaufwacht, ſobald die leiſeſteMahnung
daran ſi

e
trifft – Valentinewußte es genalt, ſie

hatteihn ja früher ſo gut gekannt,und ein Mann

in ſeinenJahren, von ſeinerSinnesart ändertſich
nicht! Sie wußte auch,trotzdemMila nieeingehend

zu ihr von ihremGatten geſprochenhatte, daß ſi
e

keinenEinfluß auf ihn habenkonnte – bei manchen
Männern wäre das dieſergeſcheiten,warmherzigen

und reizendenFrau zweifellos geglückt– bei ſehr
vielen ſogar – aber bei dieſemManne – nein!

O
,

Valentinehattegleichfallsnichtsvergeſſen,auch

ſi
e

ſtand unter demBann derVergangenheit,gleich
ihm – nur daß ſie ohneVorurteil, ohneAntipathie

eigeneWorte im Geiſt gehört, und dieſehatten ſo

gelautet: „Wie ic
h

Dich kenne, liebesKind, wirſt
Du, nachder Erfahrung, welcheDu gemachthaſt,
Dich nie mehr zu einer Heirat entſchließenkönnen!
Verſprich mir, in demFall Dein Vermögen, ab

ſeiner gedenkenkonnte,während e
r

beidesgegen ſi
e

s F . P

gegenüber zu behaupten,wenn ſi
e

nichtdie ganze,empfand– notwendigerweiſeempfindenmußte, ſo
vollſtändigihr eigenesGewiſſen ſi

e

auchfreiſprach!
Aber ſi

e

mußteſtillhalten,durfte ſichnichtwehren!
Sie hätteanklagenmüſſen, um ſichſelbſt zu recht
fertigen – und wenanklagen?Einen, derſichnicht
mehrverteidigenkonnte, einen, der mächtigerwar
als ſie, einer, der unzweifelhaftrechtbehielt –

einenToten !

Wohl! Wennihn dieErinnerungpeinigte – ihr
geſchah e

s

nichtminder! Daß ſi
e

ſeineFrau gerade
vondemTode desErtrinkensretten,ſichzur Freun
din gewinnenmußte! Nochdrei volle Wochentäg
lichen Beiſammenſeins– würde ſie es ertragen
können? Beſſer, als e

r

e
s konnte,das ſtand feſt,

dennihr Bewußtſeinwar reinvonVerdachtundArg
wohn– und lag nicht für ihre ſtarkeSeele ein
eigenerReiz in demGefühl,vondieſemManne ſtreng

verurteilt zi
t

ſein und dabeiſich frei zu wiſſen von
jederSchuld?
Ein gefährlicherReiz . . . warumdenngefährlich?

Weil ſi
e

vor Jahren ein tieferesIntereſſe a
n

ihm
genommenhatte? Wo war die Zeit hin?
war ſi

e

denn nochdieſelbeValentinevon damals?
Nicht wie ausgetauſchtſeitdem?

Ein beſcheidenesKlopfen a
n

der Thür riß ſi
e

aus dieſemBrüten.
„Ich bin e

s nur, ich!“ tönteMathildensStimme

– ſie öffnetenur ein wenig. „Dies wurde ſoeben
hier abgegeben,Fräulein!“
Ein ſchönes,friſchesBouquetblaßgelberRoſen

mit dunklenBlättern dazwiſchen,die Enveloppeaus
ſchwarzenSpitzen – Valentine brauchte die Karte

Und

nichteinmal anzuſehen – Ruſſen habeneinenguten
Geſchmack – ſie drehtedochdas eleganteBlättchen
Ulli und betrachtete d

ie ſiebenzinkigeKrone und den
Namen „Baron Leſchnikow,Iwan Fedorowitſch“, e

r

hatteſich ihre geſtrigeToilette gut gemerkt!

„Immer nochjugendlichund gut ausſehend–
und haſt dochſchon ſo viel erlebt!“ ſagte ſi

e

halb
leiſe zu ihrem Spiegelbildehinüber, das faſt ihre
ganzeGeſtalt wiedergab. „DieſeRuſſen ſind o

ft
ſo

bizarr – ſo raſchvon Entſchluß– wie – wenn
Ulllll – – “

Sie erhobſich raſch.
„Dann müßte ic

h

ebenfort – aber welcheDeu
tung fändedas dort bei demEhepaar?

e
s

für endlicherwachtesSchuldbewußtſein,für e
in

ſtillſchweigendesEinverſtändniseinesböſenGewiſſens– es ſähe einer Flucht vor ihm ganz ähnlich –

und ſie? Ach, Mila!“

Ein weicherZug legte ſi
ch

u
m

ihre Lippen, ihre
Algen wurdenfeucht! Sie hatte d

ie jungeFrau ſehr
liebgewonnen – wie lieb, das wurde ihr jetzterſt
klar, d

a

ſi
e

daran dachte,ſichvon ih
r

zu trennen!
Nein, nein, ſi

e

wollte bleiben – dieſer ruſſiſche
Baron ſollte bald merken,daß ſi

e überhauptkeine
Perſönlichkeitwar, der man den Hof Machte,die
man umwarb, ſi

e

wollte ihm einendeutlichenWink
gebenund bleiben – ja, bleiben in jedemFall!
Ihr kam ei

n

Wort, das HildebrandtUeUlichge
ſprochenhatte, plötzlich in den Sinn: „Ich dachte,
Sie, gnädigesFräulein, hättenDanzig verlaſſen,
mir iſ

t

nie derGedankegekommen,Sie könntendort
Ihre dauerndeHeimathaben!"
„Das geſchahauf WunſchmeinesVaters,“ hatte

ſi
e

ihm erwidert,„der mit allenFaſern ſeinesHer
Zens a

n

der Stadt hing und mir das Verſprechen
abgenommenhat,“ – hier hatte ſie geſtocktund ſich
Verwirrt – „meineHeimat in ihr zu ſehenund ſie

nur vorübergehendzu verlaſſen.“ So hatte ſi
e ge

Er hielte

geſehenvon Legaten, der Stadt Danzig zu hinter
laſſen, die ic

h

liebe, die meinenWohlſtandbegründen
half, derenGedeihenmir ſehr am Herzenliegt!“
Der Nachſatzhatteallerdingsdahin gelautet, ſi

e

mögeauchihren dauerndenWohnſitznirgendanders
wählen – ſie hatte beides gelobt und ſie war
geblieben, ſo namenlosſchwer e

s

ihr gefallenwar!
Denn ſo unabhängig ſi

e

war und ſo gleichgiltig ſi
e

im allgemeinendas Urteil der Welt auffaßte . . .

e
s

iſ
t

für eine alleinſtehendeDame niemals leicht,

ſich geflüſtertenVermutungenund Verdächtigungen

volle Wahrheit eingeſtehendarf! So lange Valen
tinens ſehr geachteterund einflußreicherVater am
Lebenwar, hatte ſi

e wenigerunter dieſemdumpfen

Druck zu leiden gehabt, e
r

war eine imponirende
Perſönlichkeitgeweſenund ſeinegroßeLiebe, ſein
UnbegrenztesVertrauen zu der einzigen Tochter
hatte wie eine ſchützendeMauer vor ihr geſtanden,

a
n

der alles Geredemachtlosabprallte. Aber als

e
r geſtorbenwar, zogenſichdochviele, die früher

in demſtets gaſtfreienHauſe verkehrthatten, nach
Und nach zurück, nur einigeerprobteFreunde –

zumeiſt ältere Leute – blieben Valentine treu;
Verwandtebeſaß ſi

e
keine! Ihre langenund ſchönen

Reiſen gewährtenihr Genuß und Freude genug –

kam ſi
e

aber zurück in die alte Handelsſtadtund
begegneteden wohlbekanntenGeſichtern,auf denen

ſi
e beſtändigdie Frage zu leſen ſchien, wie ſi
e

ihr
Schickſalertrageund o

b

e
s

ihr in derFremdemög
lich gewordenſei, zu vergeſſen. . . dann engte ſi

e

d
ie

vertrauteUmgebungein wie einGefängnis und

e
s

reute ſi
e faſt, ſich ſelbſt überwunden zu haben,

demalten, krankenMann und ſeinemHerzenswunſch noch e
in paarMºnzjahre drüben iſt ſchon di
e

Balge“

zu liebe und für immerhier gefeſſelt zu ſein!
Nun, e

s

half alles nichts!

„Gerade hindurch!“ hatte ſi
e

ſi
ch

o
ft

mit zu

ſammengebiſſenenZähnen und zuckendemHerzen in

ihrem Leben ſagenmüſſen – ſie ſagte es ſichauch
heute! (Fortſetzungfolgt.)
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SFÄNie wollenunsalſomitnehmen?“SVSTS

d „Was thutmannichtfür Geld und
guteWorte!“lachtederFiſcher.„Ich ſelbſt
fahreallerdingsnicht,aberwennSie ſi
ch

nichtfürchten,naß zu werden, ſo wird
Herr Stint . . .“

„Alſo abgemacht!“unterbrachic
h

ihn.
„Abgemacht!“

Endlich!Wiehäufigſchonhattenwir eineſolcheFahrt
mitmachenwollen,aberimmerwar uns etwasdazwiſchen
gekommen. A
n

demklarenblauenHimmelſchwammenſüd
weſtlichüberderhinterhohenDeichenverborgenenEbenezwar

e
in paar ſcharfgeränderteWolkendahin, d
ie

Durchſichtigkeit

d
e
r

Luft hätte im Hochgebirgeuns ſchreckenkönnen,aber
hier a

n

derNordſee?! – Nitschewo
„Alſo nur Mut, d

ie

Sachewird ſchonſchiefgehen!“
kalauerteHans.
„UndkeineZeitverloren,“ſetzte ic

h

hinzu, „dieEbbe

iſ
t längſteingetreten.“

In de
r

That hattedrübenLanglützenſand,das große
Weſerwatt,dasvonBremerhafenganzbis ins Meerſich
hineinzieht,längſtbegonnen,ausderFlut ſichemporzuheben
und glänzte in d

e
r

Sonnewie d
e
r

triefendeRückeneiner
Rieſenſchildkröte.ImmermehrwichdasWaſſervondem
einſamen,nurvoneinzelnenHeuernbelebtenVorſtrandezurück- faſtlag unſerBoot, obgleich ein paarhundertSchritte
VonunſeremStandplatzentfernt,ſchonaufdemTrockenen.
RaichwarenStiefelundStrümpfeabgezogenundwir m

it

kühnemSatzüber d
ie

ſechs b
is

achtFußhohe,vielfachausgezackte
Uferböſchungin denSchlammhinabgeſprungen.Inzwiſchen
hatte d

e
r

FiſcherſeineNetzeundKörbeauf d
ie Schuſche,

e
in ſchlittenartigesGefährtohneKufen,geladen,HerrStint,

e
in junger,flotterSteueraufſeher,ſi
ch eingefunden,undvor

wärtsging e
s
in denFluß hinaus. Anfangswar der

Boden,mitSand undLehmuntermiſcht,nochziemlichfeſt,
aber e

r

wurdeweicherundweicher,und ſchließlichfehlte

nichtviel, daßwir nichtbei jedemSchritt bis ansKnie
eingeſunkenwären.Mit einemKnall wiederPfropfenaus
derFlaſcheriß derFuß ſichlos, underſchöpft,wiewenn
wir eineſteileFelswand im Dauerlauferſtiegen,erreichten
wir ſchließlichunſerZiel.
Hans und ic

h

ſchautenuns a
n

undbrachenin Lachen
aus, in dasunſereBegleiternichtohneBosheiteinſtimmten.
In derThat, wir ſahenwie unverfälſchteSonntagsjäger
aus, d

ie

unerwartet in eine rechtunangenehmePatſche
gekommen.Unabläſſigrann der Schweißvon unſeren
Stirnenund vermiſchteſichmit denSchlammpartikelchen,
welcheauf demMarſchuns ins Geſichtgeflogen,zu trüben
Bächenauf unſerenWangen. UnſerehellenSommeranzüge
warenkaummehr zu erkennen,undDiana, d

ie langhaarige
Hühnerhündin,ſchautedreinwie e

in

HuhnbeimRegenund
ſchienalleJagdluſtverloren zu haben.
„Das iſ

t

nichtgefährlich,“meintederFiſcher,„man
muß ſichnurdarangewöhnen.Und nun, adieu,meine
Herren,vielGlück! Ich muß eilen, heimzukommen,um
vonmeinemHeu zu retten,wasnoch zu retteniſt!“
Hans und ic

h

reinigtenuns e
in wenigundkletterten

mühſam in dasSchiff – ein paarRuderſchlägeund, von

d
e
r

Ebbegetragen,ſchwammenwir langſamſtromabdahin.
Neugierigſchautenwir uns um,aberunſerGeſichtskreis
war e

in

ſehrengergeworden.Rechtsundlinks, vielleicht
anderthalbKilometervoneinanderentfernt,parallellaufend,
zweiſchwarze,feuchteErdwälle,hierlandeinwärts im Hinter
grundevondemgrünenDeiche,dortganz in derFernenur
VomblauenHimmel,voneinemunbeſtimmten,verſchwommen
graugrüngefärbtenStreifenüberragt.Eine Viertelſtunde
abwärtslag e

in

FiſcherewervorAnker,ringsvon d
e
r

Spitze
desMaſtesbis aufDeckherabvon trocknendenNetzenwie
voneinemdurchſichtigenSchleierumhüllt. Ein paarSee
ſchwalbenkreiſtenkrächzendüberuns, fern a

m

Strandeſtand
aufeinemBein, unbeweglichwie im Traum, e

in ſilbergrau
gefiederterReiher.
Der Hundwurdeunruhigundlief, leiſewinſelnd,von
einemEndedesBooteszumandern,ſperrtedasMaul auf,
fletſchte d

ie Zähne,knurrteingrimmigund war dannmit
einemSatzüberBord.
„Das erſteOpferPoſeidons,“ſagteHerr Stint, „ein
Anfall vonSeekrankheit! E

r

wird ſichſchonhelfen.Sehen
Sie, e

r

ſchwimmtganzgemütlichhinterher.Wir habennur

Eineetwadreißig b
is vierzigSchrittebreiteRinne, d
ie

weiteraufwärts in verſchiedeneArmeſichteilte, durchbrach
ſchäumenddasWatt, demwir in ſpitzemWinkelimmer
mehrunsgenäherthatten.EinedoppelteReihevonPfählen
durchquerteſi
e

nahederMündung. UnſerSchifferſchien
in geraderLinie ihnenzuſtrebenzu wollen,aber d
ie

ſtarke
Strömungwarfunszurück.Mit klugerBenützungſeichter
Stellenund vorſpringenderTeile der Uferböſchungkamen
wir dennochlangſam e

in paar hundertSchrittevoraus.
Nur noch e

in Stoß, undwir hatten ſi
e

erreicht.
„Ich b

in

hier a
m Ziel,“ ſagteHerr Stint; „vielleicht

intereſſirt e
s Sie, denFang zu ſehen. SolltenSie aber

ſofortaufbrechenwollen. . .“
„Durchausnicht!Zeitgenug!“brummteHans. „Fangen
Sie nur gleichan, wennSie Luſt haben!“
Wir ſahenjetzt,daßzwiſchendenPfählengroßeNetze
lagen,derenweiteFlügel, dicht a

n
einander ſi

ch lehnend,
dasganzeGewäſſerabſperrten.Sie verengten ſi

ch

reuſen
artig,undallesGetier,dasſtromabkam,mußte in ihnen

ſi
ch fangen.DerSteueraufſehererklärteunskurzihreEin

richtungund machteſichdann a
n

dieArbeit. Sie war
einfachgenug.DieBeutehatte ſi

ch

ſelbſtverſtändlichin d
e
r

letztenAbteilung d
e
s

Netzesgeſammelt. E
r

hattenunnichts
weiter zu thun, als dieſeausdemWaſſer zu heben,den
Verſchluß zu löſenunddenFang zu bergen. E

r

fülltedies
malalles in allemvierKiepenund d

e
r

Inhalt beſtand, a
b

geſehenvoneinigenFlundern,AalenundKrabben,faſtaus
ſchließlichausGarnelen, d

e
n

Crevettes d
e
r

Franzoſen.
„KönnenSie denndiealleverwerten?“fragteHans.

„O ja – mehr als gefangenwerden! Die Bahn
verbindungenſind jetzt ſo günſtig,daß ſi

e gekochtvöllig
friſch in dennächſtenBinnenſtädtenankommenundals b

e
i

liebteDelikateſſeraſchundgutverkauftwerden.“
Herr Stint erzählteunsnochmanchesvomFiſcherund
wie e

r lebt,ſagteuns,welchenWegwir zu nehmenhatten,
und ſetzteuns ansLand. Nocheinmalkreiſte d

ie

Flaſche
zumAbſchied – dannwarenHansund ich allein.
Uns wolltedochetwasbänglich zu Mute werden,als
dasBoot mehrund mehrſichentfernteund das Gefühl

d
e
r

Einſamkeitimmermächtigerin uns wurde.Wie, wenn
manuns vergaßundnichtwiederabholte? Wenn d

ie

Fut v
o
r

d
e
r

Zeit zurückkehrte?Ein tüchtigerRegenguß
unterbrachebenſounerwartet a

ls unbehaglichunſereUnnützen
Meditationenund brachteuns raſchzumBewußtſein d

e
s

Zunächſtliegendenzurück.Wir ſchütztenunſereFlinten, ſo

gut e
s gehenwollte,dann,ſobald d
ie

Sonnenurerſtwieder
ihrenerſtenStrahl durcheineWolkenritzezu uns herab
andte,brachenwir auf,zunächſtdasſandigeBett d

e
r

Balge

a
ls

Pſad benützend,dannvor einemſeitlicheinfallenden
tieferenZuflußrechtsaufsWattunshinaufrettend.Nochein
malwiederholte ſi

ch

d
e
r

AnfangunſeresMarſches,baldaber
wurde e

s

feſterunterunſerenFüßenundſchließlichſchritten
wir bequemundleichtwieaufeinergeſtampftenDieledahin,
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nur h
ie

und d
a
e
in wenigbehindertdurch d
ie

vielenMuſchel
ſchalen, d

ie
überallumherlagenundzumTeil ſenkrecht,ſcharf

wieeinMeſſer,ausdemLehmſichaufrichteten.
Merkwürdigraſchwar d

ie Küſte, vonderwir kamen,
hinteruns hinabgeſunken.Eine ungeheureWeiteumgab
uns,nachNordenhin völligunbegrenztwie d

ie

Wüſteund

im RückenfernamHorizontnur belebtdurcheinigeKirch
türmeund Mühlenflügel.Kein Ton ließ ſichhörenals
dasdumpfe,drohendeBrauſender unſichtbarenSee, das
unmelodiſcheKnarrenund SchnarrenderMöwe und der
ſchwermütigeRuf desStrandläufers.DieſeVögel hatten
uns währendunſeresganzenWegesdas Geleitgegeben,
dieWildentenaber, die zu jagenwir ausgezogen,hatten
ſichnochimmernichtblickenlaſſen. Ungeduldigjagteder
Hund auf undab, abernur einpaar ſcheueRegenpfeifer
undBrachvögelflogenvor ihmdavon.
Endlich! Sieh da,dasſindwelche!
In derThat, ganz in derFernezogeinekleineKette
weſtwärtsab.
Neubelebteiltenwir weiter.NachzehnMinutenhatten
wir einetiefeinſchneidendeBalgemitvielenWaſſertümpeln
erreicht.ScharengroßerRaubmöwenerhobenſich, aber
dasgeſuchteWild entdecktenwir nirgends.
Um uns zu zerſtreuen,ſchoſſenwir e

in paarAuſtern
fiſcher.
dahin. «
Ich wollteebendenVorſchlagmachen, e

in wenig zu

ruhen und unſernProviant einerkleinenMuſterung zu

unterziehen,als ic
h

plötzlich zu meinenFüßen im Waſſer
ſichetwasſchwerfälligbewegenſah. Noch e

in Blick, dann
rufe ic

h

triumphirend:
„Butt, die ſchwereMenge – mehrals wir tragen
können! Iſt e

s

auchkeinGold undSilber, ſo lohnt e
s

ſichdoch, ſi
e

mitzunehmen!“
In demflachenWaſſerlagen in der That di

e

Fiſche
faſtübereinander,bis auf denKopf und d

ie Augenmit
einerdünnenSchlammſchichtbedeckt.
RaſchwarenJagdtaſchenund Flinten beiſeitegelegt,

d
ie

Röckeabgezogenund wir in vollerArbeit. Unſere
Hände riſſen ſich wund a

n

den ſcharfenKiemenund
Floſſen, aber d

ie

MordluſtdesJägers undFiſchershatte
unsergriffenundimmergrößerwurdedaszappelndeHäuf
chenamUfer.

-

Da plötzlich e
in Donnerſchlag!

Im EiferdesFiſchenshattenwir aufWind undWetter
nichtgeachtet.Jetztbemerktenwir, daß d

e
r

Himmelſich
umzogenund im Weſtenfaſt bis zur SchwärzederNacht
ſichverdüſterthatte.Lautertönte d

ie

StimmedesMeeres,
ängſtlich,mit ſchrillemGeſchreiflatterten d

ie Möwen,wild
nachdemHundeſtoßend.
Raſchhattenwir uns erhoben. -

„Es wirddiehöchſteZeit, daßwir fortkommen!“rief

ic
h

aus. „Es iſ
t

e
in

Uhr – die Flut beginnt. Hoffent
lichvergißtmannicht,unsrechtzeitigdasBoot zu ſchicken!“
Eiligſt bargenwir d

ie

Beute in derJagdtaſche,rafften
unſereSachenzuſammenundmachtenuns fort.
Wir hattenvondemPunkte,vondemwir ausmarſchirt,
uns weiterentfernt,als wir vermutethatten. Nur ſchwer
orientirtenwir uns. Blindlingseiltenwir nachWeſten,
bis plötzlich e

in

tiefesWaſſerunsdenWegverſperrteund
unszurücktrieb.
„Wir müſſenweiternachSüdenhinauf,“ſagteich; „es

iſ
t

nichtunmöglich,daßwir nochaufandereähnlicheWaſſer
zügeſtoßen,wir könntenunsganzfeſtlaufenundderFiſcher

Alſo zurück!wüßtenicht, wo e
r

uns zu ſuchenhätte.
Vielleichtfindenwir unſereeigeneFährte,uns zu leiten.“
AuchderHundbegannängſtlichzu werdenundwinſelte

in kurzen,klagendenLauten.
EineKetteEntenflog nunganznahemit pfeifendem
Flügelſchlag a

n

uns vorüber,aberwir dachtennichtmehr
daran,ihnentödlichesBlei nachzuſenden.Mit triefender
Stirn ſtürmtenwir vorwärts,nurdaraufbedacht,einMerk
zeichenzu entdecken,dasuns führenkönnte.Endlichfanden
wir menſchlicheFußſpuren,aber in demweichenTriefſande
waren ſi

e

halb verwiſcht.EineWeile folgtenwir ihnen,
dannſahenwir, daß wir uns getäuſchtund e

s

nichtdie
unſerenwaren. Wir hattenabermalsuns unnützauf
gehaltenund koſtbareMinutenverloren.Wie ſi

e

wieder
einholen?Im Laufſchrittflogenwir dahin, jetztnur noch
bedacht, ſo raſchwiemöglichdemFeſtlanduns zu nähern,
umvomDeicheaus vielleichtbemerktzu werden.
DasGlückwarunsgünſtiggeweſen – wir erreichtenden
FlußarmnichtweitvonderStelle,wo wir dasWatt zuerſt
betraten.
bildverändert.DamalsglatteFlächenringsumher,Sonnen
ſcheinundblauerHimmel.JetztfaſtdüſtereNacht,pfeifender
Sturm und ein weißſchäumendes,aufgeregtesWaſſer!
Gurgelndund in wildemWirbelſichdrehend,ſchoß e

s

in

dieBalgeherein,ſchäumenda
n

denPfählenhinaufleckend,

a
n

denendie Fiſchernetzebefeſtigtwaren. Ringsumein
Toſen, daßwir unſereStimmenanſtrengenmußten,um
einander zu verſtehen.Aengſtlichglitt unſerBlickſtromauf,
ſtromab – aberein Boot entdecktenwir nirgends,als
drübenjenſeitsdesWaſſersdasjenige,welchesunsherüber
getragen,vor Anker, wieeinſichbäumendesRoß a

n

der
Kettezerrend. - -

Was nun?

Und wiederging e
s

weiter im Bett der Balge

Aber wie ſehrhatteſichdasganzeLandſchafts

Auchmichüberlief e
s eiſig. DasWaſſerſtiegmiteiner

unheimlichenSchnelligkeit – in einerStundemußterings
allesüberflutetſein. Was dann,wennmanunsbisdahin
nichtbemerkthatte.
Wir ſchoſſenunſereFlintenab,aberderbrauſendeSturm
verwehtedenKnall, ehe e

r

ihn hundertSchritteweit g
e

tragen. Und nun begann e
s

auchnoch in Strömen zu

gießen,ſelbſtdemAuge d
ie Verbindungzwiſchenunsund

demLandeverſchließend.
„Wir müſſenzurück,höherhinauf,“ſagteich,„vielleicht
gelangenwir nochbis a

n

das zunächſtliegendeFort und
werdenron d

a

aus bemerkt;jedenfallswird unsdortdas
Waſſerzuletzterreichen.Du kannſtnichtſchwimmen,alſo
ſind wir ohneHilfe vondrüben,auf die wir kaumnoch
rechnenkönnen,rettungslosverloren.Wir dürfenkeinen
Augenblickmehrzögern – je eherwir dortſind, um ſo

beſſer.“ -

HansgabniedergeſchlagenundmutlosſeineEinwilligung
undabermalsging e

s

denWegzurück,denwir ebenerſt
gekommen.
Ein SchwallregelloſerGedankenſtürmteaufmichein.
Standenwir in der That vor demTode? – Und das
ſolltedasEndeſein? -

AuchHans ſeufzte.Seufzendgriff e
r
in d
ie

Taſcheund
holteein dickesButterbrothervor,um ſeufzendhineinzu
beißen.GierigſchnapptederHundnachſeinerHand,gut
mütig teilteHans mit ihm und tränkteihn mit einem
SchluckWein, als e

r
mit ſalzigemWaſſervergebensſeinen

Durſt zu löſchenſuchte.So weitdasAugereichte,nirgends
einlebendesWeſenmehr.SelbſtdieVögelhattenvordem
Unwetterſichſtromaufoderins Landhineingerettet.
„Wo ſindwir?“ fragteHans.
Ich zucktedieAchſel.
GraueWolken zu allenSeiten. Nun zerriſſen ſi

e –

rot glänzte e
s

auf vielleichthundertSchrittevor uns.
Haſtigeiltenwir vorwärts,umebenſoraſchzurückzuweichen.
Das verirrteRieſengeſchoßauseinemderPanzertürmedes b

e

nachbartenForts, dasdort in derPfützeſchmutzigenWaſſers
lag, ſahauchjetzt in derRuhenochimmerunheimlichgenug
aus. Ein kleinerStoß a

n

rechterStelle,undzerſchmetternd
konnte e

s

ſichentladen.Aber ein Guteshatte e
s

dennoch
für uns, e

s

konnteuns als Wegweiſerdienen – weithin
war d

ie Richtung zu verfolgen,ausder e
s gekommen,a
n

dentiefenHöhlungen, d
ie e
s,

e
in

halbdutzendmalaufſchlagend,
demhier wiederfeſtenBodeneingeriſſen.Undwiederum
ging e

s

einehalbeStundeeilenddahin.
Der Regenhattenachgelaſſen.Die Nebellichtetenſich
undnunzerriſſen ſi

e

vollends.Zuerſtentſchleierteſich d
ie

hannoveriſcheKüſte, dannauchdasFort mit ſeinenhellen
Mauern. Aber zwiſchenihm und uns ſchoßein breites
grauesWaſſer reißenddahin.
der Strömungvertrauend, e

s

ſchwimmendzu erreichen
ſuchen?Und wenn ic

h

e
s erreichte,würde ic
h

jemand
finden? Würde ic

h

nur e
in

Boot finden,umauchHans
holen zu können?
Da plötzlichſah ic

h

von derdunklenWolkenwand im

NordeneinweißesSegelhellſichabheben,dannnocheins

triebmitderFlut eineganzeFlottilleausderNordſeevor
ſichhernachBremerhavenhinauf.
„DemHimmel ſe

i

Dank!“rief ich,zitterndvorFreude.
„Sieh nur, Hans, d

ie

Schiffe! Sie könnennicht a
n

uns
vorbeikommen,ohneuns zu bemerken.In einerhalben
Stundeſindwir erlöſt!“
Hans fand keineWortemehr,mit brennenderBegier
hafteteſeinAuge a

n

denhellenPunkten,die raſchſich
näherten.
Im Laufenſchießendund im Schießenlaufend,ſtürmten
wir denStrandentlang.
Das erſteSchiff fuhr vorüber – auchdaszweiteund
dritte,dasvierteaber,einkleinerFlußkahn,legtebeiund
ſetzte e

in

Bootaus. In zehnMinutenwarenwir an Bord.
„Hurra!“ ſchrieHans. „Hier ſindButt, wir kommen
nichtmit leerenHänden.“
„Schongut!“antwortetederKapitän. „Nur hierhinab

in d
ie Kambüſe,damitSie in andereKleiderkommen!“
NacheinerhalbenStundelagenHans und ic

h
im tiefſten
Schlafenebeneinander in derKoje.
Als wir amandernTag in derHeimatwiederumzum
Strandhinauswanderten,demFiſcherdieLeviten zu leſen,
fandenwir ihn aufdemDeiche,trübenBlickes in d

ie graue
Waſſerwüſtehinausſehend,die,ungewöhnlichhochgeſtiegen,
ſelbſtdenVorſtrandüberſchwemmte.
„Ihr? Ihr?“ rief er, offenbarnichtganznüchtern.
„Unddeshalbhabe ic

h

michdenganzenMorgenvergebens
aufdemWatt herumgetrieben,um zu ſuchen,wasſterblich
voneuch iſ

t,

undmußnuneuretwegenauchnochmeinHeu
verlieren?Dort geht e

s

hin!“
In derThat begannen di

e

HeuhaufenaufdemAußen
grodeneben zu ſchwimmenund in denFluß hinauszutreiben.
„Wahrſcheinlichſindwir ſelberſchuld,daßwir beinahe
ertrunkenwären?“ſchrieHans ihn an.
„Kann ic

h

dafür,daßderSteueraufſehereuch im Stiche
ließ?“
„Kann e

r dafür, daß Ihr einealteSchlafmützeſeid
undglaubt, e

r

werdeſtillſchweigendthun, wasEuch zu

kommt?!“ - v

Sollte ic
h
e
s wagenund,

„Ja, ja,“ ſeufztederFiſcher,„meinHeu, meinHeu!
Was iſ

t

eineKuh ohneFutter,und ic
h

ohnemeineKuh?“
„Wenn e

s

weiternichtsiſt,“ lachteHans, „ſo kommt
nur mitundtrinktnuneins; ic

h

habenoch e
in paarStücke,

d
ie

nochnichtgemähtſindund d
ie

Ihr habenkönnt!Und
nunKopfhoch,Mann! Proſt! DerMenſchlebtnur ein
mal, und ic

h

habegeſpürt,daß e
r

e
in

Narr iſt, wenn e
r

nichtrechtzeitigaufpaßt,daß e
r
e
s genießt.Hurra, und

nun wollenwir 'mal luſtig ſein, d
ie

Welt erſcheintmir
nochdoppelt ſo ſchön,ſeitdem ic

h

umderſchmutzigenBrühe

d
a

draußenwillen ſi
e

beinahehätteverlaſſenmüſſen!“

Die Schloßkirche in Friedrichshafen.

a
r einſtein mächtigerHerr am Norduferdes

(s Bodenſees,UlrichderBuchhornergenannt,ausS jenemweitgebietenden,ebenſomit Karl dem
Großenwie mit demWelfenhauſeverſippten
GeſchlechtederAlemannengrafen,demderganze

Binz- und Argengauund ſpäterhinauchBregenzgehörte.
Als nunumsJahr 916 dieUngarnzumzweitenmaleüber
Deutſchlandhereinbrachen,zogauchGrafUlrichgegen ſi

e

aus
undwurde in NoricumnachtapfererGegenwehrüberwunden
und in dieGefangenſchaftgeführt.SeineGenoſſenaberhielten
ihn für to

t

und brachtendieTrauerkundeſeinerGemahlin
Wendilgard,einerEnkeltochterKönigHeinrich I.

,

d
ie

indeſſen
daheimauf derBurg amSeefrommdesHauſesgewaltet.
Als dieKundeſichverbreitete,ſtelltenſichvonallenSeiten
Freierein,denennachderHandunddemBeſitzederjungen
Witwegelüſtete.Sie jedochwollteihremgeliebtenHerrndie
TreueauchüberdasGrabhinaushaltenundentzogſichden
ungeſtümenWerbungen,indem ſi

e

nachSt. Gallenflüchtete,
denSchleiernahmund ſichnebenderKlauſeder heiligen
WiboradeeineZellebaute,die ſi

e

nur alljährlicheinmalver
ließ, um in BuchhorndrübeneineTrauerfeierfür denHin
geſchiedenenzu begehen.
So warenvierJahre verfloſſenundGräfinWendilgard
ebenwiedereinmaldaran,ſeinAndenkenzu ehrenundmilde
Gaben a

n

diezumJahrestagzuſammengeſtrömtenArmen zu

verteilen, d
a drängteſicheinwildausſehenderBettlerdurch

dieElendenundBreſthaftenund begehrteauchfür ſichein
Kleidvonihr. Tadelndwillfahrte ſi

e ihm,dochwährend ſi
e

ihmnochſeinUngeſtümverwies,hattederKeckeſi
e

auchſchon
umfangenundküßtedieimmernochſchöneundreizvolleFrau
nachHerzensluſt.Das dünkteihr gar großeSchandeund
ſchmerzlichrief ſi

e

aus: „Jetzterſterfahreich,daßmeinGº
mahl nimmeramLeben, d

a
ic
h

ſolcheFrechheitvon einem
Bettlererfahrenmuß!“Der aberentzogſichraſchdenrauhen
Händenderüberihn herfallendenDiener,welche d
ie

Schmach
ihrerHerrinrächenwollten,warf d
ie langen,überdasGeſicht
hängendenHaarezurückundforderteſi
e auf,vonihm zu laſſen.
„SchauetherunderkennetGraf Ulrich, EurenHerrn!“
ZuWendilgardabertrat e

r
heranundführteihreHand

d ck h DerWind hatteſich detund

a
n

eineihr wohlbekannteNarbe a
n

ſeinemLeibe,daßdie
undnunnochmehrere.DerWind hatteItchgewendetund holdeFrau wie aus einemSchlafeerwachteundallesver

geſſend a
n

ſeinemHalſehing. „Das iſ
t

meinHerr, der
liebſteallerMenſchen!Biſt mir willkommen,biſtmir will
kommen,meinSüßeſter!“jubelteſie, ließ ihn badenund
kleidenundgingdann a

n

ſeinerSeitezur Kirche,umGott

zu danken.
Auf demWegeabergewahrtee

r

denSchleierundals e
r

hörte,warum ſi
e

ihn genommen,hatte e
r
ſi
e

nur nochlieber
darum,dochſpracher: „Nundarf ic

h

DichvonStund' a
n

nichtmehrumarmen,wennderBiſchofnichtErlaubnisdazu
erteilt.“Der BiſchofjedochhatteeinEinſehen.DieSynode
entſchieddahin:„Aelter ſe

i

das Gelübde,dasWendilgard
ihremGemahlgethan; ſi

e

werdedemGattenzurückgegeben,
derSchleieraber in denSchränkenderKircheaufbewahrt,
damitFrauWendilgard,ſo GrafUlrichvor ihr ſterbenſollte,
denſelbenwiederanlege“.Dochdazukam e

s nicht, ſi
e ging

vor ihmdahin. So erzähltdieSage.
DemUrenkelſohnedestreuenPaareswarderKrummſtab
nicht ſo gunſtvoll.GrafOtto II

.

wurde1089vondemBiſchofe
vonKonſtanzexkommunizirtunddieLeichedesErſchlagenen
aus der geweihtenErdegeworfen.SeineWitwe, Berthe,
gründetezur StelleeinNonnenkloſterund e

s

wirdwohldie
ſelbeKirchegeweſenſein, in welcherjenerſchwäbiſcheOdyſſeus
mit ſeinerfrommenPenelopeGott danktefür ihr Wieder
finden,wonunmehrdieandächtigenChorgeſängederStifterin
undihrerOrdensſchweſternerklangen,
Im Jahre 1420 wurden d

ie

ſichwiderſpenſtigzeigenden
NonnendurchConventualenausWeingartenerſetzt,1634
zerſtörtend

ie

SchwedendasKloſter,welchesmittlerweileden
Namen„Hoſen“angenommenhatte,bis aufdenGrundund

e
s vergingeneinundſechzigJahre, ehemandarandenken

konnte, e
s

wieder zu errichten.Abt WillibaldvonWein
gartenging 1665 a

n

denNeubau,welcher in 6 Jahren
vollendetwurde. DenPlan hiezuentwarfMeiſterChriſtian
ThummausdemBregenzerWalde,wieüberhauptvieleaus
demVorarlbergiſchendabeibeſchäftigtwaren, ſo a

n

derHer
ſtellungdesgroßenPortals, dervierAltäreausrotemund
aus ſchwarzemMarmor, derZimmererundandere.Die
bewundernswerteGipſerarbeitjedoch,welche d

ie

Kircheſchmückt,
warJohannSchmuzerundſeinenbeidenSöhnenausWeſſobrunn
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in Bayernübertragen, a
ls

Bildhauerwird Urſus Briß
aus Solothurngenannt,und d

ie

bemerkenswertenDecken
gemäldeundAltarbilderführtenJohannMichaelFeuchtmaier
vonSchongauundJoſef HillebrandvonRottweilaus. Sº

ſteht d
e
r

Bau ausmächtigenRorſchacherQuadernnochheute– In reichemBarockſtilgehaltenbildet die Kirche - den
Konventshofeinſchließend– ein Viereckmit demehemaligen
Kloſter. Aus demvoneinerbreitäſtigenLindeüberſchatteten

Vorhofetritt man in dieſelbe,einengroßen,ſchönen,hellen
Raum in edlenkünſtleriſchenVerhältniſſen,überdemſich,auf
mächtigausladendePfeilerkapitälegeſetzt,üppigverzierteBogen
wölben. ZweiweithinſichtbareTürmeflankirendenChor.

-
--

Weses

Inneres der Schloßkirche in Sriedrichshafen am Bodenſee. NacheinerphotographiſchenAufnahmevonMax Kögel in Ravensburg

Im Jahre 1702 wurdedieKircheeingeweihtundden
HeiligenPantaleonundAndreasgewidmet.Im Jahre1805
gelangtedas Kloſterſowieauchdie unweitderaltenZelle
BuchhornemporgewachſeneStadt a

n Württemberg.1810
gingenbeideNamen in demneuen„Friedrichshafen“aufund

wiemitdemNamenhatſichaucheineAenderungin derBe
ſtimmungdesehemaligenKloſtersvollzogen.Es iſ

t gegen
wärtig,wiebekannt,königlicheSommerreſidenzunddieSchloß
kirchezugleichevangeliſcheStadtkirche.Und ſo hat heute,
nachfaſteinemJahrtauſend,trotz a

ll

demWechſelderZeiten,

wiederein ZweigjenesmächtigenBertholdiſchenStammes
ſeinenSitz dort a

n

derſelbenUferſtelledesSchwabenmeeres,
woeinſtGrafUlrichmitſeinergetreuenundlieblichenWendil
gardgehauſt. B

.
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A U H Wizza.
Novelle
UVN.

H. von Pften.
(Schluß.)

ÄÄÄÄNas Gefühl,VerſchiedenesverbergenW
zu müſſen, gab mir beinahe
einigeUnſicherheit,als ic

h

zum
Diner hinunterging.Fräulein
Rennerts freundlicheAugen,

d
ie

michvondemgewöhnlichen
Platz anlächelten,waren faſt

das einzig Unveränderte,auchMr. Whites weiße
Zähne arbeitetennoch a

n

ihrer alten Stelle a
n

d
e
r

Table d'hôte.
Dagegenſaß auf demPlatze Lapotins d

ie

dicke
Dame aus Oſtpreußenund danebenihre Nichte,
eine ungemeinüppig gebaute, phlegmatiſchejunge
Dame. Darauf folgte Graf Degenfeld,der e

s
ſich

trotzMrs. Gifford nichtverſagenkonnte, d
ie jugend

liche Fülle neben ſich behaglich zu muſtern. E
r

ſchien in heiterſterLaune, ſeine neue Rolle als
Strohwitwer behagteihm augenſcheinlich,und e

r

unterhielt, wie immer, den kleinenKreis, der ſich
um Mrs. Gifford zu ſcharenpflegte.
Sie ſelbſt hattezwiſchenſichund michdeneng

liſchenBaronet eingeſchoben.Wir wußten natürlich
nichtsmit einanderanzufangen.
Selbſt der dickeJunge ſaß nicht mehr neben

mir; vielleichtgalt ic
h

als angehenderNihiliſt für

zu gefährlich. An ſeiner Stelle ſaß Mama und
unterhieltſich a

n

mir und Fräulein Rennert vorbei

in geheimnisvollenAndeutungenmit derdickenDame.
Mir ſchien,als wolle man einſtimmigFräulein

Rennert und mich in die Acht erklären und tot
ſchweigen.Nur Mr. White behieltſeineGemütlich
feit und ſprachſein Bedauernaus, daß das ſchöne
deutſcheFräulein fort ſei.
„Eine ſehr liebliche Erſcheinung, dieſe Miß

Ellen,“ ſagte er, „very lovely indeed. Und ſo

unterrichtet,weiß ſo hübſch zu plaudern, und wie
ſpricht ſi

e gut engliſch!“ .

So ſchwatztee
r behaglich,ohne zu bemerken,daß

die dickeDame höhniſchlächelte,dieFamilienmutter
gelangweilt d

ie

AchſelnzuckteundMrs. Gifford ihre
ſchönenMundwinkel verächtlichhinunterzog.
„Am ſchönſtenwar doch ih

r

Geſang,“ fuhr der
unermüdlicheMr. White fort; „ich habe nie eine
junge Dame mit ſo reizendemAusdruck ſingen
hören!“
„Nun, nun,“ ſagtejetztdie ſtreitbareFamilien

mutter,„es gibt dochnochviele junge Damen, die
ſehr muſikaliſchſind und engliſchſprechen.Ich fand

a
n

dieſerMiß Ellen, wieSie ſi
e nennen,gar nichts

Beſonderes.Ob ſi
e

viel gelernthat, weiß ic
h

nicht,
jedenfallshatte ſi

e

nochnichtgelernt, ſichwie eine
erwachſenejunge Dame zu benehmen.“
Die dickeDame blicktejetztbedeutungsvollnach

Graf Degenfeldhinüber, und die Unterhaltungver
ſtummte.
Nach einer Pauſe wandte ſich die dickeDame

a
n

Fräulein Rennert und fragte:
„Wie war Ihnen denn zu Mute, wertesFräu

lein, als Sie erfuhren,der jungeRuſſe, Ihr beſon
derer Freund, ſe

i

ein von der Polizei verfolgter
politiſcherVerbrecher?Mir zittertenheutedieKniee,
als ic

h

die ſkandalöſeGeſchichtehörte. Mit was
für Menſchenman dochauf Reiſenzuſammenkommt!
Ich ließ gleichvonMarie – ſo heißt meineNichte
nachſehen, o

b

uns nichtsWertvollesfortgekommen
ſei; wir wohnten ja dichtnebenihm.“
Ich lachte.
„LachenSie nicht, mein Herr; wenn Sie ſo

nahe a
n

Rußland lebtenwie ich, würdenSie wiſſen,
was das für eineBande iſt, und nun gar ein
Nihiliſt!“
Sie ſchüttelteſich ordentlichvor Entſetzen.
„Ich beugemich vor Ihrem beſſern Wiſſen,

gnädigeFrau,“ ſagte ich, „aber ic
h

möchtedagegen
bitten, den Ausdruck „politiſcherVerbrecher nicht
auf den vorliegendenFall anzuwenden. Ich habe
ſelbſt mit demPolizeirat geſprochen,derſelbenannte
Lapotineine„politiſchePerſönlichkeit“,von Verbrecher

ſchengekannthabe!

war nicht d
ie

Rede. Vielleicht hoffte man, durch
ihn Aufklärungenüber gewiſſeVerbindungen zu e

r

halten, und demhat e
r

ſich durchſeineAbreiſeent
zogen. Etwas anderes liegt gegenmeinenFreund
Lapotin nichtvor.“
Die dickeDame ſchwiegpikirt.
Graf Degenfeldlachteund ſagte:
„Ei, e

i,

Herr Baron, dieſernihiliſtiſcheFreund
wird doch nicht gar Sie angeſteckthaben? Man
ſagt, derartigeUmſturzideen,geiſtvoll vorgetragen,
hätteneine unheimlicheAnziehungfür d

ie Jugend.“
„Was ic

h

als Ruſſe gewordenwäre, weiß ic
h

nicht,“ antwortete ic
h

lächelnd. „Man behauptet
ja, daß bisweilenGeiſter von der edelſtenAnlage
dort am ſogenanntenNihilismus erkranken. Als
Preuße iſ

t man, Gott ſe
i

Dank, geſchütztgegenſolche
Anwandlungen. Zum SozialdemokratenwerdenSie
mich doch wohl nicht ſtempelnwollen! Uebrigens
hat Lapotin mir n

ie

e
in

Wort über ſeinepolitiſche
Miſſion geſprochen, ic

h

kenneihn nur als liebens
würdigen, geiſtvollenMenſchen, den ic

h

hier ſehr
vermiſſenwerde.“
„Ja, Sie haben viel verloren,“ ſagte Mrs.

Gifford, und ihre blauen Augen ſchimmerten in

höhniſchemTriumph. „Hotel Suiſſe hat ſehr a
n

Reiz eingebüßtſeit dem heiligenAbend. Es war
ein verhängnisvollerAbend, wie e

s

ſcheint.“
Graf Degenfeldgoß e

in

Glas Wein hinunter
und machteden Vorſchlag,aufzuſtehen.
Ich begleiteteFräulein Rennert bis zur Thür

und ging dann aus, um Lapotins geheimnisvollen
Auftrag auszuführen.
Im ganzenwar ic

h

nicht unzufriedendamit, e
s

war immer ein kleinesAbenteuer. In meinerEr
innerungbewahrtedas reizendeMädchennochimmer
einigenZauber, und der Gedanke,durch d

ie

Groß
mut Lapotins ſi

e

aus unwürdigenBanden zu b
e

freien, hob meineStimmung.
Ich betrat die erleuchteteKirche, ſi

e

war noch
ziemlichleer.
Ich ging langſam durchdas Mittelſchiff, und

plötzlichentdeckte ic
h

a
n

einemkleinenSeitenaltar,
wo eine Lampevor demanmutigenMadonnenbilde
brannte, eine ſchlankeGeſtalt in dunklerKleidung.
Sie war e

s,

d
a

ſchimmertendie goldblondenLocken.
Sollte ic

h

warten, bis ſi
e

ihre Andachtvollendet
hatte? Es widerſtrebtemir, ſi

e

in der Kirche an
zureden, aber jetzt ſtrömte die andächtigeMenge
herein,wie leichtkonnte ic

h

ſi
e

dann im Halbdunkel
wiederverlieren.

1
.

Ich trat dicht a
n

ſi
e

heran.
„Mademoiſelle,“ſagte ic

h

leiſe.
Sie fuhr erſchrockenauf.

r

„Mademoiſelle,“wiederholteich, „ich habeeine
Botſchaft von Lapotin a

n

Sie. Ich erwarte Sie
vor der Kirche.“
Damit ging ic

h

und wandertedraußen auf
und ab.

Es dauertenicht lange, ſo ſchlüpftediegraziöſe
Geſtalt die Stufen hinunter.
Ich trat auf ſi
e

zu.
Sie ging mit geſenktemHaupte nebenmir her.
„Sie habeneineBotſchaft a
n

mich?“ fragte ſi
e

mit leiſer, wohllautenderStimme.
„Ja, von meinemFreunde Lapotin.“
„O, ſagenSie mir nur eins,“ flüſterte ſi

e

und
hob den Kopf empor, „iſt e

r fort, iſ
t

e
r

in

Sicherheit?“

j

Ich ſah ſi
e

überraſchtan.
„Er iſ

t

fort und hoffentlich in Sicherheit.Mir
aber hat e

r

beimScheidenaufgetragen,Ihnen dieſe
Summe zu übergeben. E

r hofft, Sie damit aus
Verhältniſſen zu befreien, in denenSie ſichunglück
lich fühlen.“ -

-

„O, e
r

iſ
t gut, ſo gut, wie ic
h

nie einenMen
Selbſt der Prieſter verſteht

nicht ſo zu ſprechenwie e
r.

Seit ic
h

ihn kenne,
weiß ic

h

erſt, was rechtund unrechtiſt. Und ic
h

durfte gut machen a
n ihm, was ic
h

a
n

anderen
verſchuldet; o

,

wie glücklichbin ich!“
Ich hörte ihr verwundertund gerührt zu und

reichteihr das Päckchenmit demGelde.

»

„Ach ja, das Geld, e
r

ſchenkt e
s mir, nicht

wahr? Iſt es viel?“
„Ich glaube, e

s

ſind zwanzigtauſendFranken.“
„O, ſo viel! Aber nichtwahr, e

r

iſ
t reich, e
s

iſ
t

ihm gleich,wie viel e
r gibt, und ich, o
,

ic
h

bin

zu glücklich! Nun reiſe ic
h

nach Paris und –

und –“ A- -

„Und was?“ fragte ic
h

und ſah ihr lächelnd in

das reizendeGeſicht, von dem ſi
e

den Schleier zu
rückgeſchlagenhatte. -
„Nun,“ ſagte ſi

e errötend, „dann heirate ic
h

meinenHenri; hat Monſieur Lapotin Ihnen nichts
erzählt?“
„Nichts hat e

r

mir erzählt.“
„O, er hat Ihnen nicht von mir geſprochen?

Dann will e
r gewiß nicht, daß Sie e
s

wiſſen oder
will e

s

Ihnen ſelbſt erzählen. Dann ſage ic
h

auch
nichtsweiter, als daß ic

h

ihm dankenlaſſe undGott
täglichbitten werde, ihn zu ſegnen. Das beſtellen
Sie ihm, und nun adieu, Monſieur; Sie ſind ſein
Freund, Sie ſind gewiß auchein edlerHerr, aber

ic
h

kann Ihnen nicht ſo vertrauenwie ihm.“
Sie ſchlugden Schleier wiederherunter,machte

mir eine zierlicheVerbeugungund eilteſchnelldavon.
Ich dachteeinenAugenblickdaran, ſi

e

zurück
zuhalten.
Sie war reizend,und ic

h

langweiltemichſehr;
aberwährend ic

h

nochſchwankte,war ſi
e

verſchwunden.
Ich ſchlendertelangſamweiter und fand Nizza

ſo trübſelig wie nur irgend eine kleine, mittel
deutſcheReſidenzſtadt.
„Soll ic

h

hier noch zwei Monate lang aus
halten?“ dachte ic

h

grollend. „Das bringe ic
h

nicht
fertig, d

a

muß der Menſch auf dummeGedanken
kommen!

„Es war überhauptein Unſinn, hieher zu gehen,

ic
h

bin ebenſowenigkrankwie Leonie.
„Ob ic

h

noch in das Theatergehe! Aber allein

iſ
t

e
s langweilig, und e
s

iſ
t

auchſchonſpät.“
So ging ic

h

denn nachHauſe und betrat den
Salon in ſehr menſchenfeindlicherStimmung, wie

ic
h

e
s nannte; eigentlichwar e
s

mehr Sehnſucht
nachMenſchen.
Ich ſetztemichſtill mit einemBuch in eineEcke.

Ich war auf der Suche nacheinemWeſen, dem e
s

ſich lohnte, näher zu treten. Ach, die Wahl wurde
mir ſchwer,und e
s

war nichtembarras d
e

richesse.
Wie wenigMenſchengibt e

s

doch! Die Männer
ſind Maſchinen, die Frauen Puppen. Wer zwei
ſolcheElitenaturenwie Ellen undLapotin gefunden
und verlorenhat, dem iſ

t

ſchwerErſatz zu bieten.
Fräulein Rennert iſ

t

aucheineAusnahme,aber ſi
e

iſ
t alt; ſi
e

liebt die Jugend, aber ſi
e

kann doch
nicht mit ihr fühlen und beſondersnicht mit ih

r

leben.
Wäre mir jetztdie Verſuchung in Mrs. Giffords

reizenderGeſtalt entgegengetreten, ic
h

hätte nicht
widerſtanden.
Wo mag ſi

e
ſein? Schon ſi

e

zu ſehen, wäre
amüſanterals das Geſchwätz u

m

michherum. Ihre
wunderbareSchönheiterhebt ſi

e

auchüber das Ge
wöhnliche. Sie iſ

t

immerhin ein Charakter und
nicht ſo bodenloslangweiligwie dieſeMenſchenhier.
Dabei warf ic

h

einenbeinahefeindſeligenBlick
auf mein Gegenüber, eine Mutter mit grauenund
zweiTöchtermit braunenHaaren, derenſchnurgerade
Scheitel, über ihre Handarbeitengebeugt,mir ent
gegenleuchteten.Die Mutter ſtrickte,die eineTochter
häkelteund die zweite ſtickte. Dieſe Kenntnis der
verzwicktenArbeitenverdanke ic

h

meinenSchweſtern.
Ich wünſchte, ic

h

könnteauchhäkelnoderſtricken,
das Lebenmuß dann wohl erträglicherſein; wenig
ſtens ſahen die Damen ſo gemütlichund zufrieden
aus, daß michder Neid verzehrte.
Ich ertapptemichauf einemfürchterlichenGähnen.
„Mein Gott, ſein bißchenLebensartverliertman

hier auch noch!“ dachte ic
h

zerknirſcht, ſchlichauf
meinZimmer und legtemichumzehnUhr zu Bette.

2
:

Ein langer, traumloſer Schlaf hatte mich zu

einemandernMenſchengemacht. Ich ſah ein, daß
ein ſolider, vernünftigerMenſch ſelbſt in Nizza
etwas ernſtereBeſchäftigungbraucht, um ſich wohl

zu fühlen.
-

Ganz früh ging ic
h

aus, kauftemir Papier und

ſo weiter und gedachte,michmit Feuereifer a
n

eine
Arbeit zu machen, zu welcher ic

h

alles Material
ziemlichbeiſammenhatte. Merkwürdigerweiſeging
dieSache nicht ſo glatt, wie ic

h

erwartete,und un
geduldigwarf ic

h

zuletztalles beiſeiteund wanderte

in den Garten. -
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Auf demPlatze, wo die Gräfin Degenfeldzu
ſitzenpflegteund wo ic

h

zuerſt Ellens Stimme ge

hört hatte, ſaßeneinpaar verwittertealte Jungfern.

Es waren Erzieherinnen, ergrauteVeteranen, die
ſich in der ganzenWelt umhergetriebenund durch
ein mühevollesLebennicht ſo viel erworbenhatten,

um denAbend desſelbenfriedlichverleben zu können,

ſondern ſich hier mit Privatſtunden durchhelfen
mußten. Und ſolchein Los wünſchteſichdas ſchöne,

liebeMädchen in ſeinerUnkenntnisderWelt! Was

ſi
e jetztwohl treibenmag in Florenz? Mit welcher

Begeiſterungwird ihre empfänglicheSeele dieHerr
lichkeitendort erfaſſen! Es müßteein Genuß ſein,

dieſeſtrahlenden,innigenAugenauf denMeiſterwerken
derantikenundmodernenKunſt ruhen zu ſehen,jede
Regung in den offenen,reinenZügen zu verfolgen.

Florenz iſ
t übrigenswirklichfür jedeneineder

intereſſanteſtenStädte, ic
h

werdefrüher oder ſpäter
jedenfalls auchhinreiſen– warum nicht lieber ſehr
viel früher?
Dabei ſtand ic

h

gedankenvoll a
n

der Treppen
biegung, wo mir Ellen unfreiwillig in die Arme
gelaufenwar.
„Ein Brief, Monsieur le Baron,“ ſagte Louis'

atemloſeStimme nebenmir. Er reichtemir ein
Schreiben mit fremderDamenſchrift, e

s

war aus
Genf.
Voll bangerAhnungen eines Krankenbettesmit

der hilfreichenPflegerin öffnete ic
h

es, und zu

meiner Freude blickten mir Lapotins energiſche
Schriftzügeentgegen.
Ich ſetztemichauf eine ſonnigeBank und las

folgendenBrief:
„Genf,den30.Dezember1

8
. .

„Mein teurer Baron !

„Wie Sie ſehen, bin ic
h

am Leben und in

Sicherheit; das iſ
t

aber auchalles, was ſich ſagen

läßt. Ein anſpruchsvollererMenſch würde dieſe
huſtendeExiſtenz in dumpfer Krankenſtube, ohne
Beſchäftigungund ohneFreunde,kaumLebennennen.
Die Natur rächtſich für denihr angethanenZwang.

Doch „Klagen ſind der Troſt der Schwachen“.
„Darf ic

h

denn bei Ihnen nochauf ein freund
ſchaftlichesIntereſſe hoffenfür den flüchtigenNihi
liſten, deſſenSpuren die Polizei verfolgt? Suchen
Sie nicht vielmehr jede Erinnerung a

n

ihn aus
Ihrem loyalen Herzen zu bannen?
„Nein, ic

h

weiß, e
s

wird Ihnen ſchwer,Uebles
von mir zu denken, und deshalbwill ic

h

Ihnen,

aber auch nur Ihnen und meiner alten Freundin,
ſagen, daß ic

h

keinNihiliſt bin. Es gibt in meinem
Vaterlande, wo dieſeFanatiker ſo unheilvolleVer
heerungenanrichten,unter der edlernJugend einen
geheimenBund, der den nihiliſtiſchenUmtrieben
entgegen zu arbeitenſucht. Es iſ

t

die Aufgabe des
Siſyphus. Der Stein rollt, rollt und droht uns

zu erdrücken,aber immer wiederverſuchenwir e
s

von neuem. Wir kämpfennicht mit Dolch und
Dynamit wie unſereverblendetenBrüder, ſondern
nur mit den Waffen des Geiſtes. Daß wir trotz
demdieſelbenGefahrenlaufen, iſ

t

natürlich. Unſere
Macht beruhtdarin, daß wir geheimbleiben, und
jedes Geheimnis iſ

t

in Rußland verdächtig. Wir
ſtehenmit unſeremGut undBlut ein für dieSache
und fürchten, im Bewußtſein unſerer innern Rein
heit, nichtden böſenSchein.
„Daß ic

h

mich in dieſerWeiſe vor Ihnen zu

rechtfertigenſuche, iſ
t

meineletzteEitelkeit. Es iſ
t

eine großeSchwächeund nicht ſtatutengemäß,aber
Ihre Gedankenſollen Sergius Lapotin nicht mit
Königsmord in Verbindung bringen; die Papiere,

die Sie damals auf der Bruſt trugen, habenkein
Brandmal zurückgelaſſen,und ic

h

weiß, Sie werden
mein Geheimnis bewahren. Was liegt mir daran,

was Graf Degenfeldund anderevon mir denken?
„Noch eine Enthüllung habe ic

h

Ihnen zu

machen,und e
s

thut mir leid, Ihr Geſichtdabei
nichtbeobachten zu können.
„Das berühmteblaue Pincenez, Monsieur le

Marquis d
e Villeboisnet, der Spieler und Aben

teurer, iſ
t – ein geheimerPariſer Mouchard!

„Was ſagenSie dazu?
„Seine verkommeneViſage, vielleichtnochdurch

künſtlicheMittel im Effekt verſtärkt, ſicherteihn
brillant gegenjedenArgwohn. Jeder Gauner, jeder

falſcheSpieler mußtenaturgemäß zu dieſerErſchei
nung Vertrauen haben. Der größern Sicherheit

wegenführte e
r

ſtets eine auffallendejungeSchön
heit mit ſich, derenAufgabe e

s

außerdemwar, her
vorragendejungeAusländer a

n

ſich zu locken,umdurch

ſi
e Dinge zu erfahren, die ſich in Paris verwerten

ließen. In der Wahl dieſer Geſellſchafterinwar
das Pincenezaber dochdiesmal kurzſichtiggeweſen.

Das Mädchen iſ
t

nicht verdorbengenug, e
s

hat ſo

gar eine echteLiebe, allerdings mit Pariſer Bei
geſchmack, im Herzenund will ihren luſtigen Henri
heiratenmit demGelde, das ſi

e

ſichauf dieſeWeiſe
erwirbt.
„Es gelang mir, ihr Vertrauen zu erwerben,

und ſi
e

dientemir, wenn auchvielleichtnichtohne
Eigennutz, ſo dochtreu und erfolgreich. Hoffentlich
hat ſi

e

nun längſt ihren Henri umarmtund wird
ihm eine ſolide kleineFrau. So eineechtePariſerin
bringt alles fertig.

„Wollen Sie nochetwas über Sergius Lapotin

als Menſchwiſſen? Er iſ
t jetzteine alte Plauder

taſchegewordenund würdeIhnen gern von vergeu

deter Jugend und verfehltemLeben erzählen, zu

einemwarnendenexemplum, wie die alten Sitten
richterſagen,aber e

r

iſ
t

zu matt dazu.
„Führt Sie Ihr HeimwegüberGenf, ſo fragen

Sie doch im Hotel d
e

la Couronne auf Nummer
fünfzehnnach, o

b
ein armerKrankerdort nochhauſt

oder ſchon die erſehnteletzteReiſe angetretenhat.
Noch eins! Ich habemein Teſtamentgemachtund

e
s

hier deponirt. Mein Vermögengehört meiner
Verbindung, aber einen kleinenBruchteil, achtzig

tauſendFranken, habe ic
h

a
n

Fräulein Ellen ver
macht, falls ſi

e

im einundzwanzigſtenLebensjahre

nochnichtverheiratetſein ſollte.
„Eine wohlfeileGroßmut,diemeinerVerbindung

nichts koſtenwird, denn e
s

iſ
t

dochkaumdenkbar,

daß dieſes Mädchen in ſeinem vollen Wert nicht
ſchonfrühererkanntwerdenwird. Was glaubenSie?
„Grüßen Sie Fräulein Rennert. Auf Wieder

ſehen in dieſer oder in jener Welt.

Sergius Lapotin.“

Mit dieſemBrief eilte ic
h

zu Fräulein Rennert.
Sie kam mir freudeſtrahlendmit einem offenen
Schreibenentgegen.

„Ellen hat geſchrieben!“ rief ſie, „und ſo glück

lich! Wollen Sie leſen?“
„Wir wollen unſere Nachrichtenaustauſchen,“

erwiderte ich, den Brief nehmend,„hier iſ
t

ein
langes Schreibenvon Lapotin.“

Als ic
h

Ellens Brief geleſen,blieb ic
h

eineZeit
lang nachdenkendſitzen. Ich blickteauf Fräulein
Rennert, ſi

e

trockneteeben eine Thräne, die ihr
Lapotins Schreibenentlockt.
„Was würden Sie ſagen, wertes Fräulein,“

ſagte ic
h

langſam, „wenn ic
h

Sie nun auchverließe?
Florenz muß jetztwirklich ſehr intereſſantſein.“
Sie ſah mich einen Augenblicküberraſchtund

forſchendan, dann zog ein Lächeln wie Sonnen
ſcheinüber ihr freundlichesGeſicht.
„Reiſen Sie, reiſenSie mit Gott!“ rief ſie

herzlich.
Ich drückteihr warm die Hand.
Noch a

n

demſelbenNachmittagepackte ic
h

meinen
Koffer, ſteckteLapotins Ring ſorgfältig zu mir und
verließ mit demNachtzugeNizza.

->ſº-- - «
Alfons XIII., König von Spanien.

(HiezudasBildSeite1037.)
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E liebliches,dasHerzjedeswahrenKinderfreundeserfreuendeBild führenwir diesmalunſerenLeſern
vordieAugen: e

s
iſ
t

derjungeKönigvonSpanien,
AlfonsXIII., in froherJugendluſtunddochſchon

miteinergewiſſenſtolzenWürdeaufſeinemprächtigenSchaukel
pferdeſitzend.EinenungemeinwohlthuendenEindruckmacht
dieſerBlick in dasPrivatleben,in d

ie

Kinderſtubedeskönig
lichenKindesbeſondersdeshalb,weil man e

s

trotzſeiner
großenJugend - es wurdegeborennachdemTodeſeines
Vaters,desKönigsAlfonsXII. vonSpanien,am17.Mai
1886undhatalſoerſteinAltervonzweiJahrenunddrei
Monaten - ſchon an größerenStaatsaktionenhatteilnehmen
ſehen,wie zumBeiſpielerſtkürzlich a

n

derEröffnungder
Weltausſtellungzu Barcelona.Man denktdannunwillkürlich
daran,obwohldieſesKind,deſſenScheitelſchon in derWiege
eineKönigskroneſchmückte,auchdie heiterenund ſorgloſen

(.
.

O_/)

FreudenundSpielederKindheitkenntwieſeineAltersgenoſſen,

d
ie

nicht in Purpurgeborenſind. NundieſesreizendeBild
gibtdaraufeinebefriedigendeAntwort. Die großendunklen
AugendesKönigsblickengenau ſo fragendundverwundert

in d
ie Welt, wie d
ie

einesanderenKindes,wenn e
s plötzlich

auf e
in
ſo großesPferd geſetztwirdund d
ie

kleinenHänd
chenklammernſichebenſokrampfhaftund ängſtlich a

n

der
Mähnefeſt. AuchähnlichesSpielzeug,wie e

s

dieKinder in

dieſemAlter erfreut,beſitztder jüngſteder jetztlebenden
Monarchen,nur iſ

t

das ſeinigevielprächtigerundſchöner.
So ſtammt d

ie

HautdesSchaukelpferdes,aufdem e
r ſitzt,

von einemLieblingsponyderKönigin-MutterChriſtine, d
ie

währendderMinderjährigkeitihresSohnes d
ie Regentſchaft

für ihn führt.
Der MalerdesBildes,ProfeſſorKoppay, iſ

t Ungarvon
Geburtund e

in

SchülerderbeidenverſtorbenenMeiſterHans
MakartundHansCanon.Trotzdeme

r

erſt 3
1

Jahrezählt,

iſ
t

ihmdochſchon zu wiederholtenMalen d
ie großeEhre zu

teil geworden,hohefürſtlichePerſönlichkeitenporträtiren zu

dürfen. So hat e
r

unteranderemdenunglücklichenKönig
Ludwig II

.

vonBayernaufdemParadebettgemaltundzwar

in der kurzenZeit einereinzigenNacht. Das vorliegende
Bild wurde im AuftragederKönigin-RegentinvonSpanien
ausgeführt.Gegenwärtigiſ

t Koppaymit der Vollendung
einesPorträtsdesFürſtenBismarckbeſchäftigt,welchesdeſſen
Sohn,Graf HerbertBismarck,beſtellthat.

Ein Kellerfeſt.
(HiezudasBildSeite1040u

.

1041.)

is Bild
zeigtunseinefröhlicheVerſammlung,offen

NS bareinFamilienfeſtausdemvorigenJahrhundert,

e
B in einerKellerwirtſchaftvordenThoreneinesalten

geſpenſtiſchherüberlugen.
deutſchenStädtchens,deſſenaltertümlicheTürme

Der Abenddämmertherein;am
HorizontziehenſichdunkleWolkenzuſammen,deren b

e

fruchtendesNaßſicheben in Tropfen zu ergießenbeginnt,die
abernochnichtſehrfühlbar zu ſeinſcheinen.DieMuſikanten

in derTiefeblaſenundſtreichennochunverdroſſendarauflos.
Erſt deralteHerrunterdemweitäſtigenBaumehatdenalt
modiſchenRegenſchirmaufgeſpanntund ſcheintſichum die
Geſellſchaftwenig zu kümmern,währendſeineGenoſſenvor
allemdashübſcheGeſichtdermitErfriſchungenheranſteigenden
Wirtstochterintereſſirt.Auf derentgegengeſetztenSeitehaben
derbehäbigeWirt undſeinGetränkeinenandernaltenHerrn

ſo in Anſpruchgenommen,daß e
r

für dieHauptſachekein
Verſtändnisverrät. Deſtoaufmerkſameriſ
t

auf das, was
vorgeht,dernebenihnenſitzendeJäger, der ebenvon der
Jagd zurückgekehrtſcheint,deſſenGewehrundJagdtaſcheam
Stuhl nebenihmhängenunddeſſenſchlankerJagdhunddas
zierlicheSchoßhündchenin derMitte mit ebenſovielIntereſſe

zu betrachtenſcheint,wie ſeinHerr dieHauptperſonendes
Bildes,überdenen e

r

denherzhaftenSchluckvergißt,den e
r

eben zu ſichnehmenwollte,umſichnachdenMühenſeiner
Jagdabenteuerzu erlaben,dieihmaberkeinWild eingetragen
haben.Wennwir rechtraten, ſo hältderjungePaſtormit
derelegantenHaltungunddemſchwärmeriſchenBlickeben,un
beirrtdurchdieMuſik, eineFeſtrede zu Ehrender jungen,
reichgekleidetenDamemitdemkokettenSchäferhütchen,deren
Geſichtsausdruckzu derVermutungführt, daß ſi

e
ſichwohl

bewußtſei,denMittelpunktdesFeſtes– vielleichtihresGe
burtstages – zu bilden,unddaßihrderſchönePredigernicht
gleichgiltigſei. NocheintieferesGefühlfür dieſenaberarg
wöhnenwir in derhinterihr ſitzendenjungenFrau, vielleicht
ihrerälterenSchweſter,welche,umdenWortendeseinſtund
wohlheimlichnochGeliebtenungeſtörtzu lauſchen,denält
lichen,aberfreundlichenundbeſorgtenGemahlim vornehmen
Treſſenrockabhält,denSchirm zu öffnen.Die beidenKinder
desPaaresſindindeſſenderObhutdesGroßpapasanvertraut,
derdemkleinengeſprächigenJungenStillſchweigenauferlegt,
währenddasTöchterchen,in StellungundTragungdesHütchens
kokettdieſchöneTantezumMuſternehmend,denWortendes
Rednerslauſcht,als o

b
e
s

dieſelbenvoll verſtünde,wasvon
demeifrigenTrinker im Hintergrundkaum zu ſagenſeindürfte.
Was nunweiterfolgt, o

b

ausdergefeiertenSchöneneine
jungeFrauPaſtorinwerdenwird,dasſichauszumalenüber
laſſenwirderPhantaſiedesLeſersundBetrachtersdieſerhübſchen
lebensvollenScene.

Das Leipziger Siegesdenkmal.

(.
»

Arohes LebenundTreibenherrſchteam
Morgendes

E 18.Auguſt in denStraßenderaltenLindenſtadt,und
die feſtlichgekleideteMengeſtrömtedemMarktplatz
zu, aufdemdasSiegesdenkmalenthülltwerdenſollte.

AchtzehnJahrewarenſeit jenerdenkwürdigen,großenZeit
dahingerauſcht,welchedenDeutſchenendlichdieheißerſehnte,

in SangundLied ſo oftmalserhoffteEinheitbrachte.Glänzende
TagehatdasneuerſtandeneReichſeitdemerlebt,dochſindihm
auchtrübeundſchwereStundennichterſpartgeblieben.Aber
kräftig iſ

t
e
s emporgeblühtundnachaußenundinnenerſtarkt,
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ſtehtes jetztals einHort desFriedensan derSpitzeder
Weltmächte.Wird dieſeherrlicheZeitderglorreichenSiege,
die uns zu dieſemerhabenenZiele führte, auchimmer
lebendigbleibenin denHerzendesdeutſchenVolkes,ſo hat
dochfaſtjedeStadt, ja faſtjedesDorf esnichtunterlaſſen,
durcheinäußeresZeichen,durcheinDenkmal,dasAndenken
andesVaterlandesHeldentagezu feiern.UnddenJahrestag
einesdieſerherrlichenSiegehatteLeipzigzur Enthüllung
ſeinesgroßenSiegesdenkmalsgewählt.Am 18.Auguſt1870
wurdedemſächſiſchenArmeecorpsunterderFührungdesda
maligenKronprinzen,desjetzigenKönigsAlbert,zumerſtenmale
in dieſemKriegeGelegenheitgeboten,denaltbewährtenWaffen
ruhmvonneuemzurGel
tungzubringen.Im Ver
einemit der preußiſchen
GardeerſtürmtendieSach
endasgleicheinerBurg
auf gebietenderHöhege
legene,faſt überallvon
Mauern umgebeneDorf
St. Privat la Montagne
undentſchiedendadurchdas
SchickſaldesTages.
Die feierlicheEnthül
lungfandim Beiſeindes
geſamtenköniglichſächſiſchen
Hofes, ſowiedesgreiſen
GeneralfeldmarſchallsGra
ſenMoltke,derals Ehren
bürgerLeipzigszu der
Feſtlichkeiteingeladenwor
denwar,ſtatt.DasDenk
mal erhebtſichin ſeinen
gewaltigenDimenſionenauf
derNordſeitedesmittenim
HerzenderStadtgelegenen
Marktplatzes,umrahmtvon
ſtattlichenaltertümlichen
Kauf-undPatrizierhäuſern,

d
ie

einenwirkſamenHinter
grundbilden.Langewar
manüberdieWahl des
Platzes ſchwankend,bis
endlichdieEntſcheidungder
Kunſtverſtändigenzu Gun
ſtenſeinesjetzigenStand
ortesausfiel.Dergeniale
Schöpferdes Denkmals,
RudolfSiemering,hatte
dieſenPlatz vonjeher im

Augegehabt.
DasDenkmal,welches
ungefähreineHöhevon

1
8

Meterhat, ruht auf
einemquadratiſchen,zwei
StufenbildendenUnterbau
ausrotem,polirtemſchwe
diſchemGranitvon16,82
MeterSeitenlängeundmit
verbrochenenEcken.Auf
dieſemUnterbauerhebtſich
der in tiefgrünem,leuch
tendpolirtemſchwediſchem
Granit ausgeführtereich
gegliederteSockel,derdie
KoloſſalſtatuederGermania
trägt. An derVorderſeite
dieſesPoſtamentesſitzt in

einerNiſche,derenBogen
ſchlußmiteinembronzenen,

d
ie vergoldeteKaiſerkrone

tragendenWappenſchildge
ſchmücktiſ

t,

d
ie ehrwürdige

GreiſengeſtaltKaiſerWil
helms I. mit demKrö
nungsmantelangethanund
dasHauptmiteinemLor
beerkranzeumwunden.In
der einenHandträgt e

r

denReichsapfel,während

d
ie

anderedasauf ſeinen
Knieen liegendeReichs
ſchwertgefaßthält. In
derganzenhöchſteinfachen
undſchlichtenFigur ſprichtſichdochauf echtkünſtleriſche
Art, ohneauffallendesPathos oderſonſtigenbemerkbaren
Affekt d

ie

Würde d
e
r

Majeſtätaus. Z
u

beidenSeiten d
e
s

KaiſersſtehenzweikriegeriſcheGeſtaltenvomGardecorpsmit
AdlernundStandarten.An dieſeſchließenſichauf den
beidenNeben-undderhinterenSeite, je paarweiſegruppirt,
Fahnenträgera

n
in denUniformendespreußiſchenundſächſi

ſchenHeeres,der LandwehrbeiderStaaten,derBayern,
WürttembergerundBadenſerals Vertreterdeskämpfenden
Volkes, d
e
r

verſchiedenenStämmeſowohlwiederverſchiedenen
Truppengattungen.Rein künſtleriſchbetrachtetbilden d
ie

äußerſtcharakteriſtiſchausgeführtenſtämmigenGeſtaltenden
Uebergangzu denvierkoloſſalenReiterſtatuen,welcheaufden

a
n

denvierEckendesPoſtamentshervorragendenUnterbauten
ſtehen.Die Geſtaltenbringendie vierHauptrepräſentanten
derganzenKriegführungzur Anſchauung.Es ſind dies a

n

der Vorderſeitedie beidenkronprinzlichenFeldherrn,rechts
vomKaiſerder in ernſtgeſchloſſenerHaltungdaherreitende
damaligeKronprinz,jetzigeKönigAlbertvonSachſen, in der
rechtenHanddenauf denSchenkelgeſtütztenMarſchallsſtab
haltend,und auf der linkenSeite die lebhafterbewegte
GeſtaltdespreußiſchenKronprinzen,deshochſeligenKaiſers
Friedrich in blankemKüraßmitdemStabederFeldmarſchalls
würde in derausgeſtrecktenRechten.Die beidenReiterauf
derRückſeiteſindBismarckundMoltke,die mehrdenkend

Das Siegesdenkmalin Leipzig.
EntworfenundausgeführtvonProfeſſorRudolfSiemeringin Berlin.

a
ls kämpfend d
ie EreigniſſedesKriegesleitendenFührer

Die Reckenfigurdes eiſernenKanzlersträgt d
ie

bekannte
Küraſſieruniform.SeineLinkehält d

ie Zügel d
e
s

kräftigen
Roſesſtarkundfeſtgefaßt.Der FeldmarſchallGrafMoltke
ſitzt, in deneinfachenMilitärmantelgehüllt,aufeinemſchlanker
gebautenPferde in nachvorngebeugterHaltung,als o

b
e
r

d
ie BewegungendesFeindeserſpähenundauf d
ie paſſende

Gelegenheitlauernwollte,um denentſcheidendengünſtigen
Ausgangherbeizuführen,wasihm ja in jenengroßenTagen
immermeiſterhaftgelungen iſ

t.

Auchdieſevier Geſtalten
erraten d

ie

eminenteBegabungdesKünſtlers,dasCharakteri
ſtiſche in großenZügen zu treffen,ohneſichdabei in leinliches
Detail zu verlieren.

T---

Die beidenSeitenflächenunddieRückſeitedesPoſtamentes
tragenaußerdemnochfolgendevon demLeipzigerBürger,
RechtsanwaltGötz,gedichtetepatriotiſcheDenkſprüche,die in

treffenderKürze d
ie BedeutungdesDenkmalskundtyun:

„Unſ'rerVäterheißesSehnen,
DeutſchlandsEinheit, iſ

t

erſtritten.

Unſ'reBrüderhabenfreudig
Für dasReichdenToderlitten,

Enkelmögenkraftvollwalten,
SchwerErrungeneszu erhalten.“

Bei demerſtenEntwurfehattederMeiſter a
n

derStelle
dieſerSprücheund der
ſitzendenGeſtalt Kaiſer
WilhelmsReliefsprojek
tirt; ſpäter iſ

t jedochaus
verſchiedenenGründenda
von Abſtand genommen
worden.Und in derThat
nehmenſichdieDenkſprüche
ganzgutaus und bieten
eineangenehmeundlehr
reicheAbwechslung.
Das Ganzekrönteine
vortrefflichausgeführteGer
mania,diedurchihreäu
ßerſtoriginelleAuffaſſung
ſichweſentlichvondenge
wöhnlichenTypen dieſer
Geſtaltunterſcheidet.Die
SiemeringſcheGermania iſ
t

zwarauchdiemajeſtätiſche
Erſcheinungmit demAus
druckherberStrengeeiner
kriegsgerüſteten,kraftvollen
Siegerin;aber e

s

fehltder
herrlichenGeſtaltdochnicht
ganzweiblicheAnmutund
Schönheit.In gleicherWeiſe

iſ
t
ſi
e

ebenſo d
ie kampfes

froheGöttin, d
ie

ihretapfe
renSöhnezumStreitean
feuertund von Triumph

zu Triumphführt,wieauch

d
ie

hehreBeſchirmerindes
Friedens.Daherhat ſi

e

derKünſtlerwohlmit den
Attributendes Krieges,
dem Schilde und dem
Schwerte,dargeſtellt,aber
dieſesSchwertruht in der
Scheideundliegt,vonder
Rechtengehalten,überder
Schulter.Mit derLinken
ſtemmt ſi

e

denSchild,auf
welchemder Reichsadler
reliefartigabgebildet iſ

t,

vor ſichauf denBoden.
DesKriegesArbeit iſ

t g
e

thanund ſi
e

ſchicktſich a
n

zurſieggekröntenHeimkehr.
Das lockigeHauptſchmückt
derFlügelhelm,überdie
Schulternhängtderadler
geſtickteMantel, deroben
amHalſevoneinerKetten
ſpangezuſammengehalten
wird; unterihmzeigtſich
der den Oberkörpereng
umſchließendePanzerund
dasfaltenreiche,langherab
wallendeGewand.Diebis
Zur Helmſpitze4,1 Meter
hoheFigur iſ

t
in Kupfer

getrieben,während d
ie

übri
genGeſtaltenin Bronze g

e

goſſenſind.Außerdemſind

ſi
e

allenochvergoldet,was
demGanzendurch d

ie

har
moniſchwechſelndeFarbe
eineneigentümlichenReiz
gewährt.

DerAufbaudesgewal
figenMonumentes,derſich

pyramidenförmigvondembreiten,rotgranitenenStufenunterbau
nachobenhin in entſprechendemMaße b

is

zu denbeiden
ſtrahlendenFlügeln d

e
s

Helmes d
e
r

Germaniaverjüngt, iſ
t

von der denkbarſtattlichſtenund künſtleriſchvollendetſten
Wirkung, d

ie

nochdurchdendasAugedesBeſchauersun
gemeinwohlthuendberührendenundäußerſtgeſchicktzuſammen
geſtelltenFarbenwechſeldereinzelnenTeilebedeutendgehoben
wird. Wie wunderbarplaſtiſchhebenſichvondemdunkel
grünen reichundvornehmgegliederten,viereckigenGranit
Poſtamentein ihremunterdenStrahlen d

e
r

Sonnefunkelnden
Metallglanze d

ie

verſchiedenenGruppenſowohl a
ls

auch d
ie

einzelnenGeſtaltenab, d
ie

trotzihrerfreienundnatürlichen
Bewegung ſi

ch

docheng und harmoniſch a
n

das Ganze
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anſchließen!Es iſ
t

einVolksdenkmalin demwahrſtenSinne
desWortes. Um die ehrfurchtgebietendeunddoch ſo wohl
wollendblickendeGreiſengeſtaltKaiſerWilhelms I.

,

desSieg
reichen,gruppirtſichdasdurchdiefahnentragendenSoldaten
repräſentirtedeutſcheVolk, undihnenvoranreitenvier e

r

probteFeldherren, d
ie

nachdenvierHimmelsrichtungenhin

dieGrenzendesReichesſchützen.UndüberdemTumult e
r

haben,gelaſſen,hoheitsvollundſchönragtdieGermania,das
Ganzebeherrſchend,empor,als dieallegoriſcheVerſinnbild
lichungund Verkörperungder das deutſcheVolk undſeine
FürſtendurchdringendenIdeedesVaterlandes.
An dertechniſchenFertigſtellungdesDenkmalshabenſich

verſchiedenegroßeEtabliſſementsin rühmlichſterWeiſe b
e

teiligt, ſo ſtammendieFigurenundPferde im Bronzeguß
teilsvonLadenbeckin Berlin, teilsausderLauchhammerſchen
Gußfabrik in derOberlauſitz,während d

ie

Germaniavonder
weitbekanntenFirma Howaldt in Braunſchweigin Kupfer
gegoſſeniſt.

„Ja, Friedrich,wenn ic
h

nureinenLiebhaberfände; ic
h

möchted
ie Beſitzungwohlverkaufen–“

„J nun, gnädigeFrau, derLiebhabermöchteſchon d
a

ſein. . .“

Aus unſerer

„Ja, ſieh,alterJunge,das iſ
t
ſo e
in eigenesDingmitder

Ehe. Wenn ic
h

meinZipperleinhabe,dannmöchteic
h

immer

à toutprixheiraten;ſindaberdieSchmerzenvorüber,ſo danke

ic
h

jedesmaldemliebenGott,daßich'snichtgethanhabe!“

Maier: „UnſerFreundMüllerwäre ja beimBadenbalder
trunken,wie ic

h

gehörthabe.Er konnteſichaberdochnoch a
n

einenHerrnklammern,derihndannausdemWaſſerzog.“
Huber auf einenſehrlangenunddürrenHerrn,der in

derNäheſteht,zeigend):„Ja, dasdort iſ
t

derStrohhalm,a
n

den e
r

ſi
ch geklammerthat!“

Der beliebteKomikerB
.
in L. ſaß unlängſtbeieinemge

mütlichenAbendeſſen,als manmit Schreckendie Entdeckung
machte,daßderGäſte 1

3

waren.
„SeidohneSorgen,“beruhigteB

.

dieabergläubiſchAengſt
lichen,„icheſſefür zwei!“

h um oriſtiſchen Mappe.
Originalzeichnungen.

Großmama:„Dorchen,hörſtDu dasPuffpuffpferdchen?“
Theodora:„DumeinſtwohldieLokomotive,Großmama“

-

-
- -- -- --

7 -

A -

- A- --

Bauer(gleitetauf demTrottoiraus undſtürztrücklings

in dasgroßeFenſtereinesKaffeehauſes):„Hopſa! Jetztwär'

ic
h

bald a biſſelausgrutſcht!“

Es erübrigtnoch,amSchluſſeeinigeWorteüberden
genialenSchöpferdieſesMeiſterwerkes,denBerlinerBildhauer
RudolfSiemering, zu ſagen. E

r

wurde im Jahre 1835

zu Königsberg in Preußengeboren,wo e
r

bis zu ſeinem
vollendeten17. Lebensjahredie dortigehöhereBürgerſchule
beſuchte,umſichdanndemTiſchlerhandwerkzu widmen.Aber
ſeineangeboreneNeigungzur Kunſttriebdenäußerſttalent

vollenJünglingbalddieſer in dieArme.NachgründlicherVor
bildungaufderunterderLeitungvonRoſenfelderſtehenden
AkademieſeinerVaterſtadtbegab e

r

ſichnachBerlinundtrat
dort in dieWerkſtattBläſersein. DieAufmerkſamkeitweiterer
Kreiſelenktee

r

ſchonaufſichdurchſeineerſtengrößerenWerke,
dasfür Prag ausgeführteStandbilddesPhiloſophenLeibniz
unddieſitzendeMarmorſtatueKönigWilhelmsfür dieVor

halleder BerlinerBörſe. Daran ſchließenſichdann d
ie

Konkurrenzkizzefür das BerlinerSchillerdenkmalund d
ie

Entwürfe zu demgroßartiggedachtenGoethedenkmalfür d
ie

gleicheStadt, zu demHamburgerKriegerdenkmalundneuer
dings zu demBerlinerLeſſingdenkmal.Außerdieſemgeben
nocheinelangeReihevortrefflicherArbeiten,unterdenenganz
beſondersdasam10.November1883enthüllteLutherdenkmal
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zuEislebenrühmendhervorzuhebeniſt, Zeugnisvondem
eminentenKönnenunddergewaltigenSchöpfungskraftdes
Künſtlers,derin denTraditionenderRauchſchenaufgewachſen

iſ
t

undderenGrundſätzelebendigundbefruchtendweiterent
wickelthat. Daß e

r jetzt im ZenithſeinesRuhmesundaufder
HöhedeskünſtleriſchvollendetenSchaffensangelangt iſ

t,

das
beweiſtſeinneueſtes,der Oeffentlichkeitebenübergebenes,
genialesMeiſterwerk.
LeipzighatlangeaufſeinSiegesdenkmalwartenmüſſen,
kannſichaberauchdafürrühmen,einesderhervorragendſtenzu

beſitzen,welchesderStadteinenſowohlkünſtleriſchalshiſtoriſch
bedeutſamenSchmuckverleiht. Dr. ArthurSchilbach.

Spottnamen

deutſcher Städte und Schildbürgerſtreiche.

Bans Böſch.

(AlleRechtevorbehalten.)

ÄerGermaniſtWackernagelſchriebeinſt,daß d
ie

Spottnamen,welche d
ie

verſchiedenendeutſchen
Stämmeeinandergegeben,ausderZeit her
rühren, in welcherdieſelbeneinanderfeindlich

gegenübergeſtanden,ſo daß d
ie Spitznamen e
in

Ausfluß
dieſerFeindſchaftwären. DieſerAnſichtkönnenwir uns
nicht anſchließen;dennwennauchvielfachder Parti
kularismus,der in Deutſchlandbis in die neueſteZeit

in nur zu üppigerBlüte ſtand, die Entſtehungſolcher
Spottnamenbegünſtigthabenmag, ſo glaubenwir doch,
daß nicht d

ie Feindſchaft,ſondern im Gegenteil d
ie Liebe,

welchediedeutſchenStämmetrotzalledemmit einanderver
bindet,dieVeranlaſſung zu denSpottnamengegebenhat,
dennnur: „Was ſich liebt, das necktſich!“ Wie ſich

e
in Liebespaarin Neckereiengefällt, d
ie

nur deswegenan
gezetteltwerden,umGelegenheitzu einerverſöhnenden,zärt
lichenundküſſereichenUmarmung zu geben,wieeinFreund
demandern,einNachbardemanderneinenPoſſenſpieltund
ihnaufirgendeinenLeimkrabbelnläßt, ſo reibtſichauchStadt

a
n Stadt,Gau a
n Gau,Land a
n Land,Stamm a
n

Stamm.
Ein friſcher,köſtlicher,manchmaletwasderber,aber
nichtverletzender,ſondernmeiſtnurkitzelnderHumorgibtſich

in dieſenNeckereienzu erkennen,von welchenwohl kaum
eineeinzigeStadt verſchontwird. Hat nichtirgendeine
wirklicheBegebenheit,vielleicht e

in

Genieſtreichder hoch
weiſenVäterder Stadt, d

ie Veranlaſſungzur Bildung
einesSpottnamensgegeben,ſo half manſich, indemman
eineVerirrungdesmenſchlichenVerſtandes, d

ie
zu Bopfingen

oderHirſchau,KrähwinkeloderLalenburg,Polkwitzoder
Reutlingen,SchöppenſtädtoderSchilda,Waſungenoder
Weilheimſichzugetragen,einfacheinemandernOrt aufband,
dervielleichtwegenderEngherzigkeitundgeiſtigenBeſchränkt
heit, d

ie
in kleinen,weitabvomgroßenVerkehrliegenden

Gemeinweſenmanchmalherrſchen – in großenStädten
kommt ſo etwas ja nichtvor (?

) – die Spottſuchtgereizt.
ManchedieſerSpottnamenhabenſchonviel Kopfzer
brechenverurſacht,ſo zumBeiſpielderjenigederSchleſier,
dieman„Eſelsfreſſer“heißt.AeltereSchriftſtellerberichten
überdeſſenUrſprung,daßdieSchleſier,als ſi

e

nochnicht
vonderKultur belecktwaren,eineEſelinfür einengroßen
HaſengehaltenundVerſchmauſthaben.Holtei, derdieſen
SpottnamenzumTitel einesdreibändigenRomansgemacht,
erzählt a

n

andererStelle, daßdie Schleſiereinſteinem
hohenHerrndurcheineGeſandtſchaftd

ie

GeburtChriſti in

Silbergetriebenverehrenwollten; ſi
e

wurdenaber ſo lange
nichtvorgelaſſen,daß ſi

e

inzwiſchendenſilbernenEſel aus

d
e
r

Gruppenahmenund mitdemErlös d
ie Zehrung in

der fremdenStadt beſtritten.Eine MengeSchriftenhat
ſichmit dieſerEſelsfreſſereibeſchäftigt,welche d

ie

Schleſier
wohlnimmerloskriegenwerden.Sie mögenſichmitanderen
Stämmentröſten,welchen e

s

nichtbeſſer, ja nochviel
ſchlechtergeht,wiezumBeiſpieldenSchwaben,denenmehr
als allenanderenaufgebundenwird,denBöhmen, d

ie

einen
madigenHund fü

r

einenParmeſankäsgegeſſen,oderden
Mähren, d

ie

eineStute fü
r

e
in

Faß Bier angezapfthaben.
Eine wichtigeRolle in denVolksneckereienſpielen d

ie

Tiere, d
ie

denverſchiedenſtenGemeinweſenGelegenheitg
e

geben,dummeundalberneStreiche zu machen.Als Freſſer
desEſelswerdenauchnoch d

ie

LeutevonNeuffen(Württem
berg)bezeichnet,welche,als ſi

e

im dreißigjährigenKrieg
von denSchwedenbelagertwurden, in größterNot mit
demletztenGetreide d

e
n

Eſel fütterten,welcherihnenſonſt
dasWaſſergetragen, ih

n

ſchlachtetenundverzehrten.Den
vollenWanſt warfen ſi

e

über d
ie

Mauerhinaus,worauf
derFeindeiligſtabzog, d

a
e
r

nochreicheVorräte in der
Stadtwähnte – eineSage, die in mancherleiVariationen
Von einerganzenAnzahlOrte erzähltwird. Die Eier
einesEſels, welcheaberEnteneierwaren, verſuchte d
e
r

BürgermeiſtervonWeilheim(Oberbayern)auszubrüten.Als

e
r

ausUnvorſichtigkeiteines d
e
r

Eier ausdemNeſtwarf,
rollte e

s

denBerghinabundſchreckteeinenHaſenauf,der
eiligſtdavonlief.Wie d

e
r

BürgermeiſtervonWeilheimdas
Tier laufenſah, vermeinteer, e

s
ſe
i

e
in jungerEſel, der

ſchwarzer,dickwolligerPudel entpuppte.

ausdem E
i gekrochen.Undalſoſchrie e
r,

was e
r

konnte:
„Hieher,Büberl; ſiehſt d

u

dennnicht, w
o

deinVateriſt?“

In Oſtfrieslanderzähltman ſichdieſelbeGeſchichtevon
einemWeſtfälinger.In Weilheimaberwerdenheutigen
TageskeineWeilheimerStückelnmehrgemacht; d

ie

Weil
heimerhabendiesvor einigenJahren ſelbſtnachMünchen
geſchrieben,ſo daß e

s

nunjedermannglaubenmuß,
Der OchsſtehtnatürlichnichthinterdemEſel zurück.
Die Frage: „Wat makt d

e

Bull in Bardowik?“verſetzt

d
ie

Bardowiker(Hannover) in großeErbitterung, d
a

der
Gemeindeſtierim Jahr 1189Bardowik„verraten“,indem

e
r

demHerzogHeinrichdemLöweneineFurt durchden
Stadtgrabenzeigteund ſo d

ie EroberungundZerſtörung
derStadt herbeiführte.Bekannt iſ

t

der Stier derSalz
burger,den ſi

e
,

weil e
r ganzſchwarzwar, a
ls

einenHeiden
und leibhaftigenSprößlingdesTeufelsanſahen.Da e

r

ſonſtſeineSchuldigkeitthatund e
in ungemeintapferesTier

war, ſo beſchloſſenſie, ihn zu bekehren.Sie kauftenſich
einigeZentnerSeifeundwolltenihn in d

e
r

Salzachweiß
waſchen,ähnlichwievor nichtlangerZeit d

ie Bayreuther
einenMohren! LeiderohneErfolg, der ſchwarzeStier
bliebſeinerFarbetreu. Der Seifenſchaumaberkamvon
der Salzach in d

ie

Donau. Als d
ie

Wiener d
ie weiße,

ſchäumendeFlut anrückenſahen,glaubtenſie, derStrom
hätteſich zu ihremVergnügen in eitel ſüßeMilch ver
wandelt. Die ganzeStadt lief mitFlaſchenundKrügen
hinausundſchöpfteund ſchöpfte.Seit dieſerZeitheißen

d
ie

Wiener„Flaſchelträger“,d
ie Salzburger„Stierwaſcher“.

Das Horn einesOchſenfandeneinmal d
ie

Bewohnervon
Heideck in Mittelfranken.NachlangenBeratſchlagungen
erkanntenſi

e endlich,daß e
s

eineKlauevomVogelGreifſei.
SeitdemführtdieStadteineGreifenklaueim Wappen; ſi

e
b
e

ſaßauch b
is

vor einigenJahren e
in Trinkgefäß in Geſtalt

einerſogenanntenGreifenklaue,welches ſi
e einigeJahre im

GermaniſchenMuſeumausgeſtellthatten,aberleiderhinter
demRückendesſelbena

n
einenHändlerverklopften.Freunde

desKalbsbratenswaren d
ie

Büſumer(Schleswig-Holſtein),
die, ſo erzähltmanſich,einmal e

in

Feld mitKuhſamen b
e

ſtellten, in derHoffnung, e
s

ſolltenKälberwachſen.Mit
derFrage: „Was macht d

e

Kalver?“ſoll manihnenkeine
großeFreudebereiten, d

a

ſi
e

bis jetztvergeblichauf das
AufgehendesSamensgewartet.
Eine wirklicheBegebenheitverliehdenAnsbachernden
Spitznamen„Wolfshenker“.Das gemeineVolkwar näm
lich überzeugt,daß der AnsbacherBürgermeiſterMichael
Leicht,der auchKaſtenpflegergeweſenund d

ie
Leutearg

gedrückthatte,ſeinemeigenenLeichenbegängniſſevomDach
fenſterauszugeſehenhabe. Als danneinWolf im Ans
bachiſchenvielUnheilanſtiftete,glaubteman,daßdieSeele
desBürgermeiſtersin dieſenWolf gefahrenſei. Nachdem
derBeſtieendlichderGaraus gemachtworden,wurde ſi

e

am 10. Oktober1685 nachAnsbachgebracht,ihr die
SchnauzeabgehauenunddafüreineLarveangelegt;dann
wurde ſi

e

mit einerPerückeundeinemRockvonLeinwand
angethanund a

n

denGalgengehängt.

„Ha, d
u

verfluchterGeiſt,biſt in denWolfgefahren,
HängſtnunamGalgenhier,geziertmitMenſchenhaaren!“

Seit dieſerZeitwerdendieAnsbachervon ihrenNachbarn
als Wolfshenkerbetitelt.
Ein angeblicherBär verhalfdenMünchbergern(Ober
franken) zu demNamen„Bärenjäger“.Wohlbewehrtzog

d
ie Bürgerſchaftaus,um im nahenWald einengrimmigen

Bären zu erlegen,der ſich ſchließlichals e
in behäbiger

Aehnlicherging

e
s

denBewohnernvonFiſchhauſen(Oſtpreußen),derenBär
ein der Tiergeſtaltähnlicher – Baumſtumpfwar. Sie
heißendaherheutenoch„Barenſteeker“(Bärenſtecher).Auch

d
ie SchippenbeilerführtendieſenNamen,weil ſi
e

ihren
Bürgermeiſter,derſich in KönigsbergeinenBärenpelzbei
gelegthatteunddaheimnundamitumherſtolzirenwollte,
für einenwirklichenBären anſahenund ihn mitSpießen
und Stangenüberfielen.Eine KatzeverhalfdenStral
ſundern zu demSpottnamen„HansKatte“(HansKatze),und
dasging ſo zu: Es hatteſichdieNachrichtverbreitet,daß
aufdemTurmderNikolaikirchee

in

Fuchshauſe; d
ie Bürger

eiltenmitSchwerternundSpießenherbei, u
m

dasTier zu

erlegen,das ein – ganzgewöhnlicherKater war. Die
GreifswalderbekamendenNamen„Lammsbraten“davon,daß

ſi
e

im Jahr 1429demAdmiral,derſichmitderdäniſchen
FlottederStadt näherte,um ihn zu beſänftigen,einen
ſaftigenLammsbratenentgegenſchickten.
Auch denVögeln haben d

ie

Bewohner ſo mancher
deutſchenStadt ihreSpitznamen zu verdanken.Als dem
Bürgermeiſterzu KemptenſeineMeiſeentflog,ließ e

r

ſofort
alleStadtthoreſchließen, u

m

derenEntweichungzu ver
hindern. Darumwerden d

ie Kemptenervon ihrenLands
leuten„Meiſenfänger“genannt, e

in Name,der auchden
BewohnernandererStädteaus gleicher.Urſacheeigen g

e

worden iſ
t.

GehtmanvonKemptennachFüſſen, ſo kommt
mandurchdas hochgelegeneBodelsberg;dort iſ

t

e
s

nicht
ſehrratſam,wie e

in

Hahn zu krähen.Das kommtdaher:
Einſtmalsverkaufte e

in

BewohnerdieſesOrteseinenGockel
umſiebenKreuzer;hierauſbegabman ſich in dasWirts
haus, umeinenKauftrunk zu thun, wobeiſiebenGulden
verzehrtwurden.Als d

ie

SachedemHahn zu langwurde
und e

r

laut zu krähenanfing,drehtemandemvorlauten

SchreiereinfachdenHals um. Die Federndesſelbenaber
ſollen in d

ie

Feldergeſtecktwordenſein, auf daß junge
Gockelnachwüchſen.NördlichvonKemptenliegtMemmingen;

in derFlur dieſerStadthatteſicheinſteinKuckucknieder
gelaſſen,denderhochweiſeRat durchzweiMänneraufder
BahreausdemGetreidefeldtragenließ, damit e

r

nicht d
ie

Saatzerträte.Fragtman d
ie MemmingernachdemKuckuck,

ſo ſagenſie,dievonUlm hättendiesſchöneStückleinaus
geführt. GroßenSchreckenjagteeinſtmals e

in

Uhu den
Bewohnernvon Peine (Hannover)ein, der ſich in eine
Scheuneverirrt hatte. Die tapferſten,aufs beſtemit
Harniſch,SpießundSchwertbewaffnetenMännerſchreckten
vor demfurchtbarenUntierzurück,deſſenSchuhurufjeden
erbleichenmachte.NachlangenBeratungenentſchloßman
ſich, d

ie

ScheunemitſamtihremInhalt anzukaufenunddann
mit der Eule zu verbrennen.Und alſo geſchahes; d

ie

PeinerabermüſſennochheutigenTagesdasGeſpöttdarum
leiden.DieEinwohnervonKönigsbergwerden„Sperlings
ſchlucker“genannt,weildemamaltſtädtiſchenRathauſean
gebrachtenKopf,derjedenStundenſchlagmitAuf- undZu
klappendesweitenRachensanzeigte,einſtmals e

in Sper
ling hineinflog,der denMechanismusverdarb. Die Be
wohnerderStadtSteyr werdenvon ihrenNachbarnmit
demNamen„Krokodilſtecher“gehöhnt,weil ſie,als einſtzur
NachtzeiteineKatze in denBrunnengefallenwar, durch
ihre leuchtendenAugenerſchreckt,ſi

e

für ein gefährliches
Ungetüm,für einKrokodilanſahenund einenzumTode
Verurteilten,mit einerLanzebewaffnet, a

n

einemStrick
hinabließen,umdasUngeheuerzu töten.
Sehr tolle Streichekamenauchmit denFiſchenvor.
Als d

ie

LinzereinſtdemKaiſerLeopold I. prächtigeKarpfen
zumGeſchenkmachenwollten,entwiſchtendieſelbendurch

e
in

LochdesFiſchkaſtens.In ihrergroßenVerlegenheit g
e

brauchten- d
ie gutenBürgerdieAusrede, d
ie Karpfenſeien

elendiglichertrunken.Seit dieſemEreigniswerden d
ie

Linzer
„Karpfentränker“genannt.AehnlicheGeſchichtenwerdenauch
von anderenOrtenerzählt; ſo ſollendie Bewohnervon
Fockbek(Schleswig)einſtverſuchthaben,einenAal zu e

r

tränken.Pfiffiger (?
)

machtene
s

dievonBerching(Mittel
franken), d

a
ſi
e

einengroßenHechtgefangenhatten. Als

e
r

immerdasMaul auf und zu machteundnachWaſſer
ſchnappte,vermeintenſie, e

r

wolleſingen,ſperrtenihn in

einenVogelbauer,den ſi
e

im Rathauſeaufhingen,und
wartetenaufdenGeſang.DieWeißenſtädter(Oberfranken)
ſaheneinſt in ihremgroßenWeiher e
in greulichesUngetüm
ſchwimmen,das ſi
e

für einenWalfiſchhielten. Die ganze
EinwohnerſchaftverſammelteſichamUfer undKugel um
KugelwurdedemUngeheuerin dieRippengeſendet,welches

e
in – unſchuldigerBacktrogwar.

Sogar InſektengabenmanchenStädtenGelegenheit,
ſich zu blamiren;dievonFiſchhauſen,welchewir ſchonals
Bärenſtecherkennenlernten,heißenauch„Möckeprötſcher“
(Mückenſpritzer),d

a

ſi
e

vor ZeitenSchwärmevon ſo

genanntenHaffmücken, d
ie

umdenKirchturmflogen,für
dickeRauchwolkenanſahen,Feuerlärmſchlugenund mit
ihrenSpritzenrichtig d

ie

Schwärmevertrieben.
Natürlichgibt e

s
aucheinegroßeAnzahlvonSchwänken

dieſerArt, ohnedaß in denſelbenirgendeinTier in hervor
ragenderWeiſebeteiligtwäre. So heißenzumBeiſpiel d

ie

Nürnberger„Herrgottsſchwärzer“,weil ſi
e

einamromaniſchen
ChorderSebalduskirchehängendesehernes,vonRuß,Staub
und RauchſchwarzgewordenesKruzifix, das nachdem
Volksmundaus puremGold oderSilber iſt, geſchwärzt
habenſollen,damit e

s

nicht d
ie

Raubluſtderdurchziehenden
Soldatenerrege.Von demFleckenZell im Fichtelgebirge
wirderzählt,daßſeineBewohnereinmalmitlangen,langen
StangenaufdenHeidbergzogen,um – denMondherunter

zu ſtechen.DieBürgerCöslinsſchmähteman„Sackſöfers“,
weil ſi

e

im Eiferfür dieReformationeinenkeckenkatholiſchen
Barbier,der, e

in

Glas Branntwein in derHandundeine
quakendeEnte unterdemArm, ihrenGottesdienſtſtörte,

in einenSackgenähtund erſäufthatten. Die vonAnn
weiler(Pfalz)necktmanmitdemWorte„Sammetärmel“.
Die RatsherrendieſesStädtleinswarennämlicheinſt ſo

heruntergekommen,daßſichkeinereinenSammetmantelan
ſchaffenkonnte; ſi

e

behalfenſichumdieReihenunmehrmit
einemeinzigenSammetmantelund ſetztenſich ſo angethan
einernachdemandernunterdasFenſter. Endlichwar
auchdavonnur noch e

in

Aermelübrig. Mit dieſemwurde
nunebenſoverfahren,um d

ie Vorübergehendenglauben zu

machen,dieHerrlichkeitſe
i

nochbeimalten.
VorſtehendeMitteilungenenthaltenſelbſtverſtändlichnur
einenſehr geringenBruchteilder tauſendevonNeckereien,
diederVolkswitzerfundenhatunddie,mitBehagenweiter
erzählt,vonMund zu Mundgehen.Jederderfreundlichen
Leſerwird den mitgeteiltenSpottnamenund Schwänken
eineganzeAnzahlweitereraus ſeinernäherenoderferneren
Umgebungbeifügenkönnen,denndasVolkderLalenburger
undKrähwinkler iſ

t

überganzDeutſchlandundüberdieſes
hinaus in allenLändernderErde verbreitet, in Amerika
und b

e
i

denArabern, in Japan und in Afrikagibt e
s Orte,

die mit denSchildbürgern,WeilheimernundHirſchauern
undmitdenklaſſiſchenBewohnernderaltenthraziſchenStadt
Abderaum d

ie

Palmeringen,denn e
in

däniſchesSprich
wortſagt – auchzumTroſtderSchleſier – : „Jederhat
vondemEſel gekoſtet!“
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– Max Deſſoir,der ſichals gewiſſenhafterAutor auf
demGebietedesHypnotismusvorteilhaftbekanntgemacht,hatjetzt
einefür dieſesFachwichtigeSchriftunterdemTitel: „Biblio
graphiedesmodernenHypnotismus“(Berlin,KarlDuncker),heraus
gegeben.Wir findenin dieſemBändchenallevondenJahren
1855bis 1888erſchienenenSchriftenüberdieſegeheimnisvolle
WiſſenſchaftmitausführlichenTiteln, AutorenundVerlagsorten
aufgezeichnet.EineklareEinteilungdes reichenStoffesmacht
dasWerkdurchUeberſichtlichkeitbeſondersbrauchbar.DerAutor
beginntmiteinemZeitſchriftenkatalog,derübervierhundertJour=
naleanführt,welchemitdieſemStoffſichfortgeſetztbeſchäftigen,
dieſengeſelltſichdieNamhaftmachungvonetwaachthundertBüchern
undBroſchürenbei. Die Arbeitſchließteineſehrintereſſante
bibliographiſcheStatiſtikab. Für alle,dieſichmitdieſemGegen=
ſtandebeſchäftigen,iſ

t

dieſeSchriftDeſſoirsunentbehrlich.

– StollesHofbuchhandlungin Harzburghatſichverdient
gemachtdurchHerausgabeeinerreichenLiteraturüberdenHarz
undganzbeſondersüberdenKönigdesGebirgs,denaltehrwür=
digenBrocken.DieſeBücherkönnendenBeſucherndesgroßartigen
norddeutſchenGebirgslandesals ReiſebegleiterundErinnerungs
gabennichtgenugempfohlenwerden,d

a
ſi
e

alseingehendeSpezial
führer,wiebeiſpielsweiſederfürHarzburg(BadeortundBurg)
mit Umgebung,dasBrockenbuchmitWegkarteundPanorama,
GoslarundUmgebungvonErdmann,dasBergwerkim Rammels=
berg,demReiſenden,derdieſeGegendengründlichkennenlernen
will,geradezuunentbehrlichſind. – PoetiſcheBüchlein,Sagen,Ge
dichteundAuszügeausdenFremdenbüchernenthaltend,ſindden
FreundendesGebirgesgebotenvonPröhleüberHarz, Brocken
undKyffhäuſer,vonHarweck-WaldſtedtüberBrockenunddieGlus
beiGoslar,WasdieIlſe rauſcht,ſowieGleimsundHeinesluſtige
Harzreiſenaus ältererZeit. Als letztes,dochnichtgeringſtes
BändchendieſerkleinenHarzbibliothekmögeDr. E

. KampesBrocken
flora in derWeſtentaſchedenLiebhabernderBotanikgenanntſein.

– DemnamhaftenMuſikpädagogen,demwir vorallem
dietüchtigenGrundlagenderKünſtlerſchafteinerKlaraSchumann,
einerMarieWieckzu dankenhabenundderauchaufdiemuſika
liſcheLaufbahnRobertSchumannsnichtohnebeſtimmendenEin
flußgeblieben,hatAdolf Kohut in ſeinemBuch:„Friedrich
Wieck,ein Lebens-und Künſtlerbild“(DresdenundLeipzig,

G
. Pierſon),einliterariſchesDenkmalgeſetzt.Daßdarinauchder

LiebesbundzwiſchenRobertSchumannundKlaraWieck,ſeiner
ſpäternGattin,einebedeutſameRolleſpielt, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.
FriedrichWiecksGegnerſchaftwiderdieſenBund iſ

t

vielfachin

gehäſſigerWeiſeaufgefaßtworden.Wir lernen ſi
e

hierihrem
wahrenWeſennacherkennenundwürdigen,undmüſſenbeialler
Sympathiefürdasjunge,begeiſterteLiebespaardieBedenkendes
Vatersimmerhinbegreiflichfinden.Auch im übrigenwirdder
ſtrenge,aberbedeutendeMannunſererWertſchätzungnahegerückt,
undwasdasbeſteiſt,wir gewinnendieſeEinblickevorallemaus
einerFülle unverfälſchterZeugniſſein Geſtaltvongleichzeitigen
intereſſantenBriefen,derenderVerfaſſereinegroßeZahlmitzu=
teilen in dervorteilhaftenLagewar.

– Ueber„DeutſcheSchlöſſerundBurgen“eröffnetSchulte
vomBrühl eineFolgevonMonographiendurchzweiHefte,deren
erſtes„DieKaiſerpfalzGelnhauſen“behandelt,währenddaszweite
„VomRodenſteinerundſeinerBurg“ſpricht(Leipzig,Voß'Sorti
ment).DerOrt, a

n

demderVerfaſſerdesurkräftigenSimpli
ciſſimusgeborenward,unddieRuinendervonFriedrichdem
RotbarterbautenPfalz bietendemAugeunddemhiſtoriſchen
SinnnichtminderintereſſanteAnknüpfungspunktealsdieBurgdes
Rodenſteiners,diedurchScheffelsGeſängeunſterblichgewordeniſt.
SchultevomBrühlweißſeinenStoffgefälligz

u behandelnund
ihmdurchgeſchickteVerwertungallerſichdarbietendenGeſichts
punktevielſeitigeTeilnahmezu ſichern,

– Von welchaußerordentlichergiebigerSchaffenskraft
derberühmteſteSchauſpieldichterSpaniensgeweſen,daszeigt in

überſichtlicherWeiſeein Blick in das jüngſterſchieneneBuch:
„CalderonundſeineWerke“vonEngelbertGünthner(Frei
burg i. Br., HerderſcheVerlagshandlung).In zweiBänden iſ

t

hieraußereinemkurzenLebensabrißeineerſchöpfendeUeberſicht
desgeſamtenWirkensdesgroßenMannesgegeben,indemjedes
einzelneDramamitvoller,wennauch in knappeFormgefaßter
WiedergabeſeinesInhaltscharakteriſirtiſt. DasBuchbehandelt

in ſolcherWeiſenichtwenigerals 178Stücke,unddabeiſinddie
JugenddramenCalderonsgroßenteilsverlorengegangen!
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– Im AtelierProfeſſorKundmanns in Wiengehteine
AnzahlgroßerMarmorwerkederVollendungentgegen.Ein im

Stil derhelleniſchenGrabſtelengehaltenesGrabrelief,fürSchuberts
GrabaufdemWienerZentralfriedhofbeſtimmt,zeigtdieHermen
büſtedesTondichtersvomGeniusdesRuhmesgekrönt.An
ſtatuariſchenSchöpfungenſinddieüberlebensgroßenGeſtaltendes
Ariſtoteles,CuvierundKepplerfürdasnaturhiſtoriſcheHofmuſeum

in WienunddieſitzendeFigurGrillparzersfürdasDenkmalim

WienerVolksgartenhervorzuheben.

– MeiſterFranzLenbachlegt ebenletzteHandan ein
intereſſantesPorträtErnſtPoſſarts,welchesdenKünſtlerin ſeiner
vortrefflichenCharaktermaskeals Julius Cäſardarſtellt.

– In derKirchevonEnvermen(erbautzwiſchen1512
und1515)wurdeeinaltesGemälde,denMärtyrertoddesheiligen
Sebaſtianvorſtellend,gefunden,welchesmandemRogervander
Weydenzuſchreibt.BeiEnvermenbefandſichnämlicheinePriorei,

in welcheſichdergenannteniederländiſcheMeiſter(geborenum
1400 in Tournay,geſtorben1464) in denerſtenſechzigerJahren
desfünfzehntenJahrhundertszurückgezogenhatte.DasGemälde

iſ
t

einKunſtwerkerſtenRanges.

– Alma Tademahat ein neuesGenrebild:„Unter
brochenesGeſpräch“,vollendet.Dasſelbeſtelltdas Inneredes
LadenseinesrömiſchenFriſeursdar.

– Auf derBalkonbrüſtungdesbrandenburgiſchenStände
hauſes in Berlinſind 4 lebensgroßeStandbilderzurAufſtellung
gelangtundzwardieGeſtaltenAlbrechtsdesBären,deserſten
Markgrafen,FriedrichsI., deserſtenKurfürſten,FriedrichsI.

,

deserſtenKönigs,undWilhelmsI.
,

deserſtenKaiſersunterden
brandenburgiſch-preußiſchenHerrſchern.

– ProfeſſorDoeplerderältere in BerlinhatdenSpeiſe
ſaaldesZentralhotelsdaſelbſtmiteinemfarbenprächtigenKoloſſal
gemälde:„DerJagdzugderDiana“,geſchmückt.

– ProfeſſorKarl Müller in Düſſeldorf,der letzteder
ſogenannten„Nazarener“,hatfürdieRemigiuskirchein Bonnein
dreiteiligesAltarbildgemalt,deſſenMittelſtückdieEinſetzungdes
Abendmahlszeigt,währenddiebeidenSeitenſtückederVerherr
lichungderchriſtlichenCharitasgewidmetſind.

– ProfeſſorLouis Braun (München)hat ein neues
DioramafürBreslaugemalt,welchesdenLeichenzugKaiſerWil
helmsI. unterdenLindenvorAugenführt.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– DerbekannteReiſendeundForſcherDr.HansMeyer

in LeipzighatdemBerlinerköniglichenMuſeumfürVölkerkunde
wiederumzahlreicheGegenſtändeausSüdaſienundSüdafrikazum
Geſchenkgemacht.NebenSpeeren,SchildenundBeilenſiehtman
beſchnitzteStäbeausdemZulugebiet,teilweiſemitMeſſingdraht

in zierlichenMuſternumſponnen;einenhalbkugelförmigenKopfputz
ausFedern;SchürzenausFellen,oft ganzgeſchmackvollmit
Perlenbeſtickt;perlenbeſäumteLederkleiderderFrauenundPerlen
gürtelderMädchen;netzartigdurchbrocheneBrautſchleierauskleinen
Glasperlen, welchedasGeſichtbis zumMundebedecken;Hals
kettenausHolzklötzchen,Wurzelſtücken,Bockshörnchenunddergleichen;
einenKammausHolz,miteinemSchnupftabaksdöschenverſehen;
Amulette,Idole,Fetiſcheundanderesmehr.

– Eine wertvolleSammlungbabyloniſcherAltertümer

iſ
t unlängſtdurchprivateAusgrabungenerlangtworden.Zu den

bemerkenswerteſtenGegenſtändengehörenmehrereeigentümlicheUm
hüllungen,in welcheDokumente,eins in dasandere,gelegtwurden.
Dieſelbenwaren in denfrühenTagendeschaldäiſchenReiches,
alſo2200JahrevorChriſto, in Gebrauch.DieDokumenteſind
juriſtiſcheundfiskaliſcheVerträge,teilweiſemitfigurengeſchmückten
Siegelnverſehen.Die ſehrſchöneundkünſtleriſchvollendeteBronze
ſtatueeinesGottesmagetwa3000JahrevorChriſtoentſtanden
ſein. Die babyloniſcheLiteratur iſ

t

durchmehrerewohlerhaltene
Tafeln,meiſtmythologiſchenInhalts, vertreten.Der wichtigſte
Fund iſ

t

einCylinderausgelberTerracottamiteinerInſchrift
vonüber500Zeilen,dievonderWiederherſtellungvonTempeln,
PaläſtenundöffentlichenGebäudendurchNebukadnezarberichtet.

– Das neueſteundzugleichmächtigſteelektriſcheLeucht
feuerderWelt iſ

t

dasaufdemKathrinen-Leuchtturma
n

derSüd
küſtederInſelWight.DasſelbehatdieungeheureLichtſtärkevon
60,000Kerzenund iſ

t
ſo glänzend,daßman,umauchnurkurze

Zeithineinzuſehen,doppeltgeſchwärzteGläſeranwendenmuß.Bei
dunſtigerLuftwirddieLeuchtkraft,durchEinſchaltungderReſerve
maſchinen,auf6,000,000Kerzengeſteigert.DabeiſehrdichtemNebel
die6,000,000KerzenebenſowiedieSonnedenDienſtverſagen,

iſ
t

außerdemauf demTurmeinNebelhornaufgeſtellt,welches
ſeinewarnendenTöne in genaudenſelbenAbſtändenüberdas
MeerhinausſendetwiedasLichtſeineStrahlen.Sowohldie
elektriſchenMaſchinenals auchderenDampfmotoreſind in drei
facherStärkevorhanden,ſo daß,nachmenſchlichemErmeſſen,ein
VerſagenderWarnungszeichendesLeuchtturmsausgeſchloſſeniſt.

– DiemeteorologiſcheGeſellſchaftin Londonhat60Blitz
photographienaufnehmenlaſſen,welchedenBlitz in denverſchie
denſtenGeſtaltungenfeſtgehaltenhaben.UnterdenBildernbefindet
ſichaucheines,auf demſichaußerhellenBlitzlinieneinevoll
kommendunkleabgezeichnethat,wasbisjetztnochnichterklärtiſt.
Die aufGemäldenüblichenZickzacklinienkommenin Wirklichkeit,
nachdenPhotographienzu ſchließen,nichtvor.

– Die SternphotographiemachtgroßeFortſchritte.In
Paris iſ

t

eineKartederPlejadenhergeſtelltworden,welchenoch
Sterne18.Größeenthält,diemitdenſtärkſtenFernröhrennicht
mehrerreichbarſind.AuchgabdieempfindlichePlattevieleneue
Nebelfleckenin ſonderbarenFormenwieder,derenVorhandenſein
dasbeſteTeleſkopnichthättekonſtatirenkönnen.

– Auf demquirinaliſchenHügel in Romfandmange
legentlichbaulicherAufgrabungenTravertinblöckevonrieſigemUm
fang,diezuſammeneinengroßenantikenAltarmitStufenrings
umbilden.Mannimmtan,derAltarhabezumQuirinustempel
gehört.In dieſemFalle würde e

s

ſichumeinenfürdieantike
römiſcheTopographiehöchſtwichtigenFundhandeln.

– Auf derAkropolis zu Athenwurdeeinguterhaltenes
BasreliefderMinervaentdeckt.DasAntlitzderGöttinzeigteinen
unverkennbartraurigenAusdruck,wasbisher a

n

keinemihrerBild
niſſe zu bemerkenwar.

TÄakUr.

– DergroßevulkaniſcheAusbruchaufdemEilandevon
Krakataua,dervorgeradefünfJahrenſtattfand,iſ

t

noch in aller
Gedächtnis.Ein beträchtlicherTeilderInſel iſ

t

damalsverſunken.
Der übriggebliebeneTeil hat etwadreiengliſcheMeilen im

Durchmeſſerundſtelltſichdar als einausdemMeerempor
ſteigenderBerg.Auf dereinenSeite iſ

t

derAbhangfaſtſenkrecht
bis zurSpitzedesBerges,dereineHöhevon2500Fuß hat;
aufderandernfälltderAbhangmehrallmälichab, iſ

t

aberden=
nochziemlichſteil. DieInſel iſ

t

vonSumatra20, vonJava
21 engliſcheMeilenentfernt.Vor demAusbruchwar ſi

e

mit
einemüppigenPflanzenwuchsbedeckt,welcheraberbeiderKata
ſtrophegänzlichvernichtetwurde.DieBerichtederjenigen,welche

ſeitdemderInſelausderFerneanſichtiggewordenwaren,lauteten
verſchiedenin BetreffderFrage, o

b

ſichdorteineneuePflanzen
deckegebildethabe.DieſeFrageabermußte b

e
i

derabgeſonderten
LagederInſelgroßesIntereſſehaben.Dr. Treub,derDirektor
desbotaniſchenGartenszu BuitenzorgaufJava, hatdaherdrei
JahrenachdemAusbruchderInſeleinenBeſuchabgeſtattetund
kürzlichdieErgebniſſeſeinerbotaniſchenNachforſchungderOeffent
lichtetübergeben.Als ſichTreubderInſelnäherte,bemerktee

r

ſofort,daßdieſelbeb
is

zumGipfeldesBergeshinaufmitzahl=
reichenPflanzenbedecktwar. E

s

kannkeinZweifelſein,daß
dieſePflanzennichtAbkömmlingederfrühernVegetationſind.Der
widerſtandsfähigſteSameoderWurzelſtockmußdurch d

ie

vulkaniſche
HitzewährenddesAusbruchszerſtörtwordenſein. Die ganze
InſelvomGipfelbisunterdenMeeresſpiegelhinab iſ

t jetztmit
einerSchichtvonAſcheundBimsſteinbedeckt,derenDicke1 bis

6
0

Meterbeträgt.AuchdurchdenMenſchenkann d
ie Vegetation

nichtnachderInſel geführtſein,denndieſe iſ
t

unbewohntund
ſchwerzugänglich.NurdurchVermittlungd

e
r

Meeresſtrömungen,
derVögelunddesWindeskönnenausanderenLändernSamen
herangetragenwordenſeinund d

ie

Inſel neubepflanzthaben.
ZumgrößtenTeil beſtehtdieneuePflanzenweltvonKrakataua
ausFarnen,vondenen 1

1

verſchiedeneArtengeſammeltwerden.
Blütenpflanzenfindenſichnurvereinzelt;e

s

ſindmiteinerAus
nahmelauterſolchePflanzen,wie ſi

e

auchaufKoralleninſeln,die
ebenausdemMeeraufgetauchtſind,ſichanſiedeln.Dieleichten
SporenderFarneſindjedenfallsdurchdenWindaufdieInſel
befördertworden. E

s

war aberzunächſtunverſtändlich,wie ſi
e

auf ſo dürremBodenüberhauptgedeihenkonnten.Da hatnun
einegenauereUnterſuchungTreubs d

ie

Thatſacheergeben,daß d
ie

Farnenicht d
ie

erſtenOrganismenwaren,welche d
ie

Inſel b
e

völkerten.DieAſcheundderBimsſteinſindnämlichfaſtüberall
mit einemdünnenUeberzugeniedererAlgenbedeckt,welche d

ie

BodenoberflächegallertartigundfähigzurWaſſeraufſaugungmachen.
Auf dieſerOberflächevermögendanndieFarne z

u keimen.So
bereitendieſemikroſkopiſchenWeſendenBodenfür d

ie Farne,
unddieſeihrerſeitsſchaffend

ie Bedingungen,unterwelchend
ie

Blütenpflanzengedeihenkönnen.

MSport.

– Bei demgroßenMeeting zu Baden-Badenfiel der
Jubiläumspreisvon30,000Mark a

n Frankreich,währendalle
anderenRennendererſtenbeidenTage in Deutſchlandblieben.
DenJubiläumspreisholteſichSuchelsdreijährigerb

r.
H
.

„Wa
verley“vorHieſtrichs„Durchgänger“und„Kilcreene“,denen d

ie

Franzoſen„Reve“und„Briſolier“und a
ls

VertreterOeſterreich
Ungarns„LordErneſt“folgten.DasZukunftsrennen(derZwei
jährigen)von5000MarkgewannBaronOppenheims„Sappho“
gegen„Alfred“ 2

c.

unddasHauptgeſtütGraditzmit„Altenburg“
dasStadtBaden-Handicapundmit„Wallfahrt“denPreisvon
Iffezheimvor „Kanzler“ 2

c.

Joës „Hörſten“holte ſi
ch

den
Fürſtenberg-PreisunddasTotaliſatorrennen.

– Das internationaleStichrennenzu Weißenſeegewann
Mariahalldurch„BlueBelle“,welchein rechtmäßigenZeiten
„Silverleaf“in beidenHeatsſchlug.„AmeliaC.“, „ZoëB.“ und
„Trouble“folgten.

– ZweijährigeTraberwurden in Linz in Oberöſterreich
aufdieBahngebrachtundſiegtedieSch.-St.„A)oungSuſanna“

in derbrillantenZeitvon2:54 für dieengliſcheMeileleichtvor
„SilasRich“ 2
c.

– Die diesjährigenHofjagden in derSteiermark,bei
denenKaiſerWilhelmalsGaſtdesKaiſersFranzJoſefanweſend
ſeinwird,ſindaufdieerſtenOktobertagefeſtgeſetztworden.

– DenſtädtiſchenWanderpreisderStadtFrankfurtge
wanndie„Germania“nachſchärfſtemKampfvor demRuder
verein.DieOberraderfolgtendichtauf 2 LängevorSachſen
hauſen,vondenenderRuderklubwiederum 1 Längegeſchlagen
war. Ein geſchloſſeneresRennendürftenochkaumgerudert
wordenſein.

– Bei derRegatta zu Oſtendegewann A. Lein,derfran
zöſiſcheMeiſterruderer,einenleichtenSieg im Einſerüber2600
Meter. -

– Otto Lorentzen-Hamburggewanndas Meiſterſchafts
ſchwimmenvonDeutſchlandüber1500Meter z

u Breslau in der
gutenZeitvon 2

8
: 54. RitterundTrumpfgabenauf.

ZFeſteund Perſammlungen.

–- Der berühmteRechtsgelehrteRudolfvonJhering in

Göttingenfeierteam22.AuguſtſeinenſiebenzigſtenGeburtstag.
FürſtBismarckſandteeinGratulationsſchreiben,in welchemder
ſelbemitſeinenwarmenGlückwünſchend

ie Anerkennungderhohen
Verdienſteverbindet,dieſichGeheimeratvonIheringalsakademi
ſcherLehrer,SchriftſtellerundPatrioterworben.Staatsminiſter
vonGoßlerſtatteteſeinenGlückwunſchausTaraspab, indeme

r

zugleichanzeigte,daßderBildhauerHartzer in Berlinmit der
HerſtellungeinerMarmorbüſtedesJubilarsbeauftragtſei, welche

in demgroßenhiſtoriſchenSaalederUniverſitätsbibliothekauf
geſtelltwerdenſoll. Gegen 1

0

UhrerſchienenunterFührungdes
derzeitigenDekans,ProfeſſorFrensdorff,dieMitgliederderjuriſti
ſchenFakultät,GeheimeräteDove,vonBaar undRegelsberger,
ſowieProfeſſorEhrenberg. E

r übergabnamensderMitglieder
ſeinerFakultäteinkünſtleriſchausgeſtattetesErinnerungsblatt,deſſen
UmrandungdasGeburtshausvonJherings in Aurichund d

ie

StättenſeinerWirkſamkeitin Baſel,Roſtock,Kiel,Gießen,Wien
undGöttingendarſtellt.SodannerſchienderKuratorderUni
verſität,GeheimerRegierungsratvonMeier,undüberbrachteim

AuftragedesPrinz-RegentenvonBraunſchweigdenSterndes
GroßkreuzesvomOrdenHeinrichsdesLöwen,ferner im Auftrag
desKaiſersvonOeſterreichdas im vorigenJahregeſtifteteEhren
zeichenfür KunſtundWiſſenſchaft.Beſondershervorgehobenwer
dendieAdreſſenderrechts-undſtaatswiſſenſchaftlichenFakultät
vonStraßburgundderjuriſtiſchenFakultätin Marburg.Unter
denzahlreichenTelegrammenbefandenſichſolchederſämtlichen
MitgliederdespreußiſchenJuſtizminiſteriums,desöſterreichiſchen
KultusminiſtersvonGastſch,desberühmtenPräſidentendesöſter
reichiſchenReichsgerichtsDr. Unger,desUnterſtaatsſekretärsim
KultusminiſteriumNaſſe,desMiniſterialdirektorsDr.Droop,des
PräſidentenDr.StölzelundzahlreicheranderenhohenBeamten.
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Geſtorben.

– RudolfHerold,derPionierdeutſcherMuſikin Kalifornien,
57 Jahrealt,AnfangsAuguſt,in San Franzisko.– GeheimerKonferenzratDr. jur. KarlChr.Hall, früher
ProfeſſorderJurisprudenzan derUniverſitätKopenhagenund
MitglieddesFolkethings,1854däniſcherKultusminiſter1863
bis 1875däniſcherMiniſterpräſident,76 Jahrealt,am14.Au
guſt,in Kopenhagen.
– WilliamH. Baily, hervorragendeririſcherGeologund
Paläontolog,68 Jahrealt,MitteAuguſt.
– Buſſon-Billault, einerderangeſehenſtenBonapartiſten,
früherAdvokat,unterdemKaiſerreichMitglieddesgeſetzgebenden
KörpersundunterdemMiniſteriumPalikaoPräſidentdesStaats
rats,64 Jahrealt,am16.Auguſt,aufſeinemLandgutunweitNantes,
– SenatorKlein, vertrat1867bis 1870dieStadtHan
noverim preußiſchenAbgeordnetenhauſe,am 17. Auguſt,in
Göttingen.
– OberlandesgerichtsratWilke, SenatspräſidentamOber
landesgerichtin Jena, am 18.Auguſt,auf derReiſezwiſchen
ReichenhallundRoſenheim.
– F. A. Heilig, langjährigesMitgliedderzweitenbadiſchen
Kammer,1877bis 1881Reichstagsabgeordneter,geachteterund
angeſehenerPolitiker,am18.Auguſt,in Szegedin(Ungarn).
– AdalbertFreiherrvonWidmann,k.t. Kämmererund
Geheimerat,frühervieleJahreLandeshauptmannvonMähren,
84 Jahrealt,am18.Auguſt,aufSchloßPlatſchin derGegend
vonZnaim.
– ProfeſſorErik Edlund, bekannterſchwediſcherPhyſiker,

derſichnamentlichaufdemGebietederElektrizitätunddesGal
vanismusgroßeVerdienſteerworbenhat,69 Jahrealt,
am19.Auguſt,in Stockholm.
– HenryRichard,derbekanntebritiſcheFriedens
apoſtel,MitglieddesengliſchenUnterhauſes,76Jahrealt,
am21.Auguſt,in Treborth,Bangor.
– Viſſering, ProfeſſorderNationalökonomiean
derUniverſitätLeyden,derenKuratorerdannwar,und
ſpäterniederländiſcherFinanzminiſter,bedeutendervolks
wirtſchaftlicherSchriftſteller,am21.Auguſt,inAmſterdam.
– Dr.WilhelmBiſchoff, ordentlicherProfeſſorder
neuerenSprachenan derUniverſitätBonn,66 Jahre
alt,am22.Auguſt,in Bonn.
– WilliamChappell, bekannterengliſcherSchrift
ſtellerundAltertumsforſcheraufdemGebietederMuſik,
81 Jahrealt,am22.Auguſt,in London.
– AuguſtvonTrefort, Excellenz,derungariſche
Miniſterfür KultusundUnterricht,71 Jahrealt, am
22.Auguſt,in Budapeſt.– GeheimerRegierungsratDr. phil.etmed.Rudolf
Clauſius, ordentlicherProfeſſorderPhyſikanderUni
verſitätBonn,einerderhervorragendſtenVertreterderphyſi
kaliſchenWiſſenſchaft,66Jahrealt,am24.Auguſt,inBonn.
– Dr.KarlHeine, Großinduſtriellerundſächſiſcher
Landtagsabgeordneter,früherMitglieddesdeutſchenReichs
tags,69 Jahrealt,am25.Auguſt,in Neuſchleußig.

Eine Maria Stuart vor Schiller.
Pol

e, E, F), Paranºv,

(AlleRechtevorbehalten.)

s iſ
t bekannt,daß das Schickſalder un

FS glücklichenKönigin von Schottlandnach
Schiller unzähligemaleden dramatiſchen
Dichternals Vorwurfmehroderweniger

wertvollerSchauſpielediente;Schillerhatteebendie
LiteratenunddasPublikumerſtaufmerkſamgemacht
aufdenunerſchöpflichenFondsvontragiſcherPoeſie,
welcherin demLebenMariaStuartsverborgengelegenwar,
ehe e

r

mitdemglücklichenFinderſinndesechtenGeniusdieſen
StoffansLichtbrachte.Manhättedenkenſollen,daßdurchdie
VollkommenheitdesSchillerſchenStückesalleſpäterenTragiker
hättenabgeſchrecktwerdenſollen in demUnterfangen,mit
demgroßenPoetengleichſamrivaliſiren zu wollen. Das
warabernichtderFall, undaußerdenBearbeitungenunſerer
„Maria Stuart“ in allelebendenSprachen(wir erwähnen
nur diefranzöſiſchedesLebrun,worinMademoiſelleDuches
nois, dieRivalinderGeorges,brillirteundihreſchönſten
Triumphefeierte,als diebeſtederſelben)erſchienenſeitdem

in allenLänderngarmancheSchauſpiele,welchedasSchickſal
der ſchönenKönigin behandelten.So d

ie

„Flucht nach
Kenilworth“,„MariaStuartserſteGefangenſchaft“,„Marie
Stuart e

n

Ecosse“ und vieledergleichen.Schillerhatte

d
a gleichſamdas E
i

desKolumbusgefunden – denn in

derThat bietetdieGeſchichtenichtbaldeineberückendere,
dankbarereGeſtaltfür die Bühneals dieſeKönigin mit
ihrer Schönheit,mit ihremLeichtſinn,mit ihrenLiebes
abenteuern,mit ihremendlichentrübenGeſchick,mit ihren
Leiden,ihrerBuße, ihrerReue, ihrerfaſterhabenenRe
ſignationundihremerſchütterndenEnde.
Wenigerallgemeinbekanntdürfte e
s ſein, daß ſchon

langevor SchillereinengliſcherDramatikerdasSchickſal
derKönigindramatiſchbehandelte,undzwar in ebender
ſelbenLebensperiode,welcheSchillerwählte, ſo daß ſein
Stückunddas desdeutſchenDichtersgenaudieſelbeEin
teilunghabenundfaſt mitdenſelbenDekorationengeſpielt
werdenkönnen.Daß dieſesTrauerſpiel,welchesin London- -großesAufſehenerregteundſich b

is

zumAnfangdieſesJahr

hundertsaufderBühneerhielt,Schillerbekanntſeinmußte,

iſ
t zweifellos,undjeder,welcher d
ie

beidenStückevergleicht,
kanndreiſtbehaupten,daß d

ie

SchillerſcheMaria Stuart
ohnejeneanderewohl nieentſtandenſeinwürde. Damit
ſoll freilichnichtgeſagtſein, daßSchillersTragödieeine
Nachahmungjenerälterenengliſchenſe

i – obwohldasdem
Ruhm unſeresgrößtenDichtersebenſowenigEintrag thun
würde,wie e

s

demgroßenCorneilleabgeſtrittenwerdenkann,
daß e

r

dereigentlicheSchöpferdes„Cid“ ſe
i,

obwohlſchon
vor ihm e

in ſpaniſcherCid exiſtirte,welcherfaſt denſelben
ScenenganghatwiederdesCorneille.
Intereſſantbleibt e

s

aberimmerhin,jenealteengliſche
Tragödie zu ſtudirenund gleichſam d

ie

Samenkörnerzu

finden, aus denenunſeresNationaldichtersPrachtpflanze
emporblühte,reich,duftigundfarbenſchön.
Jenes engliſcheSchauſpiel iſ

t

vonBanksund betitelt
ſich:„The Albion queens“. Es wurdezuletzt in London

in Bells„British theatre“1778gedrucktund im Covent
gardentheateraufgeführt.DiePerſonenſind:KöniginEliſa
beth,Maria Stuart, Burleigh(LordCecil),Daviſon, der
ſchottiſcheLord Morton, derHerzogvonNorfolk(welcher
bei SchillerzumGrafenLeiceſterwurde)und Dowglas
(welcherdasVorbild zu SchillersMortimergenanntwerden
könnte).Die ſchöneSchauſpielerinMrs. Hartleyſpieltedie
Maria Stuart undwurdeſpäter in dieſerRolle nur von
Miß Mattockserreicht.Miß Miller ſpielte d

ie Eliſabeth,
Mr. Hull den Burleigh, Mr. ThompſondenDaviſon,
Mr. SmithdenNorfolkundMiß MacklindenDowglas.

Mrs.HartleralsMariaStuart.

Das Stückfängt a
n

mit einerScenezwiſchenBurleigh
undDaviſon, in welchererſtererdenletzterendaranerinnert,
daß e
r

a
ll

ſeineGunſt b
e
i

Hofe ſeinerProtektionverdanke
und ihm daher in allembehilflichſein müſſe, beſonders
darin,Maria Stuart,dieſeintriganteGefangenedergroßen
Eliſabeth,unſchädlichzu machen.Es wird erwähnt,daß
derHerzogvonNorfolk,derGünſtlingderKönigin, d

ie

Ge
fangeneliebeunddaßmandas zu beiderVerderbenbenützen
könne;fernerdaſderſchottiſcheRegentMortonangekommen
ſei, umneueEnthüllungenüberMaria StuartsFalſchheit
vorzubringen.Burleigh iſ

t

mitLeibundSeelederKönigin
Eliſabethergeben,die e

r

umjedenPreis ſchützenwill, und

in Daviſonhat e
r

ſich e
in gefügigesWerkzeuggeſchaffen.

Dann tritt Norfolk(Leiceſter)auf, geſtehtſeineLiebe
für Maria undſeinenEntſchluß, ſi

e
zu gewinnen.

Nun erſcheintEliſabethund empfängtden ſchottiſchen
RegentenMorton,welcher ſi

e

vor Maria warntund in ſi
e

dringt,dieſelbederKroneverluſtig zu erklären.AberEliſa
betherklärtihm, SchottlandhabekeinenandernKönigals
Maria unddieſelbe ſe

i

unſchuldig a
n

denIntriguen,deren
man ſi

e

zeihe. DaraufantwortetMortonziemlichlogiſch:
„Wenn ſi

e unſchuldig iſ
t,

weshalbhaltetIhr ſi
e gefangen?“

unddeutetan, daß dieAnhängerderſelbenEliſabethnach
KroneundLebenſtrebten.
NunabernimmtNorfolkeifrigfürMariaPartei,ſchildert
ihreErgebenheitundSanftmutundihr Elend im Kerker,

ſo daßEliſabethſichihrerfrüherenHärteſchämtundaus
ruft: „Sie ſoll frei ſein! MeinHerz ſe

i

ih
r

Gefängnis,
meineliebevollenArmeſeienihreKetten – undIhr, Nor
folk,ſollt e

s

ihr verkünden!“

Im zweitenAkt ſchildertBurleighder Königin, wie
manMaria auf ihrenBefehldieFreiheitgegeben,wiedas
VolkdieſelbeumjauchzeundtriumphirendzumPalaſtgeleite.
Mortonſagthöhniſch:„SehtIhr? Sie wirdmehrgeliebt
als Ihr! Gebt ih

r

ihreFreiheitwiederund in kurzem iſ
t

ſie KöniginvonEngland!“
Da erwachtEliſabethsEiferſuchtaufs neue. Zornig
ruft ſie: „Gut, huldigtihr, treuloſeVaſallen!“ Nur eines
tröſtetſie,daß ſi

e

Norfolksſicher iſ
t.

NachihremAbgangerſcheintMaria mit kleinemGe
folgeund freut ſich ihrer Freiheit. Sie beſiehtſich im

SpiegelundbeklagtihrefrühereSchönheit.An ihrerSeite

iſ
t Dowglas, ih
r

Page(Mortimer),welcher ſi
e

ſchwärmeriſch
liebtundihr mit LeibundSeeleergeben iſ

t.

Mortonbeeifertſichnun im weiterenGangedesStückes,
Maria mitdem ſi

e

liebendenNorfolk zu verkuppeln,um ſi
e

beiderKönigin zu verderben.Dowglasbeſchwörtſi
e aber,

denHerzognicht zu heiraten,denndann ſe
i

d
ie eiferſüchtige

Eliſabethunverſöhnlich.Maria erklärtdaraufNorfolkund
Morton, denerſterennur dannheiraten zu wollen,wenn

d
ie KöniginihreEinwilligunggebe.

Nunfolgt d
ie großeZuſammenkunftderbeidenKöniginnen,

welchefreilicheinenandernVerlauf hat als b
e
i

Schiller,
obwohl ſi

e

aufdenſelbenPrämiſſenberuht.Eliſabethfindet
Maria gefährlichſchönundvergleichtſichmit ih

r
im Spiegel,

EiferſuchtundNeiderwachenin ihremHerzen. Maria e
r

ſchricktdarüber,daßEliſabeth ſi
e muſtert,ohne ſi
e

eines
Wortes zu würdigen,undnahtſich ih

r

demütig.
Hier nun ſpieltEliſabeth,anſtattihr Opfer zu

reizen,eineandere,feinereRolle. Sie umarmt ſi
e

und ſagt ihr, ſi
e

wolltenvon jetzt a
n

liebende
SchweſternſeinundderAktſchließtmiteinerſchein
barenVerſöhnung.
Nun folgtwie b

e
i

SchillerdasAttentatauf d
ie

Königin,welchesvonBurleighundDaviſonalsdurch
Marias Intriguenangezetteltdargeſtelltwird. Eliſa
bethkannnichtsanderesthun,als demGeſetzfreien
Lauf laſſen.Maria wirdvondenRichternzumTod
verurteilt.Man legtEliſabethdasUrteilzurUnter
zeichnungvor. Sie kämpftmit ſich. Endlichunter
ſchreibt ſi

e

undübergibtDaviſondasTodesurteilganz

ſo wie b
e
i

Schiller. AuchNorfolkwird zumTod
verurteilt. DowglaserſtichtſichgleichMortimer.
Eliſabethwill dasUrteil widerrufen,aberDaviſon
hat e
s Burleighübergebenunddasſelbewird voll
zogen.Maria hateinerührendeAbſchiedsſcenevom
Leben. Eliſabethbeſchließtdas Stück, indem ſi

e

DaviſonalleSchuldgibtunddasGeſchick d
e
r

Könige
beklagt. – Es wäre,wiegeſagt,intereſſant,dieſes
alteengliſcheSchauſpieldemdeutſchenPublikumzur
Lektüre zu bieten,ſchonausPietätfür unſernSchiller.
In Englandziehtmanallealten,vermodertenBro
ſchürenansLicht,umdemGeiſtesgangdesNational
herosShakeſpearemit andächtigenAugen zu folgen.
SollteunſereVerehrungundLiebefür Schillernicht
dasGleichethunwollen?

Uene Bücher und Schriften.
Berg,Leo,HabenwirüberhauptnocheineLiteratur?Großenhain,Baumert& Rong.
Bleibtreu,C., Diesirae. Erinnerungenins franzöſiſchenOfzirs a

n

Sedan.Illuſtr.Ausgabe.Stuttgart,C
.

Krabbe.
Bünnecke,H., DerReichs-undStaatsdienſtnebſtverwandt.n
Fehrn 4 Hefte.Leipzig,W.Violet.
FarenfriedeDichterfrde.BohetiſcheSchtimmungsbilder,von

- AuguſtBäbchen.Leipzig,F. Rinboth.
Fiſcher,D

r.

Kuno,Ueberd
ie

menſchlicheFreiheit.Prorektoratsrede.2
.

Aufl.Heidelberg,C
.

Winter.

– – GoethesIphigenie,Feſtvortrag.2. Aufl. Ebend.

. DieSchickſalederUniverſitätHeidelberg.Feſtrede.Gbºnd.
Fritſche,P.,BilderbucheinesSchwermütigenStop i. P

.,
H
.

Hildebrandt.Fuchs,O., (Talab)Haſchiſch.ErzählungenausdemmodernenEgypt'nDresden,E
.

Pieron.
Günthner,E.,Calderonu

.

ſeineWerk. 2 Bände.Freiburgi. Br.,Herder
Herzſch,R

. H
.,

Beweis,daß e
s

einenperſönlichenGott u
.

eineUnſterb
- ichkeitderSeelegibt. 2

.

Aufl. Leipzig,Guſt.Fock.
Hildebrandt,H., WahreWorteundſchöneLieder.EineAnthologie.Stolp i. P.,Selbſtverlag.
Hoffmann,Dr.F., NachklängealtgermaniſchenGötterglaubensim Leben
und im DichtendesdeutſchenVolkes.Hannover,Hahn.
Jenſen,Wilh,Runenſtein.Roman.Leipzig,B

.

EliſcherNachf
Kaltbrunner,D

.
u
.
E
. Kollbrunner,DerBeobachter.Anleitungzu Beobachtungenihr Land u
.

LeutefürTouriſtenc
,
2
.

Aufl.Lif. 1-4.Zürich,J. Wurſter& Co.
KartederBayriſchenu

. AlgäuerAlpen.1:250000.Frankfurta
. M.,

L. Ravenſtein.
Keller,Dr.C., NaturundVolkslebenderInſelRéunion.Vortrag.Baſel, B

.

Schwabe.
Kinder-Gartenlaube.Farbigilluſtr.ZeitſchriftzurUnterhaltungundBelehrungderJugend.V

. Band,4.–12.Heft u
.

VI.Band1 – 3
.

Het.Leipzig.E
. Kempe.

Klein, H
. J., Stern-AtlasfürFreunded
e
r

Himmelsbeobachtung.Lif.710(SchuB).Leipzig,Ed. H
. Mayer.

Kühner,r. A
.,

DieErkältungskrankheiten.Frankfurta
.

M. Gbr KnauerKuntzemüller,r. O., DieReformunſereshöherenSchulwſensauf
nationalerGrundlageLeipzig,H

.

Oeſterwitz.
Louvier,A

. F.
,

UrbºrNaturgemäßheitu
m fremdſprach.Unterricht.3
.

Aufl.Hamburg,H
. Grüning.

Meinecke,G., AusdemCreolenlande.Erzählungen.Berlin, J. Znker.
Morgenſtern,Lina,DieFrauendes19.JahrhundertsBiographiſcheundkulturhiſtoriſcheZeit-undCharaktergemälde.Hft 39. Brin,DeutſcheHausfrauenzeitung.
Müller, A

.
u
. K.,TierederHeimat.2
.

Aufl.Lief.12.Kaſſel,Th.Fiſcher.
MuſikaliſcheJugendpoſt,1888. II

.

Quartal.Stuttgart,C
. Grüninger.

Muſik-Taſchenbuch.4
.

Aufl. Leipzig,Steingräber.
PhyſiatriſcheBlätter,herausgeg,v

.

Dr. H
.

Lahmann.Heft1
. Stuttgart,

A
.

Zimmer.
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"ÄÄ DeutſchlandundSchweiz.)VonLeFläneur.eipzig,E. aſprowicz.
Revueuniverselleillustrée.I.année,tome1,1livr.Paris,librairiedel'artRoſegger,P. K.,AusgewählteWerke.IlluſtrirteAusgabe.Lief.6–21.Wien,A.Hartleben.
Römer,Dr., VolapükunddeutſcheProfeſſoren.PolemiſcheArabeske.Neuwied,Heuſer.
Rückert,Fr.,DerKoran.Herausgeg.v.Aug.Müller.Frankfurta.M.,J. D.Sauerländer.
Schär,Ed.,DieArznei-undGenußmittelin ihrerkommerz.u.ethnogr.Bedeutung.Vortrag.Baſel,B. Schwabe.Spencer,DieErziehung.Ueberſ.vonDr.Fr. Schulze.3.Aufl. Jena,Fr.Mauke.
Schmidt-Cabanis,R., VonEinem,derauszog,nervöszuwerden.Einneuzeitlich-neuropathiſchesMärchen.Berlin,R.EckſteinNachf.Schubin,Oſſip,Asbein.AusdemLebeneinesVirtuoſen.Braunſchweig,G.Weſtermann.
Tonndorf,H.,ThüringerSagen.Grüneberg,F. WeißNachf.
UniverſalbibliothekderbildendenKünſte.Nro.1620:Hogarth,mit58Illuſtr.Nro.21:Hollenberg,UeberKunſtdrucke.Leipzig,B.Lemme.Vogel,Th., GoethesSelbſtzeugniſſeüberſeineStellungzurReligionc.Leipzig,B. G.Teubner.

Lotterieziehungenim Monat Oktober.

Am1.AmſterdamerInduſtriepalaſt10-Gulden-LoſevomJahre
1867,Prämienziehungam1.November.– Gothaer5% Grundkr.
Pfandbriefeà 100ThalerI. Em.vomJahre1869,höchſterPreis
25,000,niedrigſter100Thaler,zahlbaram30.Dezember1888
(19.Ziehung).– Gothaer5% Grundkr.-Pr.-PfandbriefeII. Em.
vomJahre1871,höchſterPreis50,000,niedrigſter100Thaler,
zahlbaram30.Dezember1888(17.Ziehung).– StadtLübeck
50-Thaler-Loſeà 32 % vomJahre1863,1260Stück,jedesLos

à 5
8 Thaler,zahlbaram 1
. April1889(26.Ziehung).– Oeſter

reichiſche250-Gulden-Loſeà 4% vomJahre1854,höchſterPreis
30,000,niedrigſter300fl.,zahlbaram 2

.

Januar1889(68.Ziehung).– Raab-GrazerEiſenb.100-Thaler-Loſeà 4% vomJahre1871,
höchſterPreis50,000,niedrigſter100Thlr, zahlbaram 2

.

Januar
1889(35.Ziehung).– StadtRotterdam100-Gulden-Loſeà 3%
vomJahre1868,296Stück,jedesLos à 100Gulden,zahlbaram

2
.

Januar1889(40.Ziehung).– WienerRudolf-StiftungZehn
Gulden-LoſevomJahre1864,höchſterPreis10,000,niedrigſter

1
2 fl., zahlbaram 2
.

Januar1889(49.Ziehung). – Türkiſche
400-Franken-Loſeà 3 % vomJahre1870,höchſterPreis300,000,
niedrigſter400Franken,zahlbaram 1

.

November188858%
(112.Ziehung). – Am 10.StadtBari 100-Franken-Loſevom
Jahre1869,höchſterPreis50,000,niedrigſter5

0 Franken,zahlbar
am10.April1889(78.Ziehung). – StadtBari 100-Franken
LoſevomJahre1869, 2

5 Stück,jedesLos à 100Franken,zahlbar
am10.April1889(78.Ziehung).– Am 15.KantonFreiburg
15-Franken-LoſevomJahre1861,Prämienziehungam15.November.– StadtGent100-Franken-Loſeà 3% vomJahre1868,höchſter
Preis5000,niedrigſter110Fr., zahlbaram15.November1888
(80.Ziehung).

(RedigirtvonOskarStein.)

Hufgab e P r v. 66.
AI h iſt.
Careauiſ

t

Atout.
Strohmann(zweiteHand)hat:

Q Q Q Q Q Q -- --

O . >
8 Q

> > <
>

O O O -- --

-- -- S2 S2

-- S
2

S
2

-- -- Q
2

Q

DerSpieler(vierteHand):

. 4
.

-- -- -- --

4.*.. -- --

Vorhand,derenhöchſteKarteeineAchtiſt, ziehtCoeur a
n

undderSpielermachtGroß-Schlemm.WiewarendieübrigenKartenverteiltundwiewurdedasSpieldirigirt?

PAuflöſung der Aufgabe Aro. 64:

S ſ a t.

Mittelhandwürde,wennTreff-ZehnundPique-Neunim Skatliegen,einenGrandſchwarzundzugleicheinenNullouvertmitfolgendenKartengelvllnet

Ä

1888(Bd. 60).

(RedigirtvonJeanDufresne.)

H u
. fgab e W
.
r v
.

474.
Von F. Möller in Ahlten.

- Schwarz.

8
>

5

-
B C

Weiß.

Z

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Iſt dierichtigeOrdnungderBuchſtabenin dervorſtehenden
Figurgeſchehen,und in d

ie

Mittederzugehörige,b
e
i

jedemder
vierWörtergleiche,fünfteBuchſtabegefundenundeingeſtellt,ſo

erhältmandieNamenvon je einemBergderWeſt-undMittel
alpen,voneinemfranzöſiſchenGebirgsplateauundeinemAlpen
paſſeOeſterreichs.

Auflöſungdes
Monat-Röſſelſprungs(September)„DieReiſetaſche“Seite1013:

NunrutſchenwirinsLand
hinein

VollFreud'undſonderLeid,
Undmöchten'stauſendMei

lenſein,
Unswär' e

s

nicht zu weit!

's wirdſchönerdochmit
jedemOrt, –

Drumweit– nurimmer
weiterfort!

Soweite
s geht,juchhe,juchhe!

AnsEnd'derWelt!Juchhe!

Sag',lieberGott,warum
dudoch

UnsgabſtnichtFlügelein?!
UndwärdeinHimmelnoch

ſo hoch,
Wirflögen- huſch!- hinein.
WirſähndeinliebesAngeſicht
Und jauchzten:„Weiter

geht'snunnicht!
Hieriſt's zu ſchön!Juchhe!

Juchhe!
Hierbleibenwir! Juchhe!“

ErſteundletzteStropheausdemLied:„FahrendeGeſellen“von
RudivonWarnkenhagen(RudolfSperling).

Rätſelhafte Inſchrift.

-- -

- -

-
- sº -, -

- -

0L NATU BIS-TS0NET-TUJUSTENET-– «7 - - - - - - - - -

VERTRESTAD10GENES0z- - - =--- -zz- 6 ----- -

DashierabgebildeteRelief,voneinemrömiſchenKünſtlerher
rührend,wurde in derNähedesaltenKarthagogefundenund
ſcheintAlexanderdenGroßendarzuſtellen,denSeinigenſeineBe
gegnungmitDiogeneserzählend;nurſtehtdieetwasfeindſelige
HaltungdereinenDamenichtrechtdamit im Einklang,auch
ſcheinteingroßerTeilderInſchrift zu fehlen.Wirzweifelnjedoch
nicht,daß e

s

trotzdemunſerenverehrtenLeſerngelingenwird,die
Inſchrift zu entziffern.

Huflöſung des Rätſels Seite 1013:
Strumpf,Trumpf,Rumpf,Rum.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1013:
In ewigwechſelnderGeſtaltſtehetZweifel a

n

demWegzurWahrheit.

AllenunſerengeehrtenAbonnenten,welchedie Großquart
Ausgabeder

„Deutſchen Romanbibliothek“
„Aeber Land und Meer“

aufeinmalnachErſcheinendesganzenJahrgangs – amliebſten
gleichgebunden– zu beziehenwünſchen,teilenwirmit,daßder
Jahrgang 1888 demnächſtvollſtändigvorliegenwird. –

DerſelbeenthältnebeneinemreichhaltigenFeuilletonnicht
wenigerals

e
lf vorzüglicheRomaneerſterdeutſcherSchriftſteller

undbei a
ll

dieſerReichhaltigkeitkoſtetderganze Jahrgang in

zweiſtarkenBändenvonzuſammen1248Seitenelegantbroſchirt
nur 8 Mark, währenddieſeRomanein Einzel-Ausgabenach
demüblichenBandpreiſemindeſtensachtzig Mark, mithin
dasZehnfachekoſtenwürden.
Für einenPreisalſo,der ſo gering iſ

t,
daß e

r

kaummehr
beträgt,als man in derLeihbibliothekalleinfür dasLeſen
einerebenſogroßenAnzahlvoneinzelnenRomanbänden,als

in obigemJahrgangenthaltenſind, bezahlenmüßte,erhälthier
derKäuferdesJahrgangs a

ls

ſein Eigentum d
ie

neueſten
undbeſtendeutſchenOriginal-Romane.
Gebunden, fein in Leinwandin zwei BändenmitGold
preſſungaufDeckelundRücken,koſtetdieſerJahrgangM. 12. –

Vonder„Salon“-Ausgabeder„DeutſchenRomanbibliothek“,
welchein jährlich 2

6

Halbbänden(von je 10–11 Bogen)à 4
0 Pfg.

in Buchformerſcheint,wurdeſoebender20.Halbbandausgegeben.
Dieſe„Salon“-AusgabehatdenVorteildeskleineren,handlicheren
(Buch-)Formatesundermöglicht,jedenderkompleterſchienenen
Romaneſoforteinbindenzu laſſen.
Im laufendenJahrgangder„Salon“-Ausgabeliegenbis
jetztſchonfolgendeRomanevollſtändigvor,wovonjederRoman
apartpaginirt iſ

t

undſoforteingebundenwerdenkann:
Jantje Werbrügge. . . . . . . . . B

o
n

Ch.Duimchen.
DesrechtenAugesAergernis. 2 Bde. Ü

o
n
A
.

Niemann.
Waldidyll . . . . . . . . . . . . d

o
n

RobertByr.

In fernerInſelwelt. 2 Bde.. . . . Ü
o
n

Chr. Benkard
FannyFörſter . . . . . . . . . . B

o
n

Ida Boy-Ed.

Die Schloßfrauvon Ildenau . . . B
o
n

Martin Bauer.
UnterfremdemWillen. 2äle. . . . .o

n

OskarMeding.
(GregorSamarow.)

Beſtellungenauf beideAusgabender„DeutſchenRoman
bibliothek“könnenbeiderſelbenBuchhandlungoderſonſtigenBe
zugsquellegemachtwerden,durchwelcheman„UeberLandund
Meer“bezieht;einBeſtellſcheinliegtdieſerNummerzu gefälliger
Benützungbei.
Poſt-AbonnentenwollenſichmitihrerBeſtellunga

n
d
ie

nächſt
gelegeneBuchhandlungoder a

n

diemiteinerſolchenin Verbindung
ſtehendenJournal-Expeditionen,BuchbinderoderKolporteurewenden.
Erforderlichenfallsiſ

t

auchdieunterzeichneteVerlagshandlungin

Stuttgartbereit,dieZuſendungzu vermitteln.
Stuttgart, Leipzig,23erlin,28ien

DeutſcheVerlags-Anſtalt.

152
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K.D.in Prag. BedurfteeinerVervollſtändigung,mitderwiresnun
mehrbeinächſterGelegenheitzuverwendengedenken.
L'Orient. Das„Poème“eignetſichnichtfüruns.
M. vonB. inPrag. ErnſtWasmuthsArchitekturbuchhandlung,Berlin
W.,Markgrafenſtraße35.
Abonnentin Amſterdam.DamüſſenSie ſi

ch
a
n

einenAdvokaten
derbetreffendenStadtwenden,dieSieunsnichteinmalbezeichnen.DieGeſetze
hierüberunterliegenſo vielenundgroßenörtlichenVerſchiedenheiten,daßdie
lokalenVerhältniſſeallesbedingen. - -

Welf in Braunſchweig,Hannover:DerpraktiſcheGeflügelzüchter:
Kaiſerslautern:„PfälziſcheGeflügelzeitung“;Kiel:„Schleswig-Holſtein.Blätter
fürGeflügelzucht“;München:„SüddeutſcheBlätterfürGeflügelzucht“.-

OttoF. in Halberſtadt. 1
) IrgendwechhöhereBildungsanſtalt.

2
)

Somannigfaltigalsmöglich.3
)

Unerheblich.4
)

Außerordentlichverſchieden.

5
)

KeinAvancement.
Karl Sch. in Linz. Nichtverwendbar. - - -

LangjährigeAbonnentin in Innsbruck. In MünchenFräuleinAſcher,Eiſenſtraße;in Stuttgart:FräuleinvonPrieſer,Moſerſtraße12.Be
dingungenambeſtena

n

derQuellezu erfragen:
„SchwärmeriſcheVerehrerinvonUeberLandundMeer“.

1
) Belehrungdarüber,diehierviel zu vielRaumbeanſpruchenwürde,finden

Sie in Spamers„IlluſtrirtemSpielbuch“undnochausführlicherim Handbuch
desLawnTennisSpieles“vonFreiherrRobertvonFichard(Verlagvon
EmilSommermeyer,Baden-Baden),beidedurchjedeBuchhandlungz

uÄ2
),

HansSchmittsKompoſitionen,d
ie
in Joh.AndrésVerlag,Offenbacha
. M.,

erſchienenſind,werdenin derThatgerngeſungenundgeſpielt.Ambeliebteſten

iſ
t

wohlſeinLied:„ImVolkston:Habt meinenSchatzgeſehen“.3
)

Wenden
Sie ſichunmittelbara

n

dieDirektiondesStuttgarterKonſervatoriums,die
IhnendenLehrplandesſelbengernſendenwird.LangjährigerPoſtabonnentin M. DievonunſererVerlagshand
lungdenAbonnentenvon„UeberLandundMeer“z

u ermäßigtemPreisan
ebotenenJahrgängeliefertdiePoſtnicht.WendenSieſichdeshalba

n

eine
hnenbekannteBuchhandlungoderſendenSieunſererVerlagshandlungden
Betragvon 5 ..

.

füreingeheftetesExemplardesJahrgangs1882ein, ſo

erhaltenSiedasſelbeſofortperPoſtzugeſchickt.

A
.
B
.
in Gioja Tauro. 1
)

DenvonIhnennamhaftgemachtenſach
lichenAnforderungenentſprichtambeſtenRomanWoernersBearbeitungdesNibelungenliedes(vgl. S

.

927dieſesJahrgangs).BilligeAusgabenanderer
BearbeitungendesaltdeutſchenHeldenliedeserſchienenin derKollektionSpe
mannund in ReclamsUniverſalbibliothek.2

)
A
. Schroot,„DesMenſchen

LebenundGeſundheit“(Leipzig.C
.
A
.

KochsVerlagsbuchhandlung),gleichden
vorgenanntenBücherndurchjededeutſcheBuchhandlungz

u beziehen.

H
.

St. in Ingolſtadt. NichtmitderſeeliſchenTiefeundFeinheitdurchgeführt,diefürderartigeStoffeerforderlichiſt.
Veterinaria. 1

),
2 und 4
) Erfragen.Siebeſſerunmittelbar.3
)

Nein.
ErnſtG. in Halle a

,
S
.
1
)

Höchſtwahrſcheinlich.2
)

Ja.
Dr. R

.
O
.
in K
.

DieTemperaturdesWeltraumsbeträgtetwa130Grad
CelſiusunterNull;ſieheO

.

Frölich,„RepertoriumfürMeteorologie,Peters
burg1876,undPoiſſon,„Théoried

e
la chaleur“,pag.469.DerWeltraum

a
n

ſich iſ
t

dunkel(ſieheHumboldtsKosmos).Nurdie in ihmenthaltenen
Körper:Sterne,Planetenu

.
. w
..

bisherabzu denNºbenunddemfeinſten
Staub in Kometen,im Zodiakallichtu

.
. w
.

leuchten,ſe
i
e
s

miteigenem,ſe
i

e
s

mitzurückgeworfenemLicht.
PfarrerstöchterleinimSchwarzwald.Blumen,Pflanzen,Heil
kräuterſammeln,das iſ

t ja eineſehrnetteBeſchäftigungin IhrerWald
einſamkeit.– ZumErkennenderPflanzen.AufindungvonNamenundGattung,bedarfmankeinergelehrtenbotaniſchenStudien,einpopulärabgefaßtesBuch,wie z. B

.

„BilderatlasdesPflanzenreichs“vonProf.Dr.Will
komm,mitüber600farbigenAbbildungenund100SeitenText(J. F

. Schreibers
Verlag,Eßlingen,..

.

12)wirdIhneneinvortrefflicherFührerſein.Laſſen
Sie vomChriſtkindbringen.

H
.
T
.

WendenSieſich a
n

dasAntiquariatvonLevy in Stuttgart
oder a

n

ReclamsVerlagin Leipzig.
Abonnent in Liege. 1

)

WirdimNovembereinPendantdazuer
ſcheinen.2

) Ja, Apanage.3
)

DasgroßeundkleineKonverſationslexikonvon
Meyer,ebenſodasgroßeundkleineKonverſationslexikonvonBrockhaus.

4
) Falke,Koſtümkunde,„ 24(Spemann,Stuttgart);Weiß,Koſtümkunde,

„ 3
2

(Ebner& Seubert,Stuttgart).5
)

Der„Hof-“,„Gräfliche“und„Frei
herrlicheKalender“(Gotha)z

u - 6
. 80.,./. 7 und - 8 erhältlich.Sind

Sienunzufrieden?

1
)

Knnenwirkeine.2
)

VielleichtJoh.AndréAbonnent in Chur.
Offenbach.
ClairePortmann in C

.

Siemüſſenſichdamitſchona
n

einMünz
kabinetwenden.AusdieſemſchwachenAbdruckkönnenwirnichtserſehen.EsÄ“ Metallmiſchung,ArtderPrägungundnochmanchesandereineracht
Abonnentv

.
R
.

BeiSpamerin Leipzigiſ
t

einſolchererſchienen.
RichtigeLöſungenſandtenein:EmmaEngel in L

. L. Prokſchin

Meißen.DoraBengertin Rom.RicaBraconier,Châteaud
e

Bomaſur
Ourthe.HermannWeilenbergin Davenport,N.-A. ? in Schwegenheim.Linda
Meiſertin Berlin(2).ViktoriaPicekin Prag.EglantinevonS.-R. in W.
Curti in Waltersdorf.MaudundMay in Chicago.LeonardHahn in Freiburgi. Br. AnnaB. in Moskau.OttoGutenbronn,stud.med. in Wien.
Erythropelin Hamburg.GusWartenſteinin Rocheſter,N.-A.Joh. P

. Stoppel
in Hamburg.Frau D
.
V
.
in Pernambuko.HannchenMüller in München.

PaulWagnerin Ulm.„DereinzigejungeHerr in BadDriburg“. O
.
S
.
in

Paris. ernerMeilin in Zürich.Bernhard„dergoldeneKronenthaler“in

Bonn.GeorgSuter in Genf.

Geſundheitspflege.

K
.
R
.
in K
.
1
)

DasKarlsbaderſalzkannin kleinen,nurebenwirkenden
DoſenlangeZeitfortgebrauchtwerden.GegenhabituelleObſtruktionſieheübrigensauchS.402dieſesJahrgangs.2

)

HiermüſſenSieſichnebenkräftiger,
jedochleichtverdaulicherKoſtaufdieZeitverlaſſen.3

)

Turnenhatkeinenach
teiligenFolgenfürdenMagenundDarm.

Mariechen.GegenerfroreneHändebewährenſichEinreibungenmitfolgendemLiniment:je 1
5

TeileSeifen-Kampfer-undTerpentinſpirit

8 TeileSalmiakgeiſtoderBepinſelnmit 3 TeileIchthyolund 2
0

TeileOlivenöl

v
. K. in W. Leberflecke,wenn ſi
e

nurkleinſind,könnendurchſehrvorſichtigesBetupfenmitrauchenderSalpeterſäurebeſeitigtwerden.Manthujedochgut,dieseinemArzt zu überlaſſen.
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DieÄ Leiſtungendes„Berliner
Tageblatt“in Bezugauf raſcheund zu
verläſſigeNachrichtenüberallewichtigen
Ereigniſſe,durchumfaſſende,beſondereDraht
berichteſeiner a

n

allen Weltplätzenan
geſtellten eigenenKorreſpondenten
werdenallgemeingebührendanerkannt.
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undhumorvollenInhalts,längſtderunge
Älten Gunſt d

e
r
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ſorgenRebuſe,Räthſel,Skat-Aufgabena

c.

Die
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HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159

Petſchke & Glöckner,
Chemnitz, Sachſen,

Wer fz eugmaſchinenfabrik,
liefernalsSpezialität:

Leitſpindel-undPlandrehbänke,Hobel-undShapingmaſchinenjederDimenſion

- NEHºenL

anderenderartigenKindernähr

&amm

allen Müttern möglich. Alle
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z-F- Als reichſtesEhren- und Feſtgeſchenk -
kannisraelitiſchen Familienaufswärmſteempfohlenwerdendaskoſtbare
Prachtwerk:
> -F

- --- -“R“-- -- - R" D2 -

Die Heilige Schrift der Israeliten
-

--
-
- -

in deutſcherUebertragungvon

#

Dr. Ludwig Philipp ſo n.

- -
>

Illuſtrirte Pracht-Ausgabe

mit reichenTextverzierungenund

#

einhundertvierundfünfzig großen Bildert

T

U0 -

Guſtav Doré.

ZweiBändeGroß-Folio in einem Band . . .prachtvollgebundenmitGoldſchnittundreichſterOriginal-Gold-undRelief- #preſſungnachZeichnungvonJulius Schnorr.
DieEinbändeſind in zweiverſchiedenenQualitätenhergeſtelltundſtellenſich d

ie

- Preiſefür in einemBandegebundeneExemplaredesWerkeswiefolgt:

-

In ganzMaroquinrot mitreichſlerGoſdpreſſungu
.

Goldſchnitt./94.

#ſchwarz 89.
#„ SeinwandmitMaroquin-Sederrückenrot - - „ 84. - -

1
1

ſchwarz 1 83. #

DerEinbandiſ
t

demerhabenenInhalt desWerkesunddermeisenTraditionentſprechendin künſtleriſcherVollendungausgeführt.
Beſtellungenauf d

ie

Prachtbibelfür Israeliten werdenvonallen
Buch-undKunſthandlungendesIn- undAuslandesentgegengenommen-

undpromptausgeführt. -

Um d
ie AnſchaffungdieſerſchönſtenundgroßartigſtenAusgabeder

HeiligenSchrift zu erleichtern,kanndasPrachtwerkauchnachundnach in4
0 Lieferungenä ./
.
1
.
5
0
G bezogenwerden.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt. #

sº

Schladitz & Bernhardt,
Dresdenempfehlenihrefeuer-und

-
#

Sempert & Krieghoff,Suhl, Thür. diebesſicheren

ºr Ä 1.Ä" Stahlpanzergewºrj Fj Re- Geldschränkevolver,Schiessstöckeetc.
Preiscourantegratisundfranko.

FT Vertreter T- | |

fürdasAuslandwerdengesucht. -

mitdenneueſtenVerbeſſerungenu
.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko.

Moselwein-Vertriebs
Gesellschaft Duhr & Cie.
ZuverlässigsteBezugsquellefür reineMoselweine.EigeneGewächsebesterLagen.PreisverzeichnisdurchdasCentral-Bureau in Trier

Spezialität.– Vorzügliche

&7/- d
.

&7a/e/weine.
GuterErsatzfür gleichpreisige

MOSEL.

1 Probekistemit20grossen
Flaschen in 4 Sorten20 Mk

Packungfrei
J. F. MENZER,
Neckargemünd.

Ehrenpreis in Düſſeldorf 1887

& der jÄ Ä

rühmlichſtbekannten
Fabrik von
Ph. Suchard

in Neuchâtel
(Schweiz)

findetmitjedemTagemehr d
ie

ihr gebührendeAnerkennung
ihrgroßerundſtetsſteigender
AbſatznachallenGegendenund
LändernderErdebietetdafür
denbeſtenBeweis.
Derſelbebedingtüberdies
einenamhafteErſparnisin den
Fabrikationskoſtenundermög

ic
h
ſo dieHerſtellungeinerT billigenunddennochvorzüg

E lichenChokolade.ntrepötGénéral à Paris41ruedesFrancsBourgeois.

à LondresEC. 2 MincingLÄ” O-

WWWAAWFürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöht die Verdaulichkeit– In Kolonial-u
. Drog.-Hdlg.1 u
.
2 Pfd.engl.

EntöltesMaisprodukt.
de' ich.

VorbildungsanstaltfürMÄ A M Äverbundenmit Pensionat.
Stuttgart,HasenbergsteigeNro. 5

.

Dirigent: O s c. H an ke -Königl.Preuss.Ingenieur-Hauptm.a
.
D
.

Das Militär-Pädagogium
Dr. Killisch,

Berlin M
.,

SchönhauserAllee133,
bereitetſeit 4

0
J. vorfüralleMilitär-Er.u
.

. alleKl. v
.

Schulen(inkl.Abit.-Ex.).Neue
Kurſe4

.

Oktober.

Kurbedürftige erhalten
gratis u

.

frko. d
. Prospekt

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönertenI tanstalt Leº tol-WIincen.

- wirdnachnaturgemäsEnglisch serMethodebriefl.mit– sicher.Erfolggelehrt.
Teilnehmernwerd.Stellung.in Englandu

.

Col.nachgew.T. She 1
1
e n b er ger,2 GladesmoreRoad,StamfordHill,LondonN
.

Eine Dame aus H5HererÄdiefertigfranzöſiſchſpricht,tüchtigimHaus
weſeniſ

t

undwiederholtbeiverwaistenjungen
DamenMutterſtellebis zu derenVerheiratung
verſehenhat,mitreicherErfahrungausgeſtattet,
ſuchtStellungin einemfeinenHauſe.Beſte
Referenzen.Gef.Offertesub A 4413
fördertRudolfMoſſe,Stuttgart.

SorgfältigsteAuswahlderCacaobohnenundein in allenStückenvollende
tesFabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
vonHartwig& Vogel,welchein derenstetigzunehmendemVerbrauchvollsteBestätigungundAnerkennungfinden.-
Niederländischer
Chinawein.

Bleichſucht,Blutmangel,Fieber
und Schwächezuſtände,Appetitloſigkeit c. beſeitigtſichernachärzt
lichenZeugniſſendermediziniſche
Chinaweinmit undohnteEiſen
vonApoth.Kraepelien & Holm

in Zeiſt(Holland).GanzeFl.Mk.4.–,

2 F. Mf.2.50.Ju denmeiſtenApo
thekenzu haben.

C. Tºtlacquet,vormalsLipowsky-Fiſcher,HeidelbergundBerlinSW.,
Friedrichſtr.23.Badeeinrichtungen,
Gasbadc
öfen.
MehrfacherHoflieferant,
mit18gold.
Medaillen
prämiirt.– FT F

Krankenfahrstühle
vonMik.7

0
a
n

(a.m.Tragvorrichtung)neuesterKon
- struktion.Tragstühle,
> Krankenstühle,Schlafsessel,
Ruhebettenetc. in anerk.- Güte.Köhler & Cie.,

Hoflief.Heidelberg.Katalogefranko.

DerW0llk0mmensteu
.

besteStuhl

LF -

rühmlichſtempfv
.

Geheimr.Dr. v
. Nußbaum,

in 3
0 Lagenleichtverſtellbar,bequemſterFauteuil,Chaiſelongue,Leſeſtuhl,Bett c. von/ 50.–an.

J- Schöber1,bad.Hoflieferant,München.Ueberzugsprob.u
.

Illuſtrat.grat. u
.

franko.

jede * T C

o v" TTEdge -Apparate FMk30.50.60.30.- -

- Prº
FABRIK -photogrApparate

>
C.P. G0erz
BERLIN,N:

º Belforterstrasse3- - -

KWARMSM
Central-GeschäftBerlinC.

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumauf„WeisserHirsch“
(Naturheilanstalt) beiDresden.

In reizenderLage,Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh-,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-u
.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Deutſche

Fililitärdienſt
Verſicherungs-Anſtalt

in Hannover.

ElternvonSöhnenunter 1
2

Jahrenwerdenaufobige,
1878errichtete,unterOberaufſichtderKönigl.Staatsregierung
ſtehendeAnſtaltaufmerkſamgemacht.– Zweckderſelben:
WeſentlicheVerminderungderKoſtendesein-wiedrei

- jährigenDienſtesfürdiebetr.Eltern,Unterſtützungvon- Berufsſoldaten,VerſorgungvonInvaliden. Je früher- derBeitritterfolgt,deſtoniedrigerdiePrämie.ImJahre-- 1887wurdenverſichert20.000Knabenmit „ 23,000,000

- - Kapital. StatusEnde1887:Verſicherungskapital- ./. 90,000,000;Jahreseinnahme... 5.500,000;Garantie
mittel/ 15,000,000;Invalidenfonds„ 113,000;Divi
dendenfonds„ 562,000.Proſpekte:c

.

unentgeltlichdurchdieDirektionunddieVertreter.

ÄÄÄNDSMACASSAR 0LÄder Haareund schützt
- gegenAusfallenderselben,wirdauch in Goldfarbever

kauftfürblondhaarigeKinder.

0D 0NT
Perlen-Zahnpulver:machtdieZähne
blendendweissundverhindertderen

Schlechtwerden.Manverlangein ApothekenundParfümerie-Geschäftennachden Produktenvon Row

A 1ands, 2
0

HattonGarden,London,undhütesichvor

INTERESSANTE
ENTDECKUNG!

Parfums-ORIZAinfester Form
2 /(OESTL/CHE PAHAU/MS / FOP/M U0/7STIFTEW

Ein leichtes Bestreichen genügt, um augenblicklich
den gewünschten Gegenstand zu parfümiren.--- EGRAND,HoFLEFERANTsM.DEs kAsERsv„RussLAND2O7, Rue Saint-Honoré, PARIS
Der Eijou-Catalog wird gratis und franco zugesandtGENERALDEP0TfürDEUTSCHLAND:VVOLFF & SCHVVINDTin KARLSRUHE- ETAL - FAFFurveFer» urto coFFEuFs.--

in ſich. Brandts
Schweizerpillen

ſeit 10 Jahren von Profeſſoren, prakt. Kerzten
und dem Publikum als billiges, angenehmes,
ſicheres u

.

unſchädliches Haus- u. Heilmittel
angewandt und empfohlen. Erprobt von:
Prof.Dr. R

. Wirchow, Prof.Dr. W
.

Frerichs,
Berlin, Berlin(†),

„ „ Vontiell, „ „ W
.

Scanzoni,
München, Würzburg,

„ „ Reclam, „ „ C
. Witt,

Leipzig(†), Kopenhagen,

„ „ v
. Mussbaum, „ „ dekaner,München, St.Petersburg,

„ „ Hert, „ Dr. S0ederstädt,Amsterdam, Kasan,

„ „ W
.

Korczynski, „ „ Lambl,Krakau, Warschau,

„ „ Brandt, „ „ Forster,Klausenburg, Birmingham,
bei Störungen in den Unterleibsorganen,
Leberleiden, Hämtorrhoidalbeſchwerden, trägen
Stuhlgang, habitueller Starlylverhaltung unddaraus
reſultirendenBeſchwerden,wie Kopfſchmerzen, Schwimt
del, Beklemmung, Atemnot, Appetitloſigkeit c.ApothekerRich.Brandt'sSchweizerpillenſindwegenihrermildenWirkungvonFrauen
gerngenommenunddenſcharfwirkendenSalzen,Bitterwäſſern,Tropfen,Mixturenc. vorzuziehen.
E-GT Zum Schutze des Kaufenden BuBlißutms -E-T ſe

i

nochbeſondersdaraufaufmerkſamgemacht,daßſichSchweizerpillenmitTE-ST täuſchendähnlicherVerpackungimVerkehrbefinden.Man -L-T überzeugeſichſtetsbeimAnkaufdurchAbnahmederumdieSchachtelge-TE-T wickeltenGebrauchsanweiſung,daß d
ie

EtikettedieobenſtehendeAbbildung-z- ein weißesKreuzin rotemFeldeü. denNamenszugRchd.Brandtträgt.WL-STAuch ſe
i

nochbeſondersdaraufaufmerkſamgemacht,daßdieÄ - - --ST ch Brandt'sSchweizerpillen,welchein der Apotheke e1 -T
G-GThältlich ſind, nur in Schachtelnzu. 1 (keinekleinerenSchachteln)-r-ST verkauftwerden.–DieBeſtandteileſindaußenaufjederSchachtelangegeben.T



60. Band.

er. Deutſche Illuſtrirte S
ErſcheintjedenSonntag,

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPoſt-Aufſchlagklart 3.50.eitung

Caſta Caſtula.
Ein 5iffen bild vom Lºuarn ero-lifer

1.01

A. h). Zeltern.
(AlleRechtevorbehalten.)

Es iſt Herbſt. Die liebe Sonne ſcheintaber
noch d

ie

volleGlut d
e
s

Sommers bewahrt zu haben,

- - -

ſo verſengendbrütet ſi
e

überdemgrauenKarſtgeſtein,
das einengroßenTeil des Berghangesvon Caſtua
gegendas Meer hinab bedeckt. – Glücklicherweiſe
hat jedochMutter Natur auchfür zahlreicheOaſen
geſorgt, und fleißige Menſchenhändehaben ſi

e g
e

freulichunterſtützt.MächtigeEichenſtrebengegenden
Himmel empor, edleKaſtanien breitenihre ſchatten
ſpendendenAeſte aus und überall ziehenſichReben
geländehin, a

n

denenſchwereTrauben hängen –

o
T

- >

Kronprinz KonſtantinvonGriechenlandundPrinzeſſinSophievon Preußen.

-s

köſtlichedunkle Trauben, welchen d
ie Sonnenglut

des Herbſtesmit ihrem letztenKuß d
ie volle, ſüße

Reife verleiht. – Da und dort iſt ſchonmit der
Weinleſe begonnenworden, und von der Laſt ge
beugte Weiber ſchleppendie koſtbare Fracht in

maſſivenHolzbutten auf demRückenden zerſtreut
liegendenAnſiedlungen zu oder feuchenmühſam d

ie

zahlloſenSteinſtufen zu deraltenStadt Caſtua hinauf,
um alsbald mit den leerenGefäſſenwiederzukehren

RachphotographiſchenOriginalaufnahmenvon B
P
.

Höffert in Berlin und A
.

Baſſano in London.

1888(Bd. 60).
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und das erſchöpfendeTagwerk von neuemzu be
ginnen.
Am ſüdöſtlichenAbhangherrſchtbeſondersreges

Treiben. Die Rebe findet ſichda in größerenZu
ſammenhängendenGärten gezogen,derenBeſitzer-
wohlhabendeBürger d

e
r

Stadt – den Weinbau
mit Vorliebe kultiviren. Wie überall, ſo wird auch

hier d
ie

Arbeit von Weibern beſorgt, und d
e
r

ein

zigeMann, d
e
r

d
ie

Leſebeaufſichtigt,dampftbequent

d
ie

RauchwolkenſeinerPfeife in d
ie

klareLuft hinaus,
indes Traube um Traube, von unermüdlichenHän
den geſchnitten, in d

ie bereitgehaltenenKörbe Und

Butten fällt. – Die armenArbeitsbienenwagen es

nicht, ſich auch nur einenAugenblick d
e
r

Ruhe zu

gönnen,und u
m

einenTrunk friſchenWaſſers aus
demFelſenquell,über den ſi

ch

e
in

uralter ſteinerner
Ueberbauwölbt, heraufzuholen,bedarf e

s

der alls
drücklichenErlaubnis ihres Tyrannen. E

s

iſ
t daher

nur zu begreiflich,daß d
ie

Blicke d
e
r

Arbeiterinnen

ſi
ch

mit unverhehltemNeideimmerwiedereinerleeren
Holzbuttezuwenden, d

ie

ſchongeraumeZeit auf den

zum SchachthinunterführendenStaffeln liegt, ohne

daß ſich der ſonſt ſo ſtrengeAufſeher um deren

Trägerin zu bekümmernſcheint. E
r

ſchieltnur zeit
weiſe verſtohlennachdem mit Moos und Farnen
verwachſenenEingang in d

ie Unterwelt,als erwarte

e
r

aus derſelbenjemand auftauchen zu ſehen. -

Aber d
a

unten iſ
t

e
s gar friſch und kühl und däml

merig – tropfenweiſeſickertder Quell aus dem
Geſtein und das gleichmäßige,ſanfte Geräuſch iſ

t

ganzgeeignet,eineunüberwindlicheinſchläferndeWir
fung auszuüben. Auf der unterſtenStufe kauert
eineweiblicheGeſtalt, d

ie

nachdemlabendenTrunk
wohl in einentiefen,regungsloſenSchlaf verſunken, –

ſi
e

iſ
t

nur faſt zu regungslos fü
r

eineSchlafende,

und hätte ſich in der ſtillen dunklenGrotte e
in Be

obachterfinden können, ſo wäre ihm bald klar g
e

worden, daß d
ie ſäumigeArbeiterin am lauſchigen

Felſenquell wachenTräumen nachhing.

hätte ſi
ch

ſein Auge wohl auch a
n

d
ie

herrſchende
Dämmerunggewöhntund alsbald in derTräumerin

unangenehmberührt zu haben, ſi
e

blieb verſtimmt,

d
ie

Arbeit ging ih
r

nicht von der Hand und bald
ſaß ſi

e

wieder müßig auf einem Steinblock und
ſtarrte auf das Meer hinaus.
Kein Lüftchenregteſich – vom Berge aus ge

ſehenmachte e
s

denEindruck,als o
b

auchnicht d
ie

kleinſteWelle ſichkräusle,als o
b

keinFiſchlein d
ie

glatteSpiegelflächetrübe, ja ſelbſt d
ie

feineRauch
wolke, d

ie

letzteSpur einesentſchwindendenDampfers,

welchezwiſchen d
e
r

Inſel Cherſound der iſtrianiſchen
KüſtezumHimmelemporſchwebte,ſchienfeſtgebannt

a
m

fernen Horizont, wie von Künſtlerhand hin
gezaubert. -

In derHöhevonLovranalag einekleineFlottille
von je zwei und zwei langgeſtrecktenFiſcherbooten
mit ſchlappenSegeln unbeweglich in der unbeweg

lichenLuft und auf dieſerFlottille ruhtenebenfalls
unbeweglich d

ie

dunklen Augenſterneder ſchönen
Darinka.
„Ja, ja

,

ſi
e

ſind wiederhier,“ ließ ſichplötzlich

d
ie

ſüßlicheStimme des Aufſehers dicht neben ih
r

vernehmen.
Darinka zucktezuſammen,ein flammenderBlick

ſtrafte den Unberufenen.
„Wer ſoll wiederhier ſein?“ fragte ſi

e

kurz.
„Nun, die Seeräuber d

a

unten – die Fiſch
diebe! – Uebrigensuns geht das nichts an; wir
Caſtuanerhabenuns ja nie ſonderlichumdas Meer
bekümmert,aber die armenKüſtenbewohner. . .“

„Es gehtüberhauptniemandetwas an,“ Unter
brach ſi

e

ihn ſcharf, „und e
s

kann ſichniemandbe
klagen,dieChioggiotenſind keineRäuber; wenn ſi

e

in Quarnero fiſchen, ſo geſchiehtes, weil ſi
e

das
Rechtdazu haben.“
„Muß wohl ſo ſein, aber für die armenTeufel

a
n

derKüſte bleibt's ſchlimmgenug,daß dieFrem

Allmälich

das verkörperteIdeal ſüdſlawiſcherFrauenſchönheit,
lauernderBlick Ivos folgte ihr.demwederderbraune,warmeTeint nochdie dunklen,

mandelförmigenAugen fehlten,entdeckt.
Jetzt erhobſich d

ie

Schöneund ſtreckteunddehnte
ſich,als wäre ſi

e

wirklich aus feſtemSchlummerer
wacht, und dabei zeigte ſi

e

eine üppige, aber ſo

tadellosebenmäßigeGeſtalt, wie ſi
e

auf demLande
nur äußerſtſeltenvorkommt. – Langſam ſtieg ſie

dann d
ie

zerbröckelndenSteinſtufenemporund nahmt
ruhig, ohne d

ie geringſteAengſtlichkeit zu verraten,
die Butte auf.
An der Ueberwölbungder Quelle lehnte der

Aufſeher.
„Ich dachteſchon, der WaſſermannhätteEuch

entführt,Darinka!“ bemerktee
r
in ſlaviſcherSprache.

Die Angeſprochenezucktenur mit den Achſeln
undgeſellteſich,ohneihn einerAntwort zu würdigen,

zu den leſendenWeibern, d
ie

ihr nichtallzu freund
lich entgegenblickten.Darinka genoß, wie ſicheben
gezeigthatte, weit größereFreiheit als alle an
deren,aber mit unleugbaremdoppeltemRechtenicht
nur, daß ihr die Götter die unſchätzbareGabe der
Schönheit in denSchoß geworfen, ſi

e

war auchdes
reichſtenBürgers von Caſtua einzig Kind – die
Erbin derCampagna. Da konnte e

s

wohl niemand
wundernehmen,wenn ſi

e

ſich a
n

der Arbeit nur
inſoweit beteiligte,als ſi

e geradeLuſt hatte, und
Ivo, der Knechtihres Vaters, der von demalten,
ſteinreichen,aber als engherzigbekanntenManne mit
ſtrengenWeiſungenverſehenwar, wagte e

s nie, ſich

derſelbengegenüber d
e
r

TochterſeinesGebieters zu

erinnern. – Darinka hätte es ihm wohl auchnicht
geraten;der früh verſtorbenenMutter ähnlich,war

ſi
e

in allemder Gegenſatzdes kleinlichberechnenden
Vaters – eine edle, träumeriſchangelegteNatur,
dabeiaber nichtohneLeidenſchaft,aufbrauſendund
voneinemunbändigenStolze, der am meiſtengegen
jene zu Tage trat, die ſich ſklaviſchvor demGelde
ihres Vaters beugten.Dem kriechendenDiener Ivo
zeigte ſi

e

offenihrenAbſcheu,obwohl e
r

e
s verſtand,

ſichmit katzenartigerGeſchmeidigkeitihren Wünſchen
undLaunen zu fügen. Nur hin und wiederführte

e
r

einenmeiſt ſorgſamverſtecktenHieb,– ſo mußte
jedemUneingeweihtenderScherzvondem in ſlaviſchen
Sagen o

ft

vorkommenden„Waſſermanne“ganzharm
los erſcheinen– die junge Herrin ſchien er aber

den ſich alljährlichvon Oktoberbis April hier feſt
ſetzenund d

ie Eingeborenenum den ſchönſtenVer
dienſt bringendürfen.“
Darinka, welchezuerſtlebhafterregtgeantwortet,

hatte ſich währendder letztenWorte des Aufſehers
erhoben und wandte ſich jetzt zum Gehen. Ein

„In Volosca habenſichauchwiederzweiFiſcher
aus Chioggia niedergelaſſen,“ſagte e

r gedehnt.
Eine Blutwelle ſchoß in das Antlitz des Mäd

chens und färbte die braunen Wangen.Um einen
Ton dunkler.
„Zwei alte, ſtruppigeKerle,“ vollendete e

r

mit
boshaftemLachen.
Aber ſi

e

war ſchonweitergeſchritten; ſi
e

wollte
ſichtlichnichts mehr hören, und der Knecht ihres
Vaters hattevielleichtauchnichtsmehr zu ſagen!
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Der Sonnenballübergoßmit ſeinemerſtenGlut
hauchedenMonteMaggioreund roſigeLichterſpielten

auf derglitzerndenMeeresfläche,dievomFlügelſchlag

des Maeſtrate leichtbewegtwurde.
Aus einemder ſchmalen,hohenHäuſer in der

engenHauptgaſſeCaſtuas trat eineFrauengeſtalt.

Fröſtelnd hüllte ſi
e

ſich in ein großesTuchundeilte
dann raſchenSchrittes a
n

der altenLoggia, die den
Platz begrenzt,vorbei, die zahlloſenStufen hinab
der Straße zu, die ſichwie ein weißesBand durch
die Campagnazieht.
Darinka hatte in ſpäter AbendſtundeBotſchaft

erhalten, daß eine plötzlicherkrankteFreundin in

Volosca ſich nachihr ſehne,undHerrn Niko fiel e
s

nichtein, demWunſcheſeiner Tochter, dte Kranke
mit einemMorgenbeſuch zu überraſchen,hindernd in

den Weg zu treten. So hatte Darinka mit dem
Morgengrauenihr Lager undmit demerſtenSonnen
ſtrahl das Vaterhaus verlaſſen.
Es war ein herrlicherMorgen, ſo friſch und

heiter, wie ihn nur die Herbſttage zu bringen
pflegen.
Das Meer ſchimmerte in tauſendbuntenFarben,

die jedenAugenblick zu wechſelnſchienen,von den
Bäumen und Büſchen am Straßenrande jauchzten

dieVögleinihr Morgenlied in die klareLuft hinaus,

und die friſcheBriſe ſchiendieköſtlichſtenDüfte nur
geſammelt zu haben,um ſi

e

verſchwenderiſchüberdie
erwachendeNatur auszugießen. Alles atmeteLicht
und Leben,Sonnenſcheinund Glück!
Die einſameWandererinaber eilte unaufhaltſam

thalabwärts, blind gegendie ſi
e umgebendePracht,

verſunken in Gedanken, d
ie

einedüſtereWolke auf
ihre Stirne geſenkthatten. Plötzlichblieb ſi

e

ſtehen.
Mit einer leidenſchaftlichenBewegungbarg ſi

e

ihr Geſicht in denHändenund ein Laut, eineFrage

a
n

ſich ſelbſt entflohihren Lippen: „Wohin?!“
Ratlos flog ihr Blick hinüber zu demterraſſen

förmig vomMeere aufſteigendenVolosca und ſenkte
ſich dann zauderndauf d

ie glitzerndeFläche zu

ihren Füßen, die ſi
e gleichſammagnetiſchanzu

ziehenſchien.
Ihre Wangenglühten,dickeTropfen perltenauf

ihrer Stirne – der Entſchluß wurde ihr ſchwer,
aber als ſi

e

ihn endlichgefaßt, d
a gab e
s

kein
Zögern mehr. Ohne umzublickenſchlug ſi

e

einen
ſchmalenFußſteigein, der ſeitwärts vonderStraße,

denHang hinab, gegendas Meer zu führen ſchien,

ſich aber alsbald im Geſtrüpp verlor.
Darinka eilte trotzdemweiter; ſi

e

wand ſichmit
faſt fieberhafterHaſt durchdas oft dichtverſchlungene

Wachholder-und Brombeerengebüſch, ſi
e flog, leicht

wie ein Reh, über Felſenplattenund Steingerölle,

über knorrigeWurzeln bergabwärts, überſetztedie
Fahrſtraße, die vonFiume nachVolosca führt, und
hielt erſt hochatmendinne, als einemächtigeFelſen
gruppevor ihr auftauchteund ſi

e

die vorgeſchobenen

Poſtenderſelben – einzelne im Uferſaumeingegrabene
Blöcke– erreichthatte.
Die ganzeGruppe lag noch im tiefenSchatten

und nur das Ziſchender Wogen, die ſich a
n

dem
Geſtein brachen,verriet, daß nichtalle Felſen im

Sande des Feſtlandes ruhten, ſondern zumeiſt,
gleichſamhinausgeſchleudertin die ſchäumendeFlut,

auf dem MeeresgrundeWurzel gefaßt hatten. –

Forſchend überflog Darinkas Blick die ſchwarzen
Maſſen.
Da mit einemmaleſchoß in ihreWangendunkle

Glut, der im nächſtenAugenblickdie Bläſſe des
Todes folgte, als wiche a

ll

ihr Blut vom Antlitz
zum Herzen– eine Geſtalt hatte ſich vom ſpitzen
Riff am Meeresufer gelöſt, eine rote Chioggioten

mützehob ſichdeutlichvomſchattenhaftenHintergrund
ab, ein braunerMantel flog im Winde und ein
jubelnderAufſchrei mußteden letztenZweifel löſen,

wenn überhaupt noch ein Zweifel die Seele des
Mädchensgefangenhielt: „Darinka!“
Sprachlos lag ſi

e

a
n

des BurſchenBruſt! –
Wozu auchWorte?! Das höchſteGlück iſ

t

ſtumm
wie der größteSchmerz, und e

s

war ein hohes
Glück, das die Bruſt der Jungfrau erfüllte– das
Glück der erſtenLiebe!– Vergeſſenwar der lange,
kummervolleSommer mit ſeinen Kämpfen, ſeinen
Sorgen, ſeinenZweifeln. Der eine ſeligeAugenblick

hatte die Erinnerung a
n

die ganzeböſe Zeit aus
gelöſcht.– An derſelbenStelle, wo ihr Nanno vor
MondendenAbſchiedskußgegeben,preßte e

r

ſi
e

heute

wiederans Herz, und ſ
ie las in ſeinenſtrahlenden

Augen, daß e
r

ihr Liebe und Treue gehalten.

Im SchutzedesüberhängendenFelsblockesblieben
die Liebendengegendas Feſtland verborgen.

Vor ihnen öffneteſich das unendlicheMeer, ihr
Flüſtern und Koſen begleitetedas Flüſtern und
Koſen der Wogen, der verſchwiegenenVertrauten
ihres Glückes, die ſich leiſe murmelndhoben und
ſenktenund mit zartemSchaumeihre Füße benetzten.
Darinka hattedieSprachewiedergefunden,leiden

ſchaftlicheWorte ſtrömtenüber ihre Lippen, aber die
großenThränen, die a

n

ihrenWimpern hingen,ver
rietennur zu deutlich,daß e

s

heutenichtalleinzärt
licheErgüſſe ihres liebendenHerzenswaren, die ſi

e

a
n

den Burſchenrichtete.
Nanno hatteanfangserſtaunt, faſt ſpöttiſchihrer

Erzählung gelauſcht,bald aber zog ſeineStirne ſich
kraus, wilder Zorn ſprühteaus ſeinenAugen und
die brauneHand ballte ſichzur Fauſt.
„Und wenn ſi

e

Dir Haß und Abſcheupredigen
gegendiewelſcheSitte,“ unterbrach e

r

ſi
e ſtürmiſch,

„und wenn ſi
e

Dir Gift ins Ohr träufeln über
denwelſchenStamm, was thut's, ſo langeDu Dein
Ohr verſchloſſenhaltenwillſt für ſie, Dein Herzoffen
für mich!“
„O, die ganzeSippe – die Verwandtenund

Freunde – ſie mögen klatſchenund verleumden,
raſen und toben, ic

h

höre nichtauf ſie, aber der
Vater – der Vater!“ -

„Wird Dir der Vater mehr ſein als der Ge
liebte?“ fragtederJüngling in denweichen,ſchmelzen
denLautenſeinesheimatlichenIdioms, deſſenDarinka
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faſt ebenſomächtigwar als ihrer ſlaviſchenMutter
ſprache. -

Ein langer inniger Blick war ihre Antwort.
„Und wenn ſi

e

Dich mit ehernenKetten a
n

das
alte Felſenneſt d

a
oben ſchmiedeten, ic

h

wüßte die
Ketten zu brechen!“rief e

r feurig. »
Darinka lehnteihr Haupt a

n

ſeineSchulter.
„Mein Mütterchen,“flüſterte ſi

e leiſe, „erzählte
mir, als ic

h

nochein kleinesKind war, daß einſt
einegroßeKönigin, Theutamit Namen, überCaſtua
geherrſcht. Dieſe Königin war nichtnur ſelbſt ein
Muſter von Tugend und Sitte, ſi

e
forderte auch,

daß alle Frauen und Mädchendes Landes ihrem
Beiſpiele folgten, und bedrohtejede Unwürdigemit
ihrem Fluche.
„Da war e

s Caſtua, das ſich vor allen Orten
weit und breit durchſeinetugendſamenFrauen aus
zeichnete, ja

,

als einmal übers Meer römiſcheSol
datenkamenunddieStadt erobertenund ſich gegen

die Bewohnerinnenungebührlichbenehmenwollten,
wurden ſi

e

in der Nacht alleſamtvon denWeibern
von Caſtua erſchlagen.– Vormals ſoll die Stadt
auch ganz anders geheißen und erſt ſeit dieſer
Heldenthatvon den Römern ſelbſt „Casta“– die
Keuſche– genanntworden ſein.“
Der Chioggiotelauſchteandächtigder Erzählung

Darinkas; vielleichtaber mehr dem ſüßen Klange
ihrer Stimme als demSinn ihrer Worte.
„Mütterchenſagte auch,“ fuhr ſi

e

ſchwärmend
fort, „der Fluch Theutas lebe bis zum heutigen
Tage undwehederCaſtuanerin,die vergeſſenkönnte,
was den Ruhm ihrer Vaterſtadtbegründet.“

Und wie das MädchenjetztdenBlick auf Nanno
richtete, d

a lag in den dunklenAugen eine ſcheue
Frage. -

Er bedeckteihr Antlitz mit Küſſen.
„Angelo mio! – der Augenblickwird kommen,

wo ic
h

vor Deinen Vater treten. . .“

„Nein, nein, niemals,“ unterbrach ſi
e

ihn heftig,
„mein Vater haßt, wie alle d

a oben, den welſchen
Stamm und– und – er hat mir auchſchoneinen
Gatten beſtimmt!“ -
Jetzt war e

s heraus, was demarmenKinde faſt
das Herz abgedrücktund was ſi

e

doch kaum den
Mut gefunden,demGeliebten zu geſtehen.

Ein WutausbruchNannos folgte ihren Worten;
die ganzeGlut des Südländers leuchteteaus ſeinen
Augen, verriet ſich in ſeinenSchwüren. Er ſchwor
bei allem, was ihm heilig war, ſein Liebchen
und ſich ſelbſt eher zu töten, als Darinka, ſeine
Seele, ſein Leben, einem andern abzutreten,und

in dieſem Augenblickeglaubte e
r

a
n

ſeine Eide;
ſeine Liebe wuchsmit den Hinderniſſen. Er fühlte
ſich nicht geringer als die Beſten von Caſtua, e

r

war eines reichenFiſchers Sohn, und die Fiſcher
von Chioggia laſſen ſich nicht ſpotten, e

r

wollte
das Mädchen ſein eigen nennen, ſein eigen um
jedenPreis!

»

Darinka erbebteunterdemSturme, den ſi
e

ent
feſſelt, aber ſi

e

vermochtenur ſchwachanzukämpfen
gegenden wilden Strom der Leidenſchaft,der ſi

e

mitzureißendrohte. M

„Und wer iſ
t

Dein Zukünftiger, ſchöneSposa?“
ſtieß Nanno zwiſchenden Zähnen hervor. .

„Ich kenneihn nicht!“
„Du kennſtihn nicht, was ſoll das heißen?“
„Ich ſah ihn nur als Knaben, wir waren

Nachbarkinder,und ic
h

konntenochkaumdenken,als
er, wie die meiſtenBurſchen von Caſtua, in die
Welt hinauszog,ſein Glück zu verſuchen. Anfangs
war e

s

ihm nicht günſtig, aber dann kam e
r

nach
Port-Said, und d

a

muß e
s

ihm wohl gutgegangen
ſein, denn e

r

kehrtals reicherMann heim, und im

März ſoll die Hochzeitſein.“
„Wer ſagt das?“
„Die Väter!“
„Die Väter! – Aber wir ſagen es nicht,

Darinka, wir wollen e
s nicht; im März ſegelnwir

heim, und geht e
s

nichtanders, ſo entführe ic
h –

mein Weib!“
Sein Weib! Mit einemJubelſchreiſankDarinka

a
n

Nannos Bruſt. Die Angſt, die Sorge, die ſi
e

gequält,heraufbeſchworendurchderMutter warnende
Lehcen,alles war geſchwunden, in nichtszerfloſſen;

e
r

meinte e
s ehrlich, e
r

meinte e
s gut, e
r

wollte ſi
e

heimführenals ſein Weib!
»

>
<

Der Winter verging– ein Winter, wie er viel
leichtnur amQuarnero vorkommt. UmFiume pfiff

ſchneidendkalt die Bora und peitſchtedie Wogen
und brach ſich heulend a

n

den Felſenriffen von
Cherſo, die Berge von Krain und Kroatien waren
mit Schnee bedeckt,aber im geſchütztenAbbazia
wandeltendie Menſchen in ewig grünendenLorbeer
hainen, ſchmücktenſichmit duftendenMagnolien und
bunten Kamelien und verließen ihr immergrünes
Aſyl, dieſeſommerlicheOaſe in rauherWinterszeit,
nur, wenn ein vollkommenwolkenloſerHimmel über
demQuarnero blaute und glänzendeSonnenſtrahlen
Berg und Thal und das ewigeMeer vergoldeten.

Die Chioggiotenaber fiſchtenunermüdlichtrotz
Wind und Wetter, und der Fiſchmarkt in Fiume
legtereichlichZeugnis von ihrer Thätigkeitab. Sie
hattenſich allmälichauch in die Küſtenorte,wo ſi

e

ihr Standquartier aufgeſchlagen,eingelebt,und die

lich geſinntwaren, leertenjetztganz gerneein Glas
rotenDomeſtico(Landwein)mitdenbraunenBurſchen,
wenn dieſe vom nächtlichenFiſchfang durſtig heim
kehrten.
Nanno wohnte in Lovrana bei einer altenWit

frau, die von Caſtua heruntergeheiratethatte und
eineentfernteVerwandteHerrn Nikos war. Darinka,

welchediealteFrau von Zeit zu Zeit beſuchte,fand
auf dieſe Weiſe Gelegenheit,den Chioggioten zu

ſehenund zu ſprechen,aber ihre heißenLiebesſchwüre
tauſchtendie beidendoch nur in der kleinenEin
buchtungunter Caſtua, wo die verſchwiegeneSee
und dieſchwarzenFelſen alleinZeugenihresGlückes
IV(Tel.

Da mochte e
s

draußennoch ſo wüten und toben,

hereindrang nur ein leiſer Abklatſchder pfeifenden
Bora, des böſenSirocco, und das Wellengetümmel
im Quarnerolobildeteeine gar ſeltſame,aber jeden

falls großartige Begleitung zu demLiebesgeflüſter
der beidenjungenundſchönenMenſchenkinder,deren
Leidenſchaftmit jedemTage wuchs. Das Mädchen
ſtand bald ganz im Banne der wilden Glut, mit
der Nanno e

s umfing– Darinka fühlte, daß ſie

ſein werdenoder ſterbenmußte!
Der Nachbarsſohnwar indeſſenaus Port-Said

heimgekehrt;ein hoher, ſtattlicherMann, demein
gewiſſerSchliff eigen war, wie ihn die Menſchen
draußen in der Welt gewinnen und der die guten
Caſtuaner förmlichverblüffte.– Vielleichthätte er

unter anderenUmſtändenauch Darinkas Neigung
gewinnenkönnen,jetztwar e

s

zu ſpät, jetztgehörte
ihr Herzausſchließlichundeinzig demſchwarzlockigen
Italiener.
Merkwürdigerweiſeſchienaber von dieſer Liebe

niemandeineAhnung zu haben. Ivo, der ſeit der
jungen Herrin Verlobung mit ſchlechtverhehltem
Grimme herumſchlich,hättewohl viel darumgegeben,
ihr Geheimnis zu erlauſchen,aber Darinka hütete

e
s

wie einenkoſtbarenSchatz.
Mit echtweiblichemScharfblickhatte ſie ſchon

längſt erkannt, daß Ivos Haß aus unerwiderter
Liebe entſprang. Eine zu ſtolze Natur, um ſich
durchdieſeLeidenſchaftgeſchmeicheltzu fühlen, konnte

ſi
e

ſich jedochnichtverhehlen,daß der Knechtihres
Vaters zu ihren gefährlichſtenGegnern zählte, daß

ſi
e

ſeinen einmal erwachtenArgwohn einſchläfern,
ablenkenmußte.
Es gelang ihr; und was gelingt nicht dem

Weibe, wenn e
s

um ſein Höchſteskämpft– um
ſeine Liebe? Aber dieſerKampf wirkte aufreibend
auf Darinka; ſi
e

mußte ſich einer Waffe bedienen,
die ihr fremdwar, die ihr verächtlicherſchien,aber
die allein ihr zu Geboteſtand – der Lüge. v
,

Sie log, wenn ſi
e

Ivos lauerndeBlicke mit
offenem,ſtrahlendemLächelnerwiderte,ihm freund
licherdenn je begegnete; ſi

e log, wenn ſi
e

dieGlück
wünſcheder Freundinnenmit Freude undStolz an
nahm; ſi

e log, wenn ſi
e

ſichohneWiderrede in des
altenVaters Willen zu fügen,wenn ſi

e

denZukunfts
plänendesVerlobtenmit Intereſſe zu lauſchenſchien;

ſi
e log täglich,ſtündlich,immerfort, und wenn ihre

Liebe ſi
e

auchmit übermenſchlicherKraft ſtählte, ſo

gab e
s

dochAugenblicke,wo ſi
e
zu unterliegenmeinte

und e
s

faſt wünſchte.
Darüber kam der März heran– derZeitpunkt,

wo die Chioggioten heimzuſegelnpflegen – der
Monat, wo Darinkas Hochzeitſtattfindenſollte.–
Schluchzendgeſtanddus MädchendemGeliebten,daß

derTag ſchonfeſtgeſetztſei, daß e
s

ſichnun nimmer

zu helfenwiſſe.
Nanno lächelteüber den Ausbruchwilder Ver

zweiflung, tödlicherAngſt, demſich das arme Kind
hingab. – Er verſuchte, ſie zu tröſtenund ſprach
allerlei von Flucht und Entführung, d

ie ja längſt
geplant,aberDarinka war heuteſchiernicht zu b

e

ruhigen.
„O, Manno, e

s
iſ
t
ſo ſchwer,das Vaterhausohne

des Vaters Segen zu verlaſſen!“
Nun war e

r

wohl müde, erfolglos Troſt zu

ſpenden.

„So bleibdaheim,wenn e
s

Dir zu ſchwerwird!“
warf e

r

mürriſchhin.
„Nanno! Nanno!“

ihm auf. º

Aber e
r zog ſi
e

raſch a
n

d
ie Bruſt, küßte ihr

Darinka ſtarrte entſetzt zu

P * - -- - ag. sº die Thränen vondenWangen und nannte ſi
e

ſeinen
Eingeborenen,die ihnenanfangsnichtgeradefreund einzigenSchatz,ſeinWeibchen,ſeinheißgeliebtesWeib!
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Wer lange am Meere gewohnthat, der weiß,

daßdenblauenWogen, wenn ſi
e

auchnoch ſo fried
lich ih

r

Spiel zu treiben ſcheinen,dochnun und
nimmermehr zu trauen iſ

t.

Die See liegt da, ſo

ſpiegelglatt, ſo klar, ſo ruhig, daßderUnbewanderte
meint, ihr ein Kind anvertrauen zu können. Da
ſchlägtmit einemmale e

in

fernesdumpfesRollen a
n

ſein Ohr; e
r

weiß nochnicht,woher e
s kommt,und

ſchon ſtreicht e
in Luftzug über d
ie

Fluten. Die
Wogen beginnenſich zu hebenund zu ſenken, mit
Macht rollen ſi

e heran, und e
h
e

e
r

ſich'sverſieht,

iſ
t

derAufruhr ausgebrochen.Die Waſſer erſcheinen
jetzttief ſchwarzwie Tinte, Welle kollert hochauf
ſchäumendüber Welle, „bis zum Himmel ſpritzet
derdampfendeGiſcht“ und draußenauf demoffenen
Meere tanzt mehrals eine ſchlankeBarke unddient
dem plötzlichentfeſſeltenElemente zum Spielball
ſeiner Laune. Und ſinkt erſt die Nacht herab –

d
ie

finſtereSturmnacht – dann krampft ſich dem
Küſtenbewohnerdas Herz ſchauderndzuſammenund

e
r

ſendetwohl ein heißesStoßgebetzum Himmel
emporfür die Armen, die draußen auf ſchwanken
Brettern der tückiſchenSee auf Gnade und Ungnade
ergebenſind.
ZwiſchendemblauenFrieden und der grauſen

Sturmnacht ſtuft ſich das Spiel der Wogen aber
nochungezähltemale a
b

von der köſtlichenBriſe des
Maeſtral bis zur polterndenBora, und derSchiffer,
der den Quarnerolo durchden Kanal von Faraſina
verlaſſenwill, wartet gerne, bis die Tramontana
ſeine Segel ſchwellt.
Heute nun bläſt ſi

e gar friſch und fröhlichvon
Preluccaheraus; friſchund fröhlichgleitetdieFlottille
der Chioggiotenüber die leichtbewegteFläche, und
eben ſtoßen nochzwei Boote aus demHafen von
Lovrana zu den Kameraden.
Die Schiffer auf demMolo, die Arbeiter auf

der kleinenWerfte ſchwenkengrüßend Hüte und
Mützen und von denBooten tönt ein lauter, froher
Abſchiedsgrußzurück.
Es iſ

t

ein lebensvolles,heiteresBild, das die
davonſegelndeFlottille mit ihrer braunenBemannung,
den Charakterköpfender Chioggioten, bietet, und
manchesAuge auf demMolo vonLovrana folgt den
Scheidenden, ſo lange nocheine rote Mütze ſichtbar
iſt; aber die Entfernung wird größerund größer,
und bald gleichendie hellenSegel nur nochdem
Gefiederweißer Schwäne, die über die glitzernde
Waſſerflächeſchweben.
Iit demAugenblick,als das laute „Addio“ der

ChioggiotendieLuft erſchüttert,war auf derStraße,
die, von Ika kommend,zum Hafen herunterführt,

eine Frauengeſtalt aufgetaucht.Ein wilder Schrei,
den jedochderLärm untenauf demMolo übertönt,

hatteſich ihrer Bruſt entrungen;ein Bündel, das

ſi
e

auf demRückengetragen,war zu Boden geſunken
und tief erblaßt, den Blick unverwandtauf die ſich
mehr und mehr entfernendenBoote gerichtet,ſchien

ſi
e plötzlichzur Bildſäule erſtarrt.

Ein Vorübergehendererkanntedie ſchöneSposa
von Caſtlta.
„Darinka! Ihr ſeides?! Wie kommtIhr nur

hieher?!“
Darinka ſah auf, aber ihr Augewar ausdrucks

los, todesmatt, ſi
e

hattewohl nur denTon einer
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fremdenStimme vernommen,ohne die Worte zu
verſtehen.
Er wiederholteſeineFrage, und jetztlachte ſi

e

plötzlichauf, laut und ſchrill, und beganndann zu

erzählen,raſcherund raſcher,ſichüberhaſtend,atem
los, eineGeſchichtevon einer großenKönigin, die
einſt über Caſtua geherrſchtund von einemFluche– einemFluche–
Hier riß derFaden; derMann gab e

s auf, ſich
mit der Unglücklichen zu verſtändigen, und ging
kopfſchüttelndſeinesWegesgen Ika zu.
NacheinerWeile ſah e

r

ſichum und d
a

bemerkte

e
r,

daßDarinka auchumgekehrtwar und ihm folgte,
aber ſi

e

ſchien ſich nur mühſam weiterzuſchleppen,

als o
b

eine ſchwereKrankheit ſi
e

befallen hätte.

–-

-

-

einenAugenblickzauderndſtehen,heutezittert keine
bangeFrage a

n

ſich ſelbſt auf ihren Lippen, e
in

entſchloſſener,harter, faſt trotzigerZug liegt um
ihrenMund, heuteweiß ſi

e

denWeg genau, den

ſi
e gehenwill und d
e
r

ſi
e weit, weit a
b

führt von

d
e
r

Domkircheauf demLokvaplatze, in d
e
r
ſi
e morgen

dem fremdenManne verbundenwerden ſoll. Zu
ihrer Linken zieht ſichder kleineFußſteig hin, d

e
r

alsbald im Geſtrüppverſchwindet; ſi
e ſchlägtihn ein

und eilt beflügeltenSchrittes über Felsgeröll und
norrigeWurzeln, über Stock und Stein den Hang
hinab wie damals! Jetzt überſetzt ſi
e

in raſchem
Laufe d
ie

weißeStraße, jetzt ſtreift ih
r

flatternd
Gewand d
ie

erſten Steinblöcke, ſchon liegen d
ie

düſterenFelſenmaſſen im tiefenSchatten vor ihr,
aber ſi

e

hält nicht inne, nichteineMinute, nicht

Mit Schreckenſahen ſi
e

die Ihren in Caſtua in

dieſemZuſtandeheimkehren.
Der Vater undderVerlobte beſchworen.Darinka,

ſich von demweitenWege, der ſi
e

ſo ſichtlichüber
müdet, auszuruhen. Das Mädchen folgte gerne
ihrem Vorſchlage, und bald wurde e

s

ſtille und
dunkel im Kämmerlein der jungen Braut. Die
übrigenBewohnerdes Hauſes wetteifertennun, um
mit möglichſtwenigGeräuſchdieVorbereitungenfür
dennächſtenTag zu treffen. Die ScherzeundLieder
waren verſtummt,aberum ſo emſigerwurdegeſchafft

und geſcheuert,und in der Vorratskammerprangte

ſchonder prächtigeHochzeitskuchen,der a
n

Darinkas
EhrentagdieTafel ſchmückenſollte. – Arme.Darinka!

2
:

Spannende Stelle. Gemälde von C
.

Herrmann

einen einzigenAugenblick, d
ie Wogen ziſchenund

brauſen zu ihrenFüßen, ſi
e

raſt weiter – weiter –

Darinka hat nichteinmal zurückgeblickt, ſi
e

hat
nicht geſehen,daß kurz nach ih

r

e
in

Mann das
PäterlicheHaus verlaſſen, daß ſein Blick erſtaunt
ihre enteilendeGeſtalt geſtreift, ſi

e

ahnt nicht, daß

ºr ih
r

raſchentſchloſſengefolgt war, anfangs vor
ſichtigſchleichend,ſichtlichbeſtrebt,nicht erkanntZU
werden, dann, als e

r

ihrer Eile gewahrgeworden,
mächtigenSätzen, in raſendemTempo. Aber

Darinka hatte einen großen Vorſprung gewonnen,
auf desMannesStirne ſtandenbald ſchwereTropfen,

ſeine Augen drohten aus ihren Höhlen zu treten,
wilde Leidenſchaft – war es Haß oder Liebe? –

beflügelteſeine Schritte, ſchonglaubteer, Darinka
auf denFerſen zu ſein, d

a

verſchwand ſi
e

wiederim

%// / %

Ein ſonnenheller, friſcher, duftiger Morgen iſ
t

angebrochen,der Monte Maggiore ſcheintwie in

Glut getauchtund goldeneStreiflichter ſpielenauf
der ſpiegelhellenMeeresflächewie damals, als
Darinka den ſeligen Gang gegangenzum erſten
Wiederſehen! Die Vögelein haben ihr Morgenlied
auch wieder aufgenommen,und e

s klingt nochviel
heller und liebesfreudiger in den blauenAetherhin
aus; e

s

iſ
t ja Frühling, d
ie Zeit, wo alle Knoſpen

ſpringen und alles zu neuemLeben erwacht.
Wie damals, ſo öffnet ſich auchheutemit dem

erſtenSonnenblickdie Thür des alten Hauſes in

Caſtua, und auchheutehuſchteineverhüllteFrauen
geſtalt heraus und eilt a

n

der Loggia vorbei, d
ie

Steinſtufen hinab, – aber heute bleibt ſie nicht

dichtenGeſtrüpp,und e
r

befand ſi
ch

nochjenſeits d
e
r

Straße, als das Mädchen ſchon d
ie

Felſengruppe
erreichthatte– endlich,endlichſtand Ivo atemlos,
keuchendauf demäußerſtenFelſenriff – das Riff
War – berödet!
Brauſend und ziſchendbrachen ſi

ch

d
ie Wogen

a
n

dem ſchwarzenGeſtein und erzähltendem ſchau
derndenManne eine grauſigeMär!
WenigeStunden ſpäterwußteman a

n

d
e
r

ganzen
Küſte, daß d

ie

ſchöneSposa von Caſtua in den
Fluten den Tod geſuchtund gefundenhatte.
Ob d

ie

Kunde ihres tragiſchenEndes auchüber
das Meer gedrungen – nach Chioggia – wer
weiß es?
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D
ie

internationale Kunſtausſtellung in München.

- 19.ON

Ludwig Ganghofer.

(AlleRechtevorbehalten.)
IV.

-wei volleMonatewarderGlaspalaſtdemBe
z- ſucheſchonerſchloſſen,al
s

d
ie

franzöſiſcheAb«“
teilungeröffnetwurde.DasalteSprichwort,

F daß
g
u
t

Ding langeWeilebrauche, iſ
t

fü
r

º-o dieſenFall nichtanzuwenden.Wer ſich d
e
r

v? MünchenerAusſtellungvom Jahre 1879
undderWienerAusſtellungvomJahre 1882 erinnerte,

w
o

d
ie

Franzoſenauf allenLinienSiegerblieben,mußte
mitRechtdaraufgeſpanntſein, w

ie

d
ie

franzöſiſcheKunſt

im Glaspalaſtevertretenſeinwürde. Aber d
ie Eröffnung

d
e
r

franzöſiſchenAbteilungbrachteeineſtarkeEnttäuſchung.
Das will nichtſagen,daß d

e
r

Inhalt dieſerdreiSäle e
in

abfälligesUrteil über d
ie gegenwärtigePhaſe d
e
r

Kunſt
entwicklungin Frankreichgeſtatte.Die Abteilung iſ

t

nur
ſchlechtbeſchickt;faſtalle d

ie großenMeiſterſindaus eng
herzigemChauvinismusfern geblieben,und nur wenige
Werfe,wenigeNamenſind e

s,

welcheausdieſemSammel
ſuriumvonMittelmäßigkeitenleuchtendhervorragen,und
welchezumeiſtnoch d

e
r

Vergangenheitangehören. D
a

wärevor allemGuſtaveCourtois zu nennen, e
in

Künſtler
von geiſtvollerInnerlichkeitund meiſterlichvornehmer
Technik;ſein künſtleriſchesEmpfindungsvermögeniſ

t

von
einerbeſtaunenswertenSchmiegſamkeit;das beweiſenzwei
ſeinerBilder,vondenenmankaum zu glaubenvermag,daß

ſi
e

d
e
r

gleichenHandentſtammen;daseine iſ
t

dasPorträt
einesſchönen,lebensluſtigen,kokettenWeibes,dasandere
ſtellt d

ie aufgebahrteLeicheeinesjungenMädchensdar.
Dort dasverführeriſcheSpiel glutvollerFarben,ſprühendes
LebenundſinnlicherReiz – hierderſtille, bleicheErnſt,

d
ie

herzdurchſchauerndeKältedesTodes. – Ein bewährter
Meiſter iſ

t

Jules Lefebvre;mit ſeiner„Ueberraſchungder
Diana“ vermagmanſichwohlnicht zu befreunden, a

n

dieſemBilde ſtörtdasKonventionelleundAkademiſched
e
r

Darſtellung,ſowie d
e
r

glatte,beingelbeFleiſchton;docherweiſt

e
r

ſich in einemgeradezublendendgemaltenStudienkopf a
ls

e
in

CharakteriſtikererſtenRanges.HohesIntereſſeerwecken

d
ie

feinausgeführtenPorträtsvon J. Baſtien-Lepageund
Dagnan-Bouveret,d

ie liebenswürdigenGenrebildervon J. G.

d
e

NittisundAlbertAublet,unddasergreifende„Auf hoher
See“ desNaturaliſten E

. Renouf,dasBild einesſchiff
brüchigenKnaben, d

e
r

mit ſchonerlöſchenderKraft a
n

einen
treibendenMaſtgeklammerthängt.Mit verblüffenderKunſt
fertigkeithat Ferd. Gueldry e

in

chemiſchesLaboratorium
gemalt;aber d

e
r

BildwerteinerſolchenArbeitwirddurch
eineaufphotographiſchemWegehergeſtellteIlluſtrationebenſo
gut,wennnichtbeſſererreicht.Wozualſo d

ie

vieleMühe?
PaulBouchardsKoloſſalbild„DieStummendesSerails“ iſ

t

plumpeSenſation,WilliamDodges„David“und d
ie

„Brand
ſtifterin“von A

. FalguièrederhelleWahnſinn in Farben.
Einer kleinenGalerieauserleſenerArbeitengleicht d

ie

belgiſcheAbteilung.HierwärefaſtjedeNummereinerein
gehendenBetrachtungwert.DieMarinenvon P

. J. Clays
mit ihrerklarenDarſtellungund ihrentiefen,energiſchen
Farben, d

ie prächtigenGenrebildervonKarl Nys undLeon
Herbo,das glänzendgemaltePorträtbildeinerGeſellſchaft
jungerKünſtlervon Henri Luyton, und d

ie

„Dame in

Blau“, e
in jungesMädchen,dasaufdem„Wellenbrecher

b
e
i

HeyſeaanZee“keckmit demüberdasMeereinher
fliegendenSturmekämpft,vonJan Verhas, dasſind d

ie

GlanznummerndieſesSaales. Und ihnenreihenſich d
ie

herrlichenLandſchaftenvon A
.
d
e Vriendt,FranzCourtens,

Edmond d
e Schampheleer,F. R
. Unterbergerund Joſef

vanLuppenan, d
ie

GenrebildereinesFlorentWillemsund

d
ie

reizendenTierſtückevonEdmond d
e

Pratere. Solcher
FüllevorzüglicherArbeitengegenübermachtderholländiſche
Saal einenmerklichmatterenEindruck,obwohl e

r

reich iſ
t

a
n

trefflichenPorträtwerken,unterdenenſich d
ie

Porträts
vonDavidBlos und B

. Gubrecht,ſowieeinStudienkopf
von Joſef Iſraels beſondershervorheben.RühmendeEr
wähnungverdienenhier d

ie

zierlichenMiniaturenvon

A
. Bakker-Korff,die Sittenbildervon PierreOyensund

MarieWandſcheerund d
ie

LandſchaftenvonLouisApol,
ChriſtoffleBiſchopundHendrikMesdag.
DenRealismus in ſeinerrückſichtsloſeſtenGeſtaltund

d
ie

Freilichtmalereiin ihrer kraſſeſtenAusſchreitungzeigt

d
ie

ſkandinaviſcheAbteilung.Dieſe zu Dutzendenhieran
gehäuftenDarſtellungenwiderlicherNacktheiten,reizloſer
Landſchaften,erbarmungswürdigerMenſchen,fotigerSchweine,
beſchmutzterVogelneſterund ſo weiterbildeneinewahre
MuſterſammlangausgeſuchterHäßlichkeitenundkünſtleriſcher
Verirrungen.Auf derSchneidezwiſchenſolchemAberwitz

in FarbenunddemkünſtleriſchZuläſſigenbewegtſichKarl
Larſſon, e

in

koloriſtiſchesTalentvonintereſſanterEigenart.
SeinebeidenBilder, „Frühling“und„Keramik“,wirken,

in der Nähebetrachtet,mit ihremwirrenDurcheinander
grellerFarbengeradezuſchmerzendaufdasAuge;trittman
aberaufentſprechendeEntfernungzurück, ſo verwebenſich
dieſeſcheinbarkonfuſenKleckſezu einem im grellenGlanzder
Sonne liegendenLandſchaftsbildevon ganzverblüffender

Wahrheit d
e
r

Farbe. SolchetechniſcheFertigkeitverdient
gerechterweiſebeſtaunt zu werden;aber e

in

Kunſtſtück iſ
t

ebennochlangekeinKunſtwerk.Selbſtverſtändlichhaben
Naturalismusund plein-air in der ſkandinaviſchenAb
teilungauchVertreter,mitdenenmanſichgernebefreundet,
wieAxelJungſtedt, d

e
r

ſichdurchſeinenFarbenſinn,Michael
Ancher,derſichdurchſcharfeCharakteriſtikauszeichnet,und
GeorgRoſen,welchermit ſeinemPorträtdesPolarforſchers
NordenſkjöldderſkandinaviſchenAbteilungeinesihrerbeſten
Bilder gab. In gerademGegenſatzzu jenenrealiſtiſchen
StürmernſtehtHansDahl, deſſenſonnige,liebenswürdige
Seebilderungemeinanheimeln.Dochziehenwir ſeinem
etwasſüßlichenIdealismusdasgeſundeLebenund d

ie

kräf
tige Farbe vor, welche d

ie

MarinenOskarWergelands
zeigen.Unſtreitig d

ie

PerledieſerAbteilung iſ
t

e
in

humor
volles,klöſterlichesGenrebildvonThurevonCederſtröm,„Das
hoheC.“ E

s

ſtellteinenkleinenKreisvonMönchendar,
welchedemGeſangeinesſtimmbegabtenBruderslauſchen.
Wieklarundwarm iſ

t

dieſestraulicheKloſterſtübchengemalt,
mitwelchbewundernswerterSchärfe iſ

t jederdieſerausdrucks
vollenKöpfegezeichnet!MeiſterGrütznerhat in Thure
vonCederſtrömeinengefährlichenNebenbuhlergefunden.
Ein großesMeer trenntSkandinavienvon England,
aberfaſt größernochals dieſegeographiſcheEntfernung
ſcheintderAbſtandzwiſchender ſkandinaviſchenund eng
liſchenMalerei;dort d

ie engſteAnlehnung a
n

d
ie

Wirklich
keit,hier d

ie möglichſte,wiſſentlicheAbwendungvonNatur
undWahrheit,welcheſichbald in derAnlehnung a

n

Ver
alteteMuſter äußert, bald in auffälligerOriginalitäts
haſcherei,in ManierirtheitderZeichnungundBizarrerieder
Farbe.DieſeBildermitihrenbläulich-grünenodergelblich
blauenGrundtönenberührenwie gemalterSpiritismus.
Das gilt beſondersvondenzumeiſtſinnloſenSkizzenNeill
Whiſtlersund ſeinendreilebensgroßenPorträtbildernmit
ihrergeſpenſterhaftenFarbeunddernebulosverſchwommenen
Zeichnung. E

s

fehltaberauchnicht a
n

rühmlichenAus
nahmen, a

n

WerkenechterKunſt. Da wäre e
in prächtiges

Genrebildvon Millais zu nennen,und vor allem d
ie

„römiſcheSklavin“vonAlmaTadema,dieſemunübertroffenen
Meiſter in derDarſtellungdesantikenLebens.Was weiter

a
n

ſolchenAusnahmenzu verzeichneniſ
t,

gehörtdemPorträt
fachan; ſo zweiungemeinintereſſanteArbeitenvonAlma
Tadema,FrankHolls Porträt desPrinzenvon Wales,
„KardinalManning“von Onleß, und ein Porträt von
W. Q

.

Orchardſon,welchesſtark a
n

Lenbacherinnert.Die
liebreizenden,mitſüßer,paſtellartigerFarbegemaltenKinder
porträtsvonRichmondhabentrotzihrermanierirtenKoketterie
denErfolg für ſich – dasheißt, ſoweit die NäheHubert
HerkomersdenErfolgeinesandernaufkommenläßt. Wie

in Berlin undWien, ſo bildetauch im Glaspalaſtedie
weiße„Miß Grant“dieſesKünſtlers,deſſenBildermitFug
undRecht in der deutſchenAbteilunghängenſollten,für
dasgroßePublikumeinepièce d

e résistance; e
s

ſtehtund
ſtauntundrühmt – undüberderweiß in weißgemalten
Schönheitüberſiehte

s völlig,daßvonderHanddesgleichen
KünſtlersnochdreianderetrefflichePorträts im Saalehängen.
KeineSpur eineseinheitlichenodercharakteriſtiſchen
Zugesläßt d

ie ZuſammenſtellungdesamerikaniſchenSaales
gewahren.Das iſ

t

einebunteMoſaikvonStilarten, e
in

ſchreienderWechſelvonWertundUnwert,vonmeiſterhaftem
Könnenund blutigemDilettantismus.Und was ſich in

dieſemSaal a
n

rühmenswertenArbeitenfindet,wurdenur
voneinemäußerlichenPatriotismushierzuſammengetragen.
Gari Melchers'„Predigt“, e

in

Meiſterwerknaturwahrer
Darſtellung,ſollte im belgiſchenSaale hängen;Bridgeman,
KnightundPearce,dieſedreivielverſprechendenJünger des
plein-air,ſowieKarlGutherzmitſeinemromantiſchenLumi
nismus,ſindaus franzöſiſcherSchulehervorgewachſen,und
TobyRoſenthal iſ
t

e
in guterMünchener.Wo bleibt d
a

d
ie

amerikaniſcheKunſt? Dieſelbeſcheint d
ie

Kinderſchuhegehörig
vertretenzu haben,ohneaus ihnenherausgewachſenzu ſein.
Wie andersſehenſichſolcherStilverwirrunggegenüber

d
ie

derſüdländiſchenKunſtgewidmetenSäle an: d
ie

Italiener
mit ihrervorgeſchrittenenTechnik,mitihrerVorliebefürdas
heitereGenreundfür ſonnigeFarbe,dieSpaniermitihrer
ausgeſprochenenBegabungfür d

ie großeHiſtorie! Dieſer
ZaubertanzderFarbe,derbeimDurchwandernderitalieni
ſchenSäle vorunſerenAugenleuchtet,glühtundflimmert,
wirktfaſtberauſchend.In dieſesfröhlicheSpiel vonLicht
undSonnemiſchtſichnur ſelteneindunklerSchatten,ein
ernſterTon. Künſtler,wieAlbertoRoſſi, EugenioPrati
und A

. Corelli,welcheauchdurchdentieferenGehaltihrer
Bilder zu wirkenſtreben,ſtehenvereinzeltinmittendieſer
kaumaufzählbarenScharvonFarbenapoſteln,welchevor
allem d

ie WirkungaufdasAugeſuchen.Aber im Erzielen
dieſereinenWirkungſind ſi

e

unerreichteMeiſter, dieſe
ZaubererderFarbe, EttoreTito, Luigi Nono, Giacomo
Favrettound FranzescoVinea. Und wie bei ihnender
genreartigeStoff, ſo iſ

t

auch b
e
i

denMeiſternderitalieniſchen
Landſchaftsmalerei,bei P

. Mariani,MoſeBianchi,Leonardo
Bazzaro, G

.

Ciardi, BartolomeoGiulianoundMarius d
e

Maria, d
ie

Landſchaftnur Mittel zumZweck,zur äußer
lichenWirkungdurchdie Farbe. Nichtnur durchver
blüffendeTechnik,auchdurchwahrhaftköſtlichenHumorver
ſtehtGaetanoChierici zu wirken,mit welchemAntonio
RottaundLuigiScaffaieinigeVerwandtſchaftzeigen.Das
Porträt findenwir in den italieniſchenSälen in kaum

Fremiet.

nennenswerterWeiſevertreten,undgänzlichvermiſſenwir

d
ie großeHiſtorie. Für dieſenletzterenEntgangkann d
ie

ſpaniſcheAbteilungüberreichlichentſchädigen.Hier ſind d
ie

Koloſſalbilder zu Dutzendenangerückt.Man kannſichaller
dingsnichtderMeinungentſchlagen,als wäredereineund
andereStoff für ſolcheinerieſigeLeinwandnichtbedeutend
genug;dasgilt beſondersvonderſonſtvortrefflichenArbeit
AlcazarTejedors,„Eltern b

e
i

derMeſſeihresSohnes“.Auch
SalvadorViniegrakrankte b

e
i

derSchöpfungſeiner„Einſeg
nungderFelder“ a

n

dieſemſpaniſchenHeißhungernachLein
wand; a

n

ihmaber iſ
t

dieſerFehler zu verzeihen,denn e
r

verſtandden a
n

ſichunſcheinbarenStoff zu einerdergroßen
FlächeentſprechendenBedeutungemporzuheben,e

r

wußteauf

ſo breitemRaumemaleriſcheVorzüge zu entwickeln,wie e
r

ſi
e
in engeremRahmenniemalshättezur Geltungbringen

können;dasBild mitſeinerüberzeugendenWahrheit in Farbe
undZeichnung,mitdenplaſtiſchhervortretendenGeſtalten,
denfeincharakteriſirtenKöpfenundderklaren,ſprechenden
Stimmung iſ

t

einesderglänzendſtenKunſtwerkedergeſamten
Ausſtellung.Auf ähnlicherkünſtleriſcherHöheſtehtMoreno
Carboneros„BekehrungdesHerzogsvonGandia“.DerStoff
dieſesBildeshateineſymboliſcheBedeutungfürdiemoderne
Hiſtorienmalereiin Spanien,welchewährendderletztenzehn
Jahre ebenfallseineBekehrungerfuhr,vomblutigenGreuel

zu unblutigerSchönheit.DenbeſtenBeweishiefürerbringt
Caſanovay Eſtorach,welcher,ſtattwieeinſt in Mord und
Blut zu ſchwelgen,aufſeinemRieſenbilde„KönigFerdinand
ſpeiſt d

ie

Armen“mitderkunſtvollenVerwicklungvonzwei
DutzendennackterBettlerfüßeſichbegnügt.Nur Ulpiano
Checamit ſeinem„EinbruchderBarbaren“undFrancisco
Amerigomit ſeiner„PlünderungRoms“erinnernnochein
wenig a

n jeneſpaniſcheSchreckensmalerei,welchegelegentlich
derWienerAusſtellungvon1882undderMünchenerdes
folgendenJahres alleBeſuchergruſelnmachte.
Und nunzur letztenStationunſererWanderung,zum
internationalenSaal. DengrößtenRaummißbrauchthier
dasRieſenbildJan Matejkos,„DieJungfrauvonOrleans“.
Ein unentwirrbaresChaosverzeichneterFiguren,mit einer
ziegelrotenLaſurüber a

ll

dieſeeckigenKöpfeundverrenkten
Glieder,das heißt b

e
i

demKrakauerTalmi-Makarteine
großeHiſtorie! Aberweiter – wir ſindraſchentſchädigt.
HierBenlliures„Viſion im Koloſſeum“mitihrerſtürmiſchen
PhantaſieundderhinreißendenKunſtihrerDarſtellung,dort
dieſchwermutsvolleLandſchaftunddasaufdenerſtenBlick
verblüffende, b
e
i

tieferenBeſchauenaberalleSinne um
ſtrickende„Spiel derWellen“vonArnoldBöcklin,demun
ergründlichenTräumer. Der SpanierVillodas läßt mit
ſeinertrockengemaltenHiſtorie„Victoribus gloria“ e
in

wenigkühl, aberoffenesGefallenerweckendas poetiſche
„Glühwürmchen“vonSiemiradzki,dieromantiſche„Sakun
tala“destalentvollenGriepenkerl-SchülersEduardLebiedzky
undderprächtiggemalte„Spitalgarten“von C

.
F. Smith.

Der Plaſtik wurde im MünchenerGlaspalaſtekein
eigenerSaal angewieſen.In geſchmackvollbuntemWechſel
ſind dieMarmorwerke,BronzenundGipsmodellederkon
kurrirendenNationenmehrals Schmuck,dennals Aus
ſtellungsobjektedurchalleSäle verteilt.Die meiſtenSkulp
turen, zumTeil auch d

ie beſten,entfallenauf d
ie

deutſche
Plaſtik; die intereſſanteſteArbeit aberhat e

in

Franzoſe
gebracht. E

s
iſ
t

dervielumſtrittene„Gorilla“vonEmanuel
Die Gruppeſtellt das rieſigeExemplareines

Waldmenſchendar, der ein nacktesWeib geraubthat;
gewältſampreßt e

r

mit demrechtenArmeſeinOpfer a
n

ſich,undwährenddasWeib in SchmerzundVerzweiflung
ſichdergrauenhaftenUmarmung zu entwindenſucht,ſchwingt
derAffe in derlinkenHandeinenFelsbrockenzurVerteidi
gungſeinerBeuteund fletſchtdennahendenRetterndas
ſchauerlicheGebißentgegen.Der Einwand,daß ſolchein
Vorwurfüber d

ie

GrenzenderKunſthinausginge, iſ
t

nur
teilweiſeſtichhaltig;dannwäre ja auchderLaokoonein
plaſtiſchesMonſtrum. AberdieGruppewirktnichtwahr,
wenigſtensnicht im Sinne künſtleriſcherWahrheit. Sie
wirkt nur durchdasGrauſigedesVorganges,durchdas
SenſationelledesEinfalls. Und durchdieMache. Haupt
undOberkörperdesWeibesſind in AusdruckundBewegung
meiſterhaftgelungen,unddietieriſcheWildheit im Geſichte
desGorilla, ſowiedierobuſte,zügelloſeKraft, mitwelcher

d
ie linke,weitausſchreitendeFußhand in denſteinigenBoden

greift, ſind mit packenderWirkungdargeſtellt.Von rück
wärts aberdarf man d

ie Gruppenichtbetrachtender
Rumpf und d

ie SchenkelpartiendesAffenſindeineklotzig
plumpe,widerlichtoteMaſſe,undbeinahekomiſchberühren
die verrenkten,zappelndenBeinedesWeibes. Wie ſehr
demKünſtlerbeidieſerGruppederabſonderlicheEinfall zu

ſtattenkam,beweiſenſeineübrigenArbeiten,welcheherzlich
unbedeutendſind. Was außerdemnoch a

n

franzöſiſchen
Skulpturen im Glaspalaſt zu findeniſt, erhebtſichkaum
überdasMittelmaß.ZweitrefflicheArbeitenſtammenvon
belgiſchenKünſtlern: einerührendnaiveGrabfigurvon
Julian Dillens und LeonMignons „RuhenderOchſe“.
Unter den italieniſchenArbeitenerregtUrbano Nonos
„Beliſar“ das meiſteAufſehen.Auf zerbröckeltenStein
ſtufenſitztderblindeGreis, d

ie

HändeunddasKinn auf
einenStab geſtützt.UeberſeineKnieeliegt in ſchmerzvoller
Bewegung d

ie

Tochtergebeugt,mit halbverdecktemGeſichte,
als ſchäme ſi

e

ſichdesbettelndenHutes,der zu ihrenFüßen
auf derErde liegt. Das iſ

t

nunwohlkeinBeliſar, nur
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ein blinderInvalide, der vielleicht,wie dasSprichwort
ſagt, mit ſeinemKindebeſſereTage geſehenhat. Aber
gleichviel,wasliegtamTitel, d

ie Gruppe iſ
t

eineSchöpfung
vonedler,rührenderSchönheit; d

ie gebrocheneHaltung,der
ſtummeSchmerzdesMädchens,dasſtarre, herbeLächeln
unddieſesſtilleInſichhineinträumendesblindenAltenwirken
ergreifendauf d

ie

SeeledesBeſchauers – er fühltſeine
Händezucken,alsmöchtenſi

e ſpendenundtröſten.Prächtige
ArbeitenbrachtennochFrancescoJerace, E

. Marſili, und
beſondersAdalbertoCencettimit ſeinerhumorvollenKinder
gruppe„Zu früh“ – ein fünfjährigesMädchenſuchtſeinem
ſchreiendenSchweſterchendie Bruſt zu reichen – und
AntonioArgentimit ſeinerweiblichen„Koſtümfigurausder
Lombardei“.UnterdenöſterreichiſchenBildhauern iſ

t

dem
PragerMyslbeckfür ſeineStatueder„Ergebung“ d

ie

Palme

zu reichen.HohesIntereſſeerweckenauch d
ie

Medaillen
undReliefarbeitenvonAntonScharff,diebuntenPikanterien
ArthurStraſſers,JohannBenks„VenusmitdemGürtel“
unddieBüſtenvonKaſparZumbuſch.
Mit einerſtattlichenGalerievorzüglicherWerke iſ

t

d
ie

deutſchePlaſtik im Glaspalaſtevertreten.Johann Hirt,
LudwigGamp,RobertBärwald(KoloſſalſtatuedesKaiſers
Wilhelm),Walter Schott,Kuno vonUechtritz,Wilhelm
Rümann(Andromedabrunnen),MaxKlein,LudwigManzel,
RudolfMaiſon (Koloſſalgruppe„DienſtbarmachungderEle
mente“),TheodorHaf, BenediktKönig(BüſtedesDichters
HenrikIbſen), F. v

. Miller, C
.

Herter(SterbenderAchilles)
und Ernſt Wägener – welcheineerfreulichlangeReihe
guterNamen,welcheineSummetüchtiger,wahrhaftkünſt
leriſcherArbeiten!Undhiezunoch d

ie

MeiſtertriasRobert
Diez, GuſtavEberleinund R

. Begas. Das heißt,was
dieſenletzterenKünſtlerbetrifft – ſo ſehrunsſein„Merkur“
und ſeineglänzendmodellirtenBüſtenentzückten– mit
ſeinerGruppe„Der elektriſcheFunke“könnenwir nur teil
weiſeeinverſtandenſein. EinverſtandenmitderArbeit,vom
Ganzen b

is

ins kleinſteDetail. Welch e
in lebendigerFluß

derFormen,welcheLeidenſchaftderBewegung!Aber d
ie

allegoriſcheDeutungderGruppewill unsnichteinleuchten,
dasWerk in demSinne, denderTitel ihmgibt, ſcheint
uns einkünſtleriſcherMißgriff. Ein Naturſchauſpiel,das
ſelbſtfür dengelehrteſtenForſchernochſeineunerforſchten
Geheimniſſehat,dasſichmiteinerGeſchwindigkeitvollzieht,
für welchedemmenſchlichenVerſtande d

ie Vorſtellungfehlt,
wird niemalsein brauchbarerVorwurf für plaſtiſcheVer
körperungſein. Da könntemanſichehernoch d

ie

elektriſche
Spannung,dieſesdrängende,ſtürmiſcheSehnennachVer
einigungderGegenſätze,plaſtiſchdargeſtelltdenken,nicht
aberdie Kataſtropheder Verſchmelzung,den elektriſchen
Funken,der ja überhauptnichtetwasBeſtehendesiſ

t,

ſon
dernnur dieleuchtendeKundevoneinemEtwas, das g

e

weſen. Welchemvon denzweianderenMeiſternwir den
Vorzuggebenmöchten,o

b

RobertDiez,dieſemſchwungvollen
EpikerderplaſtiſchenForm, oderGuſtavEberlein,dieſem
träumeriſchen,einſchmeichelndenLyrikerdesMarmors,das
vermögenwir ſelbſtnicht zu entſcheiden.Jeder vonihnen

iſ
t

e
in ganzer,vollendeterKünſtler, jederwirktauf ſeine

eigeneArt, undjedervoll undtief, dereinemit wuchtiger
Kraft, deranderemit ſüßem,beſtrickendemLiebreiz.Das
Werkdeserſteren, d

ie

für dasBraunſchweigerSiegesdenk
mal beſtimmteGruppeeinesausdemFeldzugglücklichzu

ſeinenElternheimkehrendenKriegers,mitdermonumentalen
KlarheitderGeſtalten,dembreiten,ſicherenVortragund
der edlenVertiefungdesStoffes, und GuſtavEberleins
„Amor undPſyche“,dieſermarmorgewordeneLiebestraum
einerDichterſeele,oderſein„WeinendesMädchen“mitdieſer
keuſchen,verſchüchterten,zaubervollenSchönheit – wie
grundverſchiedeniſ

t

das äußereGeſichtdieſerWerke,und
dennochſtehen ſi

e
in engerVerwandtſchaftSeite a
n Seite,

als d
ie glänzendſtenAeußerungenderplaſtiſchenKunſt im

heutigenDeutſchland.
Wir ſind zu Ende. E

s

war e
in weiter,vielverzweigter

Weg,den e
s
zu durchwanderngalt. Undwenn e
s

auch a
n

widerlichenHemmniſſennichtfehlte,derWeg war ſchön,
reich a

n

beſchaulichemGenuſſe; e
r

lohnteverſchwenderiſchd
ie

Müheundbrachte d
ie

willkommeneErfahrung,daßpolitiſche
GrößedieMuſen nichtimmerfliehenmacht,daß unſere
heimiſcheKunſtauf guterStraßegehtundraſtlosaufwärts
ſtrebt zu ſchöner,ſtolzerHöhe.

Ein hohes Brautpaar.
(HiezudasBildSeite1057.)

ie VerlobungderzweitenTochterdesKaiſersFried
rich,PrinzeſſinSophie,mitdemgriechiſchenKronT- prinzenKonſtantinhatüberalleinenfreudigenEindruckhervorgerufen.Abgeſehendavon,daßman

aus dieſemEreigniſſeHoffnungenfür einezukünftigeAn
näherungdesgriechiſchenVolkes a

n

dasdeutſcheſchöpft, iſ
t

mandarüberfroh,daßeinmaleinSonnenſtrahlin dastrauer
volleDunkeldringt,welchesbisher im Hauſedesverewigten
Kaiſersherrſchte.DemBräutigamwerdendiebeſtenEigen

ſchaftennachgerühmt.Man bezeichnetihn als einenPrinzen
von großerIntelligenzund ſorgfältigerErziehungundver
ſprichtſichvonihmals dereinſtigemHerrſcherdasBeſte. E

r

iſ
t

am21. Juli (2. Auguſt)1868 zu Athengeboren,ſteht
alſo im 21.Lebensjahre.SeinehoheBraut iſ

t

um 2 Jahre
jünger. Am 14. Juni vollendeteſi

e

ihr 18. Lebensjahr.
KronprinzKonſtantin iſ

t

unterderſtetenUeberwachungſeines
hohenElternpaaresaufgewachſenund in denWiſſenſchaften
herangebildetworden. Seine StudienleiteteDr. Lüders,
gegenwärtigGeheimerRat undHofchefſeinesehemaligenfürſt
lichenZöglings, e

in

MannvontüchtigerphilologiſcherDurch
bildungund umfaſſendenKenntniſſen.Nachdemder Prinz
ſeineVorbildungfür dieUniverſitäterhalten,hörte e

r
a
n

der
Hochſchulezu Athen d

ie

beſtenLehrerundbeſchäftigteſich
gleichzeitigſehreifrigmitdergriechiſchenAltertumswiſſenſchaft,

in der e
r ausgezeichnetbewandertiſ
t.

Hieraufging e
r

mitſeinem
LehrerLüdersnachDeutſchland,umſeineStudienhierfort
zuſetzen.An der LeipzigerHochſchulehörte e

r

insbeſondere
ſtaatsrechtliche,geſchichtlicheund archäologiſcheCollegiaund
widmetezugleichauchderaltgriechiſchenLiteratureinenerheb
lichenTeil ſeinerMuße. Dannwurdefür ſeinemilitäriſche
Ausbildung im deutſchenHeeregeſorgt, zu welchemZweckder
Prinz nachBerlin überſiedelteund dem 2

. Garderegiment
beigegebenwurde. OberſtKolokotronishatteden Prinzen
ſchonwährendſeinerKnaben-und Jünglingsjahre in d

ie

Kriegswiſſenſchafteneingeführtundihm d
ie ſorgfältigſtetheo

retiſcheVorbildungverſchafft,dernunmehrderpraktiſcheTeil

im Heeresdienſtezur Ergänzunggereicht.Aber auch in der
Nautikhat derKronprinzdurcheinenderhervorragendſten
AdmiraleGriechenlandsUnterrichtgehabt, ſo daß e

r

nach
jederRichtunghinmitallendenKenntniſſenausgeſtattete

r

ſcheint,welchefür d
ie dereinſtigeAusübungſeinerHerrſcher

pflichtenihmvonNutzenſeinkönnen.In ſeinemVaterlande

iſ
t

derKronprinzſehrbeliebt.Man ſchätzt a
n

ihm ſeine
EinfachheitundſchlichteLeutſeligkeitunddanebenauchſeinen
nationalenSinn, der ſich in einerfeurigenLiebefür das
griechiſcheVolkstumbekundet.Seine BerlinerKameraden
rühmenſeinePflichteifrigkeitim Dienſtundhebene

s

alseinen
Vorzug a

n

ihmhervor,daß e
r

ſichallenBeſchwerniſſenund
StrapazendesmilitäriſchenBerufsohneRückſichtauf ſeine
hoheGeburtunterziehe.So hat e

r
e
s

unteranderemnicht
verſchmäht,b

e
i

denjüngſtenManövernjuſt in derſelbenWeiſe
wiejederandereSoldat im Freien zu biwakirenundſichden
UnbildenderWitterungauszuſetzen.NachallendieſenEigen
ſchaftendarf gehofftwerden,daß e

r

dermaleinſteinpflicht
getreuerundvorurteilsfreierMonarchwerdenwird. - Seine
Verbindungmit derPrinzeſſinSophie iſ

t

durchaufrichtige
Hinneigungfür dieſegeſchloſſenworden. E

s
iſ
t bekannt,daß

diePrinzeſſin,als derKronprinz im HerbſtevorigenJahres

ſi
e

zumerſtenmaleſah,einenſtarkenEindruckaufihnmachte,
der ihrenhohenEltern nichtverborgenblieb. Dieſelben
warender Neigungdes jungenKönigsſohnesgünſtigge
ſtimmt,wünſchtenjedoch,daßdiejungenLeuteſichzunächſt
erſtgenauerkennenlernenmöchten.In Griechenlandwar es

ſchon im HerbſtvorigenJahresbekannt,daßderKronprinz

in ſeinemHerzeneineWahl getroffenhabe,indeſſenwünſchte
maneinſtweilendarüberStillſchweigenbewahrt zu ſehen.Im
Frühjahrwurdedie Verlobungdes jungenPaaresſchon
währendderHochzeitsfeierdesPrinzenHeinricherwartet,jedoch
erfolgte ſi

e

ausbisherunbekanntgebliebenenGründennicht.
Spätermußte ſi

e

mitRückſichtaufdieerſchütterndenEreigniſſe

im Kaiſerhauſehinausgeſchobenwerden.- PrinzeſſinSophie
wardieLieblingstochterdesverewigtenKaiſers,deſſenliebens
würdigen,herzlichenundoffenenCharakterſi

e

mitihmgemein
hat. Ihr ſanftes,anmutvollesundechtweiblich-beſcheidenes
Weſenmachtauf alle, die ſi

e

kennenzu lernenGelegenheit
hatten,dengewinnendſtenEindruck. – DurchHerzensgüte
und offenenSinn ausgezeichnet,wird ſi

e

dermaleinſtihrem
VolkeeinewohlmeinendeundhingebendeLandesmutterſein.

Dr. E
. J.

Sonntag b
e
i

d
e
r

Kirche in Eſthland.

(HiezudasBildSeite1065)

ie Eſthen,eindenFinnenverwandterStamm,haben

SittenundGebräuchenihrenurſprünglichenNational
charakterbewahrt.Daherbieten ſi

e

demaufmerk
ſamenBeobachtermanchesIntereſſante.UnſerBild iſ

t

die
Darſtellungeinerder älteſtenKirchendesLandes. Es iſ

t

SonntagMorgenunddieBauernvonnahundfernkommen
gegangenundgefahren,um demGottesdienſtbeizuwohnen.
Oft iſ

t

derWeg,den ſi
e
zu machenhaben, ſo weit,daß ſi
e

ſchonumzweiUhr in derNachtaufbrechenmüſſen,umrecht
zeitigeinzutreffen;dochſcheutder Eſthedieſeermüdende
Wanderungnicht, d

a

eineſolchePilgerfahrtzurKircheals
einVerdienſtangeſehenwird. Die Kircheſelbſt iſ

t
in der

RegelaußerhalbdesOrtesgelegen,in derNähebefindetſich
dasWohnhausdesGeiſtlichenundderFriedhof.
Die Bauernleben in kleinen,rauchgeſchwärztenHäuſern,
diekeineSchornſteinehaben.Der LuxusderFenſterſcheiben

iſ
t

unbekannt.Die Eingangsthüriſ
t
ſo hochwieeinFenſter,

ſo daßman in dasInnereder Häuſernichthineingehen,

ſowohl in ihrerSprache,als auch in mancherlei

ſondernhineinſteigenmuß. Wennman d
ie

Bewohnererblickt,
wundertmanſich,wiedieſereinlichen,hübſchenLeute in dieſen
unwohnlichenHüttenhauſenkönnen.Das meiſtflacheLand

iſ
t ungemeinfruchtbarundmitWeizenundKornangepflanzt.

DerBauerkannmitStolz umſichblicken,wenn e
r
im Hoch

ſommer a
n

einemſchönenSonntagmorgendurchdas Land
wandert.Die Reicherenkommenwohlauch in ihrenvier
räderigen,mitkleinen,kräftigenPferdenbeſpanntenWägelchen
dahergerolltund d

ie Sprüngederdanebentrottendenjungen
Füllenſindgar luſtiganzuſehen.
MüdeundbeſtaubtlangendieBauernvorderKirche a

n

undlagernſichdaſelbſt im Freien,umſichauszuruhenund
merkwürdigerweiſeauch - umToilette zu machen,wasdem
Fremdenſonderbargenugerſcheint.Die TrachtderFrauen
gehört zu denkleidſamſtenundanmutigſtenVolkstrachten,d

ie
e
s

gibt. DerKopfputzheißt„Perg“undbeſteht b
e
i

denMädchen
auseinemHolzkranz,dermitbuntenSchleifenundBändernbe
deckt iſ

t,
b
e
i

denFrauenauseinerhohenMütze.DieBäuerinnen
ſindzumTeil ſehrſchön; ſi

e

habenregelmäßigeGeſichtszüge,
eineweißeHaut undprachtvollesblondesHaar, das die
Mädchenfreiherabhängenlaſſen. Am Halſetragen ſi

e

als
SchmuckeinetrichterförmigeſilbernePlatte, d

ie

ſichvon
Mutter auf Tochtervererbtund aneinandergereihteKetten
vonSilberrubeln.BunteMieder,mit breitenStreifenbe
ſetzteRöcke,weißeBauſchärmelund a

n

denFüßendielandes
üblichen„Paſſeln“(SchuheausBirkenrinde)vervollſtändigen
dasKoſtüm.
Die Geiſtlichenſind gewöhnlichDeutſche, d

ie jedoch d
ie

Landesſprachevollſtändigbeherrſchenmüſſen.Der Eſthe iſ
t

ſehraufmerkſamundgenauundverlangtvon ſeinemSeel
ſorgergutePredigten.

UnmittelbarnachdemGottesdienſtfolgt e
in eigentümlicher

eſthniſcherBrauch. In der Näheder Kirchenämlich, g
e

wöhnlich im Walde, liegt d
ie

„LaulaMaja“, dasGeſang
haus;dortverſammeltſichdieganzeGemeindeundeinerder
Aelteſtenhält einenVortragüberalteGeſängeundVolks
poeſieoderſonſteinenbelehrendenGegenſtand,darauffolgen
gemeinſchaftliche,ausſchließlichweltlicheGeſängeundLieder
vorträge.DieVolkspoeſiederEſthen iſ

t

bekanntlichſehrreich,
dengrößtenStolz derEſthenaberbildetihr Nationalepos
„Kelewipoeg“(SohndesKalew),welchesmit d

e
r

finniſchen
„Kelewala“verwandt iſ

t.

Ed. ().

1Karl HMeix
SÄN

UPW .

C“
urchdieStraßenvonWien ſahman o
ft

undviel

A einkleines,feiſtesMännleinluſtwandeln.Auf demT- gedrungenenKörperſaßeinbreiter,großerKopf.F Das vielgerunzelteGeſichthatteeinenärgerlichen,
verdroſſenenAusdruck.Durchdie Gläſerder Brille lugte
ſcharfbeobachtenddasſtechendeſchwarzeAuge. Der Mann
trugſchlechtſitzendeKleidung,einen zu weitenRockundviel

zu kurzeBeinkleider.AllesverrietdasOriginal. „Das iſ
t

derMeixnervon derBurg“, pflegten d
ie

Leuteeinanderin

das Ohr zu flüſtern,wenn e
r langſam a
n

ihnenvorbei
geſchrittenwar, langſamundbedächtig.
Auf derBühnewar derſchwerfällige,verdrießlicheMann
einganzanderer,nichtwieder zu Erkennender.In hunderten,
ſcharfvon einanderabgegrenzterkomiſcherMaskentrat e

r,

ſtetsdesheiterenErfolgesgewiß,vordasihmwohlvertraute
Publikum,welchesſeinermaßvollen,aberdarumnichtminder
wirkſamenKomikdasliebevollſteVerſtändnisentgegenbrachte,
Mit einemkaummerflichenZuckenſeinerMundwinkel,das
ſogleichdas ganzeFaltenſpielſeinesAngeſichtesveränderte,
richtete e

r

mehraus als mancheſeinergliederverrenkenden
Kollegen. E

r

war ein vortrefflicherSprecher, e
in

ſcharfer
Charakteriſtiker,ein vollerund ganzerKünſtler,der nun
ſeinemteurenBurgtheaterundſeinenliebenWienernfür immer
entriſſenworden.Ein unerſetzlicherVerluſt! EineWeltvon
FrohſinnundHeiterkeitwardmitdieſemMiſanthropenbegraben!
Die Fülle derGeſtalten,welche e

r

uns währendſeiner
vieljährigenWirkſamkeitgeſchaffen,iſ

t

ſchierunüberſehbar.
AberjedeeinzelneFigur iſ

t
ſo ſcharfumriſſenals fein ab

geſtuftſchattirt. Einigeder bemerkenswerteſtenſeienaufs
Geratewohlherausgegriffen.
SeinDoktorWeſpe,GiboyerundSchmockſtehenwiedrei
ganzverſchiedeneMenſchen,d

ie nichts,garnichtsmiteinander
gemeinſamhaben,vor uns. DoktorWeſpe, d

u geckiſcher,
alberner,eingebildeter,geiſtreichelnderPatron, d

u würdiger
Repräſentantdestalentloſen,anſpruchsvollendeutſchenLiteraten
tums! HingegenGiboyer,einerührendeGeſtalt,mitbitterſter
Reſignationerfülltunddochdabei a

n echten,weichenGefühls
lauten ſo reich!Unddu, lieberSchmock,der d

u

unbeholfen
undungeſchickt,dir ſelbſtſtets im Wegebiſt,wieunglaublich
trübſeligcitirteſt d

u

im verſchnürtenStudentenrockevon1848
diefreundlicheEinladungdeinesRedakteurs:„Schmock! ſchrei
benSie brillant!“
Riccaut,derKapuziner,undderköſtlichſtevonallen:„Der
Winkelſchreiber“,reihenſichdenerſtgenanntenRollenalseben
bürtigan. Meixners„Riccaut“ſprachdasvollendetſteFran
zöſiſch,warFranzosdurchunddurch, = eitel,galantund
dabeimoraliſchverkommen.Die Wienerwurdendurch
ſolcheDarſtellungsweiſeverwöhnt,dasVortrefflichefür e

in
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Selbſtverſtändlichesundſehr leichtAusführbareszu
nehmen.Siewurdenjedochin letzterZeiteinesSchlech
terenbelehrt,als e

in anderer,ſonſttüchtigerSchau
ſpielerſichamRiccautverſuchte
MeixnersNachfolgerwird einenſchwerenStand
haben,wenn e

r

ihmbeiſpielsweiſedenKapuziner in

WallenſteinsLagerwirdnachſpielenwollen.So ohne
jedwedeAbſichtgrotesk,wie e

r

d
ie

Geſtaltdarſtellte,
wird ſi

e

kaumjemandnachihmbringen.SeinKapu
zinerredeteſich in einenunendlichkomiſchenZorn
hinein,derdurchdenunbeabſichtigtenLacheffekt,wie

e
r

ſelbſtihnmerkt,ſichimmerſteigert.Den„Winkel
ſchreiber“jedoch in A

.
vonWinterfeldsetwasver

blaßtemLuſtſpiel,nachTerenzſchemMotive,wird in

Wien jetztgar niemandmehrſpielen,dennMeixner

iſ
t

mitdieſerRolleviel zu ſehrverquickt,alsdaßirgend
wer e

s wagenſollte,denVergleichherauszufordern.

E
r gabdieſenWinkelſchreiberalseinenſpitzfindigen,

philoſophiſchenGrübler,denderHungergeiſtreichmacht,
und ſetztedemmeiſterhaftenBilde e

in paarunver
ſchämte,frecheZügeals Lichterauf
Meixnerwar in Rollen,denene

r einigesvonſeiner
MiſanthropieundgründlichenMenſchenverachtungein
verleibenkonnte,unvergleichlich,denn e

r

verſtand e
s,

ſcharf zu ſprechen, d
ie

Sätzezuzuſpitzenund e
in

ein
zelnesWort wieeinenPfeil ſtarkundtreffſicherab
zuſchnellen.Die ſchneidendenTöneweltverachtender
Sophiſtikſtandenihm zu Gebotewie d

ie

warmenLaute
desaufquellendenGefühls. Sein Organkonnteſich
voll undweichins Ohr legen,aberauchſchrillund
herbklingen.SeineMörder in denShakeſpeareſchen
Königsdramen,ſeineerſtenundzweitenBürgergehörten

zu denSpezialitätendesBurgtheaters. E
r ſpieltedie

kleinſteRolle ſo gernwiediegrößte.Werkenntden
„Peter“ in RomeoundJulia? E

r

hatſechsoderſieben
Worte zu ſprechen,aberMeixner,dererſteKomikereines
großenKunſtinſtitutes,hatihngeſpieltund ſo ergötzlichgeſtaltet
wie d

ie

nichtlängereRolledesRichters im „Götz“. E
r folgte

derTraditiondesBurgtheatersundordneteſichals einzelner
willigunter,wenn e

s

dasGanze zu förderngalt.
Aber auch in der ſcheinbarunbedeutendenRolle ſpürte
ſeinſcharferBlickDingeauf,diejedermannüberſah,ſo nahe

ſi
e

auchliegenmochten.Wenn e
r

im „Cäſar“ d
ie

Wortedes
erſtenBürgersſprach:„Mir däucht,wir habendemCäſar
großUnrechtgethan,“malteer, ohnejedeNuancenſucherei,

Die Vorſtellung der Braut.

Karl Meirner.

haarſcharf d
ie Bornirtheit,der urplötzlichbeſſereErkenntnis

aufleuchtet.
SeinSchreiberVanſen,ſeinrührendkönigstreuerVicomte

im „Liebeszeichen“,ſeinMarécat in den„GutenFreunden“
wäreneingehenderBeſprechungwohlwert. Aber im Grunde
genommenwar ja jedeeinzelneſeinerSchöpfungenüberreich

a
n geiſtvollen,lebenswahrenundeigentümlichenZügen.

EinigebiographiſcheDatenmögenihreStellefinden.Karl
Meixnerwurdeam16. November1814 zu Königsbergge

Sein Vaterwar Baſſiſtundüberſiedeltebald

E
r

beſtimmtedenSohn für d
ie

wiſſen
ſchaftlicheLaufbahn.Karl zogjedochſeinſtarkesTa
lent zumTheater.Im Jahre 1837 ſchloß e

r

ſich
wanderndenKomödiantena

n

undzwarals- Sänger.
Späterkam e

r

nachDetmold,war aberimmernoch
vorwiegendin der Oper beſchäftigt. E

r ſangden
„Melchthal“ in Roſſinis„Tell“, den„Komtur“ im

„DonJuan“ undden„Matteo“ in „Fra Diavolo“.
Der alteTheaterdirektorMaurice in Hamburgwar
es, der MeixnerseminentekomiſcheKraft entdeckte
und ihn 1839 engagirte.Fünf Jahre ſpäterlernte
Laubeihn in Leipzigkennen.Am 9

.

März 1850
debütirteMeixneramWienerHofburgtheater.Bis zu

ſeinemam 5
. September1888erfolgtenTodegehörte

e
r

dieſerBühneals erſterKomikeran. SeinTodreißt
einegewaltigeLücke. E

s gibtniemand,derihn auch
nur ungefährerſetzenkönnte.
WilbrandthieltgroßeStückeaufſeineSprechweiſe,
derenKlarheitundPräziſion e

r

o
ft

rühmte.Deshalb
verwendetee

r

ihn gern in Rollen,denen d
ie Expoſition

desStückesanvertrautwar. Als Coquelin,dergroße
franzöſiſcheSchauſpieler,einerProbevon„Fauſt“bei
wohnteundMeixnerals „Siebel“ſah, den e

r

aller
dingsköſtlichſpielte,wußte e

r

desLobeskeineGrenzen.
Bauernfeldſchriebihm, dembeſtenDarſtellerſeines
Lämmchenin „Kriſen“ in dasStammbuch:

„DoktorWeſpeheiß'ich,
Weſpenſtechenweißich.
Einmalnur im „Pelikan
Kommtmichauch d

ie Rührungan.“
Mit dieſenzweiRollenhatte e

r

die beidenPole von
MeixnersKunſtbezeichnet.
Und nun iſ

t
e
r dahingegangen,der Treſſliche!

Ich ſeheihn als Totengräberim „Hamlet“vormir,
einenſpitzfindigen,luſtigenGeſellen,der überTod

undLebenSpäſſemachtundtolleSchnurrenerzählt. Ich
ſeheihn als RichterSchaal,wie e

r

als geſchwätzigerAlter
GemeinplätzeundflacheRedensartenhervorſprudelt:„Gewiß,
ja, derTod iſ

t gewiß! Sehr ſicher! Sehr ſicher! Der
Tod, wie derPſalmiſt ſagt, iſ

t

allengewiß,alle müſſen
ſterben.Was gilt eingutesPaar Ochſenauf demMarkte

zu Stamford – – –“
Ja, derTod iſ
t

allengewiß!

boren,

nachKöln.

Armin Friedmann.

-–Ä-----

Gemälde von A
. Segoni.
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Ein V or u r teil.
1Novelle-.
10UNG

", ÄS
M. Bernhard.
(Fortſetzung.)

d
ie

ihn trägt! Sanft gebettetruht
ſi
e

in derUmarmunggrünerBerge,
d
ie
in leichtgeſchwungenenReihen in

einandergreifenund ſo einenKranz
bilden,wie mit ſorgſamerHand Uln

eineBlume gelegt, d
ie

zu hüten derſelbebeſtimmt
iſt! Das Kronjuwel dieſes reizendenLandſchafts
bildes iſ

t

derSchloßgartenmit ſeinenſtillen, dunklen
Weihern, kühlenGrotten, prachtvollenAlleen und
ſonnigenBlumenparterres,und der Karlsberg, d

e
r

d
ie Gegendbeherrſchtund ſeinenſchmuckenAusſichts

furm wie einenkeckausgeſtrecktenFinger genHimmel
hebt. Drunten im Thal liegt d

ie impoſanteKloſter
kirche, d

ie

manchewertvollehiſtoriſcheErinnerung
birgt – oft hallen ihre Glockenmit ehernemTon
ins weiteLand und brauſtdieberühmteOrgel ihren
machtvollenWeckruf in d

ie

Seelen der Andächtigen,
die betendamAltar niederſinken,vonwoherEngels
föpfchenaus Wolken auf ſi

e

niederlächeln. -

Die heutige Vergnügungspartie des Rechts
anwalts Hildebrandtund „ſeiner Geſellſchaft“hatte
Oliva zum Ziel. In einerbekränztenJournalière
war man nachmittags in beſterLaune aufgebrochen,
hatte einige Bedenkliche, d

ie

b
e
i

dem auffallend
ſchwülenWetter e

in

Gewitter ahnten,ausgelachtund
Unglücksprophetengenannt und war ſeelenvergnügt

in dieſer„Perle einesIdylls“, wie eineenthuſiaſtiſche
Rheinländerinſichausdrückte,angelangt.Jetzt, nach
genoſſenemKaffee, tummelteſich d

ie ganzeGeſell
ſchaft im Schloßgarten,wo e

s

Schwäneund Gold
fiſche zu füttern gab, und d

ie

Damen mit ihren
hellen, modernenSommertoilettenſtachengegen d

ie

ernſten, hohen Taxuswände wie kleine Nippes
figürchenab.
„Aber die Sonne ſticht wirklich grauſam und

e
s

rührt ſich kein Lüftchen,“ ſagte Valentine zu

Mila, die denArm um ſi
e gelegthatteund ſi
e

auf
eineBank niederzog;„ob wir wirklich den weiten
Weg in d

ie Berge hinein nachPelonken zu wagen
ſollen?“
„Die Herren haben geſagt, das Wetter bleibt

ſchön,und die Herrenhabenallemal recht,wie Sie
wiſſen!“ gab die jungeFrau neckiſchzurück.„Aber,
Valentine, e

s

iſ
t

ein Jammer, daß Ihr ruſſiſcher
Baron nichtmit von unſererPartie iſ

t – es wäre

ſo amüſantgeweſen! Ich bat meinenMann, ihn
aufzufordern, aber e

r ſagteNein – der Ruſſe ſei

gewandtgenug, e
r

ſolle ſich ſelbſt helfen! Ach, hat

e
r geſtern verliebteAugen gemachtund Sie an

geſchmachtet,Valentine! Haben Sie noch keine
Blumen von ihm bekommen?“
„Ja – heutemorgen – einenRoſenſtrauß!“
„Nun – und? WerdenSie ihn nehmen?“
„Den Roſenſtrauß? Ja, den habe ic

h

wohl
nehmenmüſſen, Mathilde brachteihn mir herein!“
„Nein – denRuſſen!“
„Mila, Mila, e

s

iſ
t

demMann nochnichtein
gefallen,um mich zu werben !“

„Aber e
s

wird ihm einfallen,verlaſſenSie ſich
ganz feſt darauf! Baronin Leſchnikow! Hm, hm,
nichtübel!“
„Sie, kleines Närrchen, müſſen Ihren Spaß

haben! KommenSie zu Betty, ſi
e

ſieht ſo miß
vergnügtaus!“
„Gleich!“ Mila lehnteihr Köpfchen a

n

Valen
tinens Schulter. „Nur das einenoch– aber ehr
lich! HabenSie michein wenig lieber als Betty?“
„Ein wenig? Nein! Aber e

s

iſ
t

unrechtvon
Ihnell, zu fragen, und ebenſovon mir, zu ant
worten!“

a

Mila ſagte kein weiteresWort, ſi
e

lächelte
ſtrahlendund drückteihreWange gegenValentinens
Hand, die auf ihrer Schulterruhte.
„Ein reizenderAnblick, dieſe beidenFreun

dinnen!“ ſagte der Gatte der Rheinländerin und
berührteHildebrandtsArm, um ihn aufmerkſam zu

machen, d
a
e
r

halb abgewendetſtand. Jetzt drehte

e
r

ſich um, aber ſein Blick war ſeltſam finſter!
Immer Arm in Arm dieſe beiden – Mila und– ſie!
„Mir ſcheint,Sie ſpielenauchjetztnochWaſſer

mann und Nixe,“ ſagtedie Oberſtin, welcheeben
falls von derPartie war; „nun, ic

h

geſteheehrlich,
mein Geſchmackwar dies Fräulein Ritter auchnie,
und – “

„Sie iſ
t

die Freundin Milas, meine gnädige
Frau, ic

h

übe mithin keineKritik!“ unterbrach ſi
e

der Rechtsanwalternſt.
„So ſollten Sie Ihren Augen dasſelbeanem

pfehlen,“erwidertedie ſchlagfertigealteDamegereizt,
„denn die haben ſoebenKritik ausgeübt.Und zwar
ſehr energiſch!“
„En avant, e

n avant,meineDamenundHerren!“
rief der Rheinländer, welcherzum Vergnügungsrat
ernanntwordenwar und ſoebenſeineUhr zu Rate
gezogenhatte. „Wir kommennoch einmal heute
hieher zurück – für jetzt heißt die Loſung: Auf
nachPelonken!“
Plaudernd und ſcherzendſetzteſich der Zug in

Bewegung.
Tief hinein ging e

s

nun in die grünenBerge,
wo ſtolzeTannen ihr ragendesHaupt heben.Und
das feineGefiederderLärchen im Windhauchzittert,
wo jungesEichenlaubſeinerötlichenBlattſpitzendem
Sonnenſtrahl entgegenſtrecktund kräftig duftendes
Heidekrautden Boden überſpinnt. Blau iſ

t

a
n

ein
zelnenStellen alles von großenGlockenblumen, d

ie

ihre großoffenenKelche langſamemporwenden,um
denTropfen Tau aufzufangen,den ihnenderAbend
bringenſoll.
Waldeinſamkeit!Wer ſi

e

ſuchtund liebt– hier
kann e

r

ſi
e

finden – höchſtenshuſchtein Vogel mit
raſchemFlügelſchlag durch das tiefgrüneLaub der
Bäume, die zuweilen ihr Geäſt ſo eng verſtricken,
daß man den Himmel nicht ſieht. Steht man aber
obenauf einemderHügelrücken,diemandiePelonfer
Höhenzügenennt, ſo ſieht man das Meer ruhevoll
ſich breiten – weit – weit – noch jenſeits des
dunklenWaldkranzes, den e

s beſpült– blau –
unermeßlich– bis der Blick ertrinkt in der UN
gemeſſenenFerne.

-

Heutewar der ernſteWald heiterbelebt. Auf
den ſchmalenPfaden wandeltendie feinbeſchuhten
Damenfüßeund glitten ſehr oft aus auf denſchicht
weiſegehäuftenTannennadeln, die gefährlicherſind
als manchesParket. Lautes Lachenerſcholl, man
verſuchte,ein Echo zu wecken,wand Kränze aus
Eichenlaubund legte ſi

e

den Herren um die Hüte,
den Damen um das Haar, Valentine wurde bald
mit Iphigenie, bald mit Corinna verglichen,als ſi

e

den Eichenlaubkranzum ihr ſchwarzbraunesHaar
wand – die Hütchenhattemanabgenommen.Dieſe
Vergleiche,die damit verbundenenStreitfragen und
Redensartenwaren ihr läſtig, ſi

e

hätteden Kranz
am liebſtenabgenommenund behieltihn nur, um
jedesneueAufſehen zu vermeiden.
Man gruppirteſichauf niedrigenBaumſtümpfen

und gerolltenPlaids und nahm einen Imbiß ein– kleineſilberneBecherchenmit Wein gingenvon
Hand zu Hand und wurdenfröhlichgeleert,Trink
ſprüche in Proſa und in Verſen ausgebracht,all
gemeineLiederangeſtimmt.Umdas Wetterkümmerte
ſich keinMenſch – man machteeineVergnügungs
partie, man ſaß mitten in den Bergen, alſo hatte
dasWetter ſchön zu ſein, e

s

verſtandſich ganzvon
ſelbſt! Man konntedas Meer nichtſehen,da, wo
man ſich jetztniedergelaſſenhatteund das Picknick
hielt. Aber über demMeer war e

s

drohendherauf
gezogen,eine ungeheureſchwarzeWolfenmaſſe, die
der Sonne näher rückte– ganz nah' und einen
hohlenWind mitbrachte,der in einzelnen,klagenden
Stößen, als wolle e

r warnen, über die See fuhr
Und die glatte Fläche zu furchen begann. Ein
dumpfesGrollen ließ ſichhören– über den Wald
und die Höhen fuhr ein Windſtoß, daßGräſer und
Blumen ſichducktenund die Blätter der Bäume zu

ziſchelnanhoben.
„Ja, meineHerrſchaften– ſo unangenehm es

auch iſ
t – aber das Gewitterkommtnun doch –

ic
h

habedie Ehre, e
s

ihnen zu melden!“ ſagteder
Rheinländer in entſchuldigendemTon, als habe e

r

e
s

wirklich auch übernommen,die Witterung zu

arrangiren, und bitte für denMißerfolg um Ver

zeihung. E
r

hörte d
ie

drohendenAnzeichendurch

a
ll

das Lachen und Sprechenſchon geraumeZeit,

e
r

war auchüberzeugt,daß e
s

anderenebenſoging

. . . aber ſi
e

wollten nichthören.
Jetzt ſprang alles auf, aber die Warnung war

zu ſpät gekommen,ſchonfielen ziemlichdichtgroße
Tropfen nieder,dererſteBlitz zuckteundein ſtärkerer
Donnerſchlagfolgte ihm – dasGewitterkamnäher.
Es war eine ſchlimmeSituation! Mitten in

denWaldbergen, von jedemObdachweit entfernt,
nicht im geringſtenauf ein Unwetter eingerichtet,
waren die Geſichterbeſtürztund dieGemüterbeun
ruhigt. Man hatte ſich in ſchönſteSicherheitein
gewiegt,Hüte, Shawls, Sonnenſchirmeund Stöcke

a
n Baumzweigenbefeſtigt, ein Tafeltuch auf die

Erde gebreitet, Eßgeſchirr ausgepackt– all das
war jetzt in Haſt zuſammenzuraffen, e

s gab ein
wirres Durcheinander, jeder wollte das Seinige
habenund nahm in derAufregung das desandern,
man rief, fragte, ſuchte – zwei kleine Mädchen
und ein Knabe, die mit von der Partie waren,
hattenſich entfernt, um Blaubeeren zu ſuchen,und
waren noch nicht wiedergekommen– die Herren
ſetztendie hohleHand a

n

den Mund und riefen
laut in denWald hinein, dieMütter ängſtigtenſich,
ein paar jungenMädchen,die in reizenden,luftigen
Toiletten ſteckten,war das Weinennahe. Und dazu
machteeinWirbelwind ſich auf und vollführteeinen
tollen Tanz mit trockenemLaub und Papierfetzen,
die umher lagen, währendein bläulicherBlitz gleich
einer züngelndenSchlangeniederfuhr.
„Wir müſſen hier unter den Bäumen fort!“

rief Max Hildebrandt in den allgemeinenTumult
hinein. „Das wird gefährlichbei demGewitter!“
Aber e

s

wollte niemand ſo rechthören! Die
Damen fürchtetenfür ihreKleiderundmeinten,hier
werdeman dochwenigſtensnichtbis auf die Haut
naß– es war, wie immer bei gemeinſamenUnter
nehmungen, im entſcheidendenAugenblickkeineEinig
keit zu erzielen, jeder that, was e

r geradewollte,
auf einen vernünftigenRat hörte niemand. Drei
Perſonen hattenſich mit Plaids verſorgt – allein,
was wollte das bei einer Geſellſchaftvon zweiund
zwanzigKöpfen ſagen? Das Wetter war in den
letztenWochen andauerndſchöngeweſen, und bei
der Hitze ſchlepptſich niemandgern mit ſchweren
Sachen.

-

Der Himmel wurde bleifarben,ſchwereTropfen
fielen vereinzeltvon den Bäumen nieder und ver
wandeltenſich dann in kleine, unaufhaltſamherab
rieſelndeBächlein . . . die Damen ſpannten ihre
Sonnenſchirmchenauf, rafften die Kleider eng zu
ſammen, klagtenüber naſſe Füße – man müſſe
hier fort, tiefer in denWald hinein, wo man ge
ſchützterwäre, hier kämealler Regen durch, man
ruinire ſich Kleider und Geſundheit. Einige ver

» ſchwandentiefer ins Dickichthinein, anderewaren
ſchonfrüher gegangen,nachden Kindern zu ſuchen.
Umſonſt bat und warnte der Rechtsanwaltund e

r

ſuchtedringend, bei einander zu bleiben, e
r

kenne
dieGegendgenau undwolledenFührer zur nächſten
Behauſungabgeben– niemandhörtemehrauf ihn,
Blitz undSchlag folgtenauf einander,zwei vonden
jungen Mädchen brachen in krampfhaftesWeinen
aus, eine allgemeinePanik bemächtigteſichder Ge
müter – wie ohne Sinn und Verſtand ſtob die
GeſellſchaftnachmehrerenRichtungenauseinander.
„Meine Frau! Haben Sie nicht meineFrau

geſehen?“rief Max Hildebrandt und hielt Betty
Alban bei derHand feſt, diegleichfallsdavonſtürzen
wollte; ſeit geraumerZeit ſah e

r

ſich umſonſt nach
Mila um – er konnte ſie nichtfinden.
„Dorthin ging ſi

e – vor einer Weile ſchon!“
„Doch nicht allein?“
„Mit Valentine, glaubeich!“
„Natürlich!“ Ein bitteresLächelnzog ſichum

ſeine Lippen – er verſchwandeiligſt in der an
gedeutetenRichtung, ohne auf andere Dinge zu

achten.
Hier ſtandendie Bäume ſehr dicht, e

s

war kein
Pfad vorhanden, unaufhaltſamglitt der Fuß auf
denFichtennadelnaus oder verſankplötzlichbis zum
Knie in aufgehäuftem,halb vermodertemLaub. Es
war wenig zu ſehen– eine feuchteDunſtwolke
hing wie ein graues SchleiertuchzwiſchendenBäu
men,die harzig zu duftenbegannenund denimmer
ſtärker werdendenWind in ihren Kronen wühlen
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ließen, daß die Regenſtrahlenfreiern Spielraum

bekamenundungehindertauf deneinſamenWanderer
herabſtürzten. Der achteteihrer nicht!
Hier ſollte Mila gegangenſein – hier, ohne

Weg und Steg, jedeSekundein Gefahr, mit der
Stirn gegeneinender Baumſtämmezu laufen, da
man faſt nichts mehr ſah? Undenkbar! Es war
geraten für ihn, umzukehren– hier konnte eine
Dame unmöglichvorwärts kommen!Seine Uhrkette
blieb an einemGeſträuchhängen,es dauertelange,

eheer ſi
e losmachte,das zäheGeäſt ſchnittihm in

die Hand. Endlich war e
r

frei und nun kehrte
EUUNN.
Von ſeinerGeſellſchaftkeineSpur mehr! Er

war doch kaum zwanzigMinuten fort geweſen –
oder war e

s länger? Um ſeinetwillenempfand e
r

nicht die mindeſteBeſorgnis, e
r

fand ſich hier gut

zurechtund hatteeinegeſundeNatur, der einRegen

bad nichts ſchadete– aber Mila und die anderen– der Gegendunkundig – leichtgekleidet.
Auf gut Glück rief e

r

ein paarmal laut in den
Wald hinein und lauſchtedann angeſtrengt –

- nur
der niederrieſelndeRegen gab ihm Antwort und jetzt

ein gewaltigerDonnerſchlag,majeſtätiſchdaherrollend
und allmälich in dumpfemHallen erſterbend.
Hier war die Stelle, wo man das Picknickge

halten hatte– abgeriſſeneEichenzweige,zuſammen
geballtePapierklumpen, ein vergeſſenesSpitzentuch,
das, von Näſſe durchtränkt, a

n

einemAſt hing, ein
paar Blechkapſelnund halbverzehrteSchinkenbrötchen
kennzeichnetenauf das deutlichſteden Platz– aber
kein einziger von denen, die ihn vor kaum einer
Stunde nochbevölkerthatten,war z

u entdecken.
Hildebrandt that unſchlüſſigein paar Schritte

weiter, diesmal nachrechts– nur der blindeZU
fall konntehier helfen – und er zeigteihm nach
etwa zehnMinuten erneutenWanderns eineeinſame
weiblicheGeſtalt in einemknappanliegendenſtein
grauen Gewand, einen Eichenlaubkranz im Haar,

den aufgeſpanntenSchirm, in derRechten,unbeweg

lich ſtehendunter einer rieſigenSchirmtannemit tief
niederhängendenZweigen.

Er konntenichtzurück, ohne ſehr unhöflich z
u

ſein, und das wollte e
r

nicht. Seinen Hut lüftend,

trat e
r

mit einer Frage nachMila a
n

ſi
e heran,

und ſi
e

wich ein wenig zurück,um ihm einen Platz
auf dem Trockenen z

u gönnen. . . man war hier
faſt ganz vor demRegen geſchützt.

„Ihre Frau iſ
t

mir leiderabhandengekommen!“
ſagte Valentine. „Ich kehrtenoch einmal zurück,

um meinenHut zu holen, den ic
h

aber nicht fand
– es muß ihn irgend jemand irrtümlich an ſich
genommenhaben– und als ich dahin kam, wo

ic
h

ſi
e

verlaſſen hatte, war ſi
e

bereits fort. Ich
will hier den heftigſtenRegen abwartenund dann

zu der Erziehungsanſtalthinuntergehen!“

„Das Beſte, was ſich thun läßt,“ pflichteteder
Rechtsanwaltbei, „und wenn Sie geſtatten, leiſte

ic
h

Ihnen ſo lange Geſellſchaft,denn alles Suchen
wäre jetztvergebens – bei ſolchemRegen läuft kein
einziger von unſerer ganzenGeſellſchaft im Walde
herum!“
Er ſprach mit etwas erzwungenerLebhaftigkeit

– Fräulein Ritter ſtimmteihm ruhig bei und ſagte
ihm, daßMila unter demSchutzdes rheinländiſchen
Ehepaars geſtandenhabe und mit ihrem – Valen
tinens – Plaid und einem ziemlich handfeſten
Schirm verſorgt geweſenſei. Er dankte ihr in

einigenverbindlichenWorten für ihre Fürſorge, und
dann ſtocktedas Geſpräch.
In deratembeklemmendenStille hörtederRechts

anwalt nur das eintönigeGeräuſchdes gleichmäßig

herabſtürzendenRegens, des rollendenDonners, der
allmälichſchwächerwurde, und das Schlagenſeines
eigenenHerzens– raſch, regellos, zuweilen aus
ſetzend – dann wieder laut und ſtürmiſch! Die
tief herabſinkendenZweige der gewaltigenTanne,

die ſo ein natürlichesSchutzdachbildeten, ſchloſſen
die beidenMenſchengleichſamvon der übrigenUm
gebungaus – es war nichtviel Nadelholz in der
Nähe, wie ein König ragtedieeinzelne,ſtolzeTanne

in den Himmel hinein – ſie ſtrömteihren herben
Waldodemaus, und rund umherdufteteberauſchend

a
ll

das regenerauickteLaub – das mußtedieBruſt
wohlig weiten,und dochdünkte e

s

Max Hildebrandt,

als habe e
r

nochnie ſo mühſamgeatmet! Große

ſilberneTropfen fielen wie helle Zähren von den

ſpitzigenTannennadeln– immer neue ſtießen ſie

a
b – hier– dort – überall, es war, als weinte

der herrlicheBaum unaufhaltſameThränen !

Das Geſicht,das Max Hildebrandtunverwandt
betrachtenmußte, war ſo auffallendbleich in dem
grauen Regenlicht, dem dämmerndenHalbſchatten
der Tannenzweige– aber wie ſchön unter dem
Eichenlaubkranz!War e

s

Günther von Asmann

zu verdenkengeweſen, daß e
r

e
s geliebthattebis

zum Tode?
Nur nichts Gleichgiltigesredenmüſſenjetzt–

nur jetzt nicht! Aber dies lange Schweigen. . .

empfand ſi
e

e
s

etwa als Beleidigung? Er hatte
zuletztgeſprochen– mochte ſie es jetztthun !

Auch ſi
e

ſah zu ihm auf – der troſtloſeZug

in ſeinemGeſicht traf ſi
e

bis ins Herz; und un
mittelbaraus dieſemGefühl heraus fragte ſie:
„Macht e

s

Sie ſo unglücklich,

Freundin Ihrer Frau gewordenbin?“
Er war nicht überraſchtvon ihrer Frage, e

r

fand ſi
e naheliegend,richtigund dachte:„Wenn ic
h

michjetztausſpreche,werde ic
h

ganz erlöſtundganz

befreit ſein!“ und antwortete:„Ja!“
„Sie meinen, ic

h

ſe
i

deſſennichtwert – ant
worten Sie mir nicht, ic

h

ſehe, was Sie ſagen

wollen!“ Sie ſtieß e
s

raſch hervor und fügte

dann ſchmerzlichhinzu: „Aber was kann e
s

Mila
ſchaden,wenn ic

h

ſi
e liebe, wie ſi
e

michliebt?“
„Mila iſ

t

eine warmherzige,weicheNatur –

ſi
e

iſ
t

nochnie getäuſchtwordenda, wo ſi
e

wirklich
geliebt,ihr volles Herz hingegebenhat– und eine
ſolcheerſte Enttäuſchung iſ

t unſagbarbitter– ich

hätte ſi
e

ihr gern erſpart!“

Er hatterückſichtsvollerantwortenwollen, aber
widerWillen ſtürzteihm die bittereWahrheit ſeiner
innerſtenUeberzeugungüber dieLippen, und unauf
hörlichſagte e

s

in ihm: „Du wirſt dann ganz er
löſt und befreit ſein!“

-

„Und Sie halten dieſeErfahrung mir gegenüber

für unvermeidlich?“
„Ja!“
„Und warum?“
„Warum?“ fragte e

r

leidenſchaftlich. „Das
fragen Sie mich– Sie, die mir den beſten,ein

-AzigenFreund geraubt,ihn in einenfrühen, ſchimpf

lichenTod getriebenhaben?“
Sie ſah ihn an, ohne z

u antworten; in ihrem
unbeweglichenGeſicht, in den weit geöffnetenAugen,

die ſich vor ſeinemBlick keineSekundehindurch z
u

Boden ſchlugen,lag etwas, das ihn maßlos erregte

und reizte. Jahrelang hatte e
r

die Gelegenheither
beigeſehnt,ſeinemSchmerz, ſeinemZorn über dies
MädchenLuft zu machen– gegeneinenMenſchen,
der ihn verſtehenwürde. Jetzt brauchteihm nie
mand zuzurufen: „Ich bitteDich, ſprichDich aus!“
Er mußte! -

„Oder könnenSie e
s leugnen,daß e
r

Sie geliebt
hat, jahrelang, als Sie nochein halbesKind waren,

daß dieſe Liebe ihm zur Lebensbedingungwurde,

daß Sie ihn endlich, endlich, nachdem e
r

zweimal
vergebenswarb, erhörten, um ihn dann plötzlich

ohneGnade, ohneHoffnung von ſich z
u ſtoßen?“

Immer nochdiesregungsloſeGeſicht,diegroßen
Augen, in denennichtslebt als ein ſtummerSchmerz!
Nur die Lippen öffnen ſich ein wenig, wie durſtig

nacheiner Labung, die nichtkommenwill.
Endlich fragt ſi
e

mit tonloſer Stimme:
„Er hat Ihnen das ſelbſt geſagt?“

-

„Geſagt?“ fährt Max Hildebrandtempor. „Als

o
b

e
s

deſſen bedurft hätte! Er war glücklichge

worden durchSie – was will das Wort ſagen?
Ueberſeligmußte e

s

bei ihm heißen,beidieſerFeuer
ſeele,dieſer ungebrochenen,leidenſchaftlichenNatur!
Nie, nie wieder, ſo lang mein Leben iſt, habe ic

h

eine Menſchenſeele in ſolch trunkenemEntzücken
ſchwelgenſehen, und ic

h

werde e
s

auchnie mehr
ſehen, denn Günther von Asmanns Art ſtirbt aus

in unſerer nüchternenZeit – man findet nichtmehr
ſeinesgleichen,und das iſ

t gut – Naturen wie
ſeinegehen zu Grunde, wenn ihnen das nichtwird,

wofür ſi
e

ihr alles einſetzten! Werde ic
h

e
s je ver

geſſen, wie ic
h

ihn eines Tages traf – verſtört,
verzweifelt,wirr das Haar, die ſchönenZüge ent
ſtellt bis zur Unkenntlichkeit– wie er mir nicht
Rede ſtand, meineHand nicht nahm und a

n

mir
vorüberſtürzte– an einemSommernachmittagwar's,
nahe der St. Marienkirche– mit den heiſer her

daß ic
h

die

vorgeſtoßenenWorten: „Es iſ
t

aus – mit ihr –

mit mir – alles aus!“ und wie ein Wahnſinniger
michabwehrte,als ic

h

ihn begleitenwollte? Werde

ic
h

e
s je vergeſſen,wie ic
h

am Abend desſelben
Sommertages zu ihm gerufenwurde in ſeineWoh
MUngUnd ihn tot vor mir liegen ſah – tot –

Günther von Asmann – meinenKindheitsgeſpielen,
meinenSchulkameraden,den einzigenFreund meiner
Mannesjahre – das herrlichſte, hoffnungsvollſte
Leben, das unter Gottes Sonne geatmet? Es gibt

ja Menſchen, d
ie vergeſſenkönnen – ich habe zu

dieſenGlücklichennie gehört – ich ſehe die hin
geſtreckteGeſtalt vor mir liegen, mit der Todes

wunde in derBruſt, ic
h

ſeheſein bleiches,geliebtes

Geſicht – und ich ſolltejemals ihr verzeihenkönnen,

d
ie

ihn mir geraubt,die dies blühendeDaſein ver
nichtethat?“

E
r

iſ
t

zu Ende, e
r

will innerlichtriumphiren,

daß e
r geſagthat, was e
r

ſo lange ſchonhat ſagen

wollen – nochkommtihm keineFreude – ſie muß
ſpäter in ihm erwachen – ohneZweifel – ſpäter!
Auch jetzt keineThräne, keineReue in ihrem

Geſicht! Und doch iſ
t

e
s

nicht in Entſetzenerſtarrt,

wie das einer Meduſe – ein trauervoller, weicher
Zug liegt um die Lippen, etwas wie Mitleid in

den Augen – Mitleid? Mit wem?
„Ich konnte e

s

wiſſen!“ ſagt ſi
e leiſe, als

ſpräche ſi
e

zu ſich ſelbſt. „Sie – geradeSie!!
Und wenn ic

h

Ihnen nun ſagte: nicht ic
h

war e
s,

die Ihren Freund in denTod trieb– Sie würden

e
s

mir nichtglauben!“

„Nein! Nicht glauben, ſo lange ic
h

nichtvoll
wichtigeGründe für dieſenTod durch ſeine eigene

Hand erfahre – die könntenur er ſelbſtnochgeben,
undStimmenaus demGrabe ſprechennicht z

u uns!“
SeltſamesMenſchenherz!Während e

r

mit voller
Energie ſo ſpricht, iſ

t

e
s

ihm plötzlich, als müßte

e
r

ihren Worten glauben – gegen ſeine Ueber
Zeugung, ſein jahrelang gehegtesVorurteil, gegen

a
ll

d
ie anklagendenGedanken, die e
r

acht Jahre
hindurchmit ſichgetragenhat! Mit erſchütternder
Gewalt ſprechendieſegroßen, traurigen,wahrhaftigen
Augen zu ihm, die von keinerSchuld wiſſen, nur
von einemgroßen, ſchwerenKummer, und während
Max Hildebrandtdie letztenWorte ſpricht, ſagt e

s

in ſeinemHerzen: „Sie muß unſchuldigſein! Sie
muß!“
Valentine Ritter erwidert ihm kein Wort –

was würde e
s

nützen? Ein Mann, wenn man

ſeinenWorten den Glauben verweigert,fordert den
Beleidigervor die Piſtole, mit Blut die Kränkung

ſeinerEhre reinzuwaſchen!Was aberthuteinwehr
loſesWeib, wenn man e

s

der Lüge für fähig hält?
Es muß ſchweigenund leiden.
Stumm jetztdie Natur – ſtummauchdie bei

den unter derTanne! Valentine darf nichtſprechen,

um ſich zu befreienvon ſeinemVerdacht, und ſi
e

will e
s

auchnicht – was vermag ſie gegendieſen
Toten, der ſein einziger Freund war? Wie ſi

e
mächtigſind, dieſeToten ! Sie redenihre eigene,
gewaltigeSprache, und die Lebendenmüſſen ver
ſtummenvor ihnen!

Sie tritt unter den Tannenzweigenhervor und
hebt die ausgeſtreckteHand prüfend empor– da

rollt dochwiederein zornigerDonnerſchlagüberden
Wald und ein neuerRegenſchauerfolgt ihm. Valen
tine tritt langſamzurück.
„Ich glaubte, e

s

wäre alles vorüber, aber jetzt
beginnt e

s

von neuem!“
Ja – das iſt für Max Hildebrandtdas rechte

Wort. Seine achtjährigeThätigkeit in Leipzig, ſeine
Ehe mit Mila, ſeine Beziehungender letztenJahre– wie ausgelöſcht iſt alles in ihm, er iſt Günther
von Asmanns Freund wieder, iſ

t

wieder daheim,
umwebt,eingeſponnenvon den alten Gedanken,den
altenVerhältniſſen! Er hattegeglaubt, e

s

ſe
i

alles
vorüber,aber jetztbegann e

s

von neuem!

Nur eine vereinzelteWolke hatteden Regenguß
gebracht– es zog nochein ſanftes Tröpfeln über
den Wald – ein ſchwachesSonnenleuchtenbrach
ſchüchterndurchden grauenWolkenflor– und vom
Thale herauftönteeinlautes,luſtiges,vielſtimmiges:

„Hallo – Hall–o!“
„Das ſind die Unſrigen!“ Beide ſagten ſi

e

e
s

zuſammen,Valentine ſchloßihrenSchirm undbückte
ſich, um unter demTannengeäſtdurchzuſchlüpfen –

d
a

riß ihr ein überhängenderZweigdenEichenkranz
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vom Haar; ſi
e

ſah flüchtig darnachzurück, dann
zuckte e

s

in ihremGeſicht, und ſi
e

ließ ihn liegen,
um thalabwärts zu ſteigen. Als ein Gebüſch ſi

e

verdeckte,bückteſich Max Hildebrandt haſtig und
ſchobden Kranz in ſeineBruſttaſche– ihm war
verworren und beklommen zu Sinn . . . e

r

hätte
Valentine umVerzeihungbittenmögen– aber das
litt ſein Stolz nicht– und am Ende – wofür
auch?“
Wenige Minuten ſpäterwar faſt die ganzeGe

ſellſchaftam Fuß des Höhenzugesverſammelt–
die meiſten in arg verdorbenerToilette, aber un
vermindertguter Laune. Man ſchrie und winkte
die wenigenNachzüglerherbei und trat unterAb
ſingung des Canons: „O, wie wohl iſt mir am
Abend!“ den Rückwegan.
Blutrote Streifen ſäumten den Himmel im

Weſten, wo die Sonne verſchwundenwar – pur

purne Lichter tanztenauf denWellen, das Gewitter
war vorüber! Valentine ging nebenihrer Freundin
Betty und war ſehr geſprächig. Max Hildebrandt
hatte ſeine kleine Frau am Arm und war ſehr
ſchweigſam. . . e

s lag wie ein Alp auf ihm . . .

Wo war das erlöſte, befreiteGefühl, das e
r

nach
dieſemGeſpräch ſo beſtimmtfür ſich erhoffthatte?

WI.

Wer kennt ſi
e nicht,die langen, bangenStunden

einer ſchlafloſenNacht, in der man umſonſtRuhe
ſucht,Vergeſſenheit im Schlummer,der immer nicht
kommenwill, in der man ſich bemüht, das eine,
geradedas eine zu vergeſſenüber tauſendanderen
Gedanken, die man gewaltſamfeſtzuhaltenbemüht

iſ
t

und die doch in toller Jagd davonſtürmen, um
demeinen, geradedemeinen Platz zu machen,der

Blut zu dämpfen? E
r

ſah ih
r

zartes Profil, das
krauſeBlondhaar, den ſchlummerſüßenZug um d

ie

Lippen – er hatte ſie lieb, Gott weiß, er hatte ſie

lieb – aber es war das rechtenicht!
Wohl ſchlummertvieles halb unbewußtauch in

einesernſten,gereiftenMannes Bruſt, der gewöhnt

iſ
t,

ſich nichts zu beſchönigen,nichts zu übertäuben.
So ſehr e

r

in dieſerſchlafloſenNachtzurückdachte

– er vermochteſich keineRechenſchaftabzulegen,

o
b

e
r

damals ValentineRitter geliebthatte. Sie
hatte ihn intereſſirtundbeſchäftigt,hundertmalmehr
als a

ll

d
ie vielen,hübſchenMädchen,mit denenihn

das Geſellſchaftslebenzuſammenführte – in vielen
Dingen hatte e

r

auffallend gut mit ih
r

überein
geſtimmt,aber e
s gefiel ihm damalseigentlichnicht,

daß ſie, eine junge Dame, in manchenFällen ſo

reif und ſelbſtändigdachtewie e
in Mann, daß ſi
e

ſtets ungeſcheutihre Meinung ausſprachund bereit
war, jederzeitmit d
e
r

That dafür einzutreten.Ihr
ſicheres,geſcheites,häufigmit einemſtarkſarkaſtiſchen

BeigeſchmackverſehenesWeſen kam ihm nicht ganz
weiblichvor, e

r

tadelte in Gedankenviel a
n

ihr
herum,überlegte d

ie Geſpräche, d
ie

ſi
e

mit einander
geführthatten,und was e

r

ih
r

das nächſtemalant
worten, a

n

welcheBemerkung e
r anknüpfenwürde.

E
r

ſtellteihrem klaren und ſchlagfertigenGeiſt gern
eine kleineFalle und bewunderte,halb wider ſeinen
Willen, d

ie

GeſchicklichkeitundGewandtheit,mit der

ſi
e

dieſelbemeiſtensvermied – er brachte ihr in

tereſſanteBücherund konnteſich b
is

zum äußerſten
mit ih

r

über Lieblingsdichterſtreiten. Vielleicht –

das ſagte e
r

ſich jetzt – hätte er Valentine damals
lieben gelernt, wenn Günther von Asmann nicht
geweſenwäre! So aber hatte e

r

Günthers Liebe
entſtehenſehen, a

ls

derſelbemit kaum zwanzig
Jahren in das RitterſcheBankgeſchäfttrat und
Valentine nochkurzeKleider trug – er hattedieſe
Liebe wachſenſehenzur verzehrendenLeidenſchaft –

und Günther war ſein einziger,bewunderterFreund
geweſen. . . ſchön, beredt, mit allen Gaben des

ſiegreichdas Feld behauptet – bis man ſich, matt
und erſchöpft,darein ergibt und nun beginnt,nach
zuſinnen,von einembeſtimmtenAusgangspunkt, zu

demman in unermüdlichemKreislauf immerwieder
zurückkehrt.
So lag Mar Hildebrandt d

a

währendderkurzen,
ſternhellenSommernacht,mit wachenAugen und
fieberndemBlut, und ſah die dunklenSchattenall
mälich ſchwindenund die Gegenſtände im Zimmer
beſtimmtereGeſtalt annehmen,wie das dämmernde
Zwielicht kam – dann ein ungewiſſer, halblichter
Schein – endlichein mattes Roſenlicht, das ſich
durch einenSpalt des Fenſtervorhangsſtahl und
auf der weißen Deckeſpielte, wo Milas Hände
lagen, friedlichineinandergefügt.

Sie atmeteruhig und regelmäßig – er hörte
dieſes ſanfte Atmen nun ſchon volle acht Jahre
neben ſich – hatte es keine Macht, ſein heißes

Traunkirchen.NacheinerPhotographievonWürthle & Spinnhirn in Salzburg.

Geiſtes und Körpers ausgeſtattet, e
in Liebling des

Schickſals! Daß Valentine Ritter ſich ſo ſchwer
entſchloß, ihn zu erhören, daß ſi

e

ihn zweimal
werbenließ, ehe ſi

e

endlichſeine Braut wurde –

das freilich hatte Max Hildebrandt n
ie begriffen!

E
r

war damalsallerdingsmehrfachaufKommiſſorien
abweſend, fuhr auch inzwiſchennachBerlin, ſein
Examen zu abſolviren,woran ſicheinegrößereReiſe
ſchloß – ſo erfuhr er nur in allgemeinenUmriſſen,
wie d

ie

Sachenmit Günther undValentine ſtanden,

und einmal hatte ihm e
in

Bekannter aus Danzig
geſchrieben – Hildebrandtweilte damals gerade in

Wien – daß das Gerüchtumgehe,Fräulein Ritter
habe durch ihre zweiteWeigerung den armenAs
mann faſt zur Verzweiflung getrieben, ſo daß e

r

e
in buntes, regelloſesLeben führe, u
m

ſi
ch

zu b
e

täuben. Von Günther ſelbſt hörteMar keinWort
darüber, als e

r

aber von ſeiner Reiſe zurückkehrte,

waren d
ie

beidenVerlobte und der Bräutigam in

einem Zuſtande ſo grenzenloſerSeligkeit, daß e
s



Die Ireier der AGitwe.
Papyrus aus einem altägyptiſchen Grabe, aufgefunden von Oskar Wagner.
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Hoteps,desAegypters,Frau Sie warreich,ſchönvonGeſicht, DochdieſchöneFrau amNil Riefdenerſtendraufbeiſeit',
KlagteimGazellengau, Freierfehltenfolglichnicht, Bliebſeltſamerweiſekühl. SprachzuihmmitInnigkeit:
Und ſi

e klagte(mitBezug Und e
s hüpftenihrerdrei Schelmiſchlächelndſagte ſi
e „Willſtgewinnendu, ſo wag!

Auf dieLaſten,die e
r trug): Liebeglühendſchnellherbei, BeiderToilettefrüh: Legdich in denSarkophag

„O Kamel,kehrwieder!“ Wolltenheim ſi
e

führen. „Diewill ic
h

vertreiben!“ MeinestotenGatten!“- TFÄFTÄT
TT +++# ſ

II. #
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Und a
ls

ob'szumTanzeging Für denzweitenlagbereit Greulichfärbte ſi
e

zumSchluß UndderSchwarzeeiltefort
Liefdernärr'ſcheJüngeling, Ein gewaſch'nesweißesKleid. LächelndNumerodreimitRuß. WiederWindzumwüſtenOrt.
NahmdenTotenausdemSchrein, „Lieber,“flüſtertſie,„haltWacht, „Liebſt d

u mich,“ ſo rief ſi
e
,

„geh, SchnelldieSchönehinterdreinLegteſichdafürhinein, VordemHotepgrabzurNacht, SchaffdesGattenMumie Stand im bleichen
jn

That,als o
b
e
r

ſchliefe. Bis ic
h
a
b

dichlöſe!“ Mir ſogleichzurStelle!“ HinterDattelpalmen.

- - - -

ST.

Sah,wieWeißaufSchwarzſichwarf Der im SarkophagmitGrau'n Todesangſt,Verzweifelung Männer,Greiſeziehn- - ziehnim Jo
und ih

n

nufftenachBedarf; Sieht d
ie

zwei ſi
ch

wackerhau'n, TriebenihnzumkühnenSprung. SpröderLiebeheutenoch,

ch

DannmitgrauerFluchesſlose Dent: „Es ſtreitenſicherlich Als dieandernplötzlichſehn Und ſi
e finden,wiediedrei,

Kniet e
r

ihmnochaufdieMoskel, UmdesTotenSeeleſich EinenTotenauferſtehn, MeiſtensfürdenGramArznei
Dieſermußt' e
s

leiden. TyphonundOſiris!" Flehn ſi
e

wiebeſeſſen. In demTrankderIſis.
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ſeinemFreundeheutenochins Herz ſchnitt, daran

zu denken. Die Kataſtrophewar ganz jäh, ganz
plötzlichgekommen,kaum zwei Monate nach d

e
r

Verlobung, aber daß Valentine dieſelbeaufgelöſt
hatte,das wußtejedermann.
„Nicht ic

h

war e
s,

d
ie

ihn in den Tod trieb!“
Dieſe Augen – dieſe Stimme – konnten ſie

lügen ? Umſonſt vergegenwärtigteſichMax Hilde
brandt jetzt ſeinesFreundes verſtörtesGeſicht –

ſeineWorte: „Es iſ
t

aus – mit ihr – mit mir– allesaus!“, Worte, dienur eineDeutunghatten,
wenn man ſeine große Leidenſchaftfür Valentine
kannte. . . und doch. . . doch! E

r

hatteihr glau

benmüſſen,und e
r

fühlte e
s

und ſagte e
s

ſichwieVer
nichtet; in demAugenblick, d

a

e
r

ih
r

diesUngeheure
geglaubthatte im Innern, auf den bloßen Blick
ihres Auges hin, entgegenſeinenjahrelanggehegten
Ueberzeugungen,entgegen a

ll

denGründen, d
ie

wider

ſi
e zeugten. . . in demAugenblickwar e
r

ſich voll
bewußtgeworden,daß e

r
ſi
e

liebte. Haß, Vorurteil,
Antipathie – nichts als ängſtlicheVorwände, an

d
ie

e
r

ſich geklammert, u
m

ſein Gefühl vor ſich
ſelbſt zu verbergenwährend dieſer drei Wochen!

Das hätte e
r

vielleichteineZeit lang nochfortſetzen
können – es war nutzlos,darüber zu grübeln, wie
langeund mit welchemErfolg – nun aberwaren
dieſenichtigenVorwändeabgefallenwie Schemen –

und e
r

ſah klar!
Was e

r

zu thun gedachte?Schweigen – aus
harren – zurückkehrennachLeipzig und ſichMila,
wenn ſi

e

ihn verändertfand und fragte, rückhaltlos
offenbaren,wie e

s

ſeinePflicht war! Würde ſi
e

ihn fragen? Und wenn ſi
e

ihn nicht fragte . . .

ſollte e
r

dennochſprechen? E
r

fand noch keine
Antwort darauf.
Seine eigeneRuhe, das Gleichgewichtſeiner

Seele galt e
s

für ihn wieder zu erlangen. . . Va
lentinenshatte e

r

nichtgeſtört,davonwar e
r

über
zeugt – ſie war erregtgeweſen,ſchmerzlichbetroffen

. . . das war alles!
Diesmal war e

r es, der leiſe das Lager verließ
und geräuſchlos in d

ie

Kleiderſchlüpfte – er machte
demKellner unten ſeineBeſtellung für Mila und
ſchlugdenWeg nachdemWald ein.
Morgenſchön – taufriſch die ganze Welt –

die See ſo köſtlichblau, daß der helleHimmel faſt
farblos erſchiengegendies geſättigteAzur. Auf
jubelndeLerchentrillerklingennieder,am Waldrand
gaukelnzahlloſeSchmetterlingewie lebendgewordene
weißeund goldbrauneBlütenblätterumdienickenden
Kelcheder Campanula, und die Farnkräuterweiſen
ganzeSchnüreblitzenderTauperlen auf, die in der
Morgenſonnewie kunſtvoll geſchliffeneDiamanten
leuchten. Ueber denZittergräſerntummeltſichdie
graziöſe Libelle mit ihren blaßgrünen, wie aus
feinſterGaze gewebtenFlügeln, und um die roten
Mohnblumen ſchwirrt e

s

von Bienen. Traumhaft
regt e

s

ſich in den Bäumen, die der Morgenwind
grüßt mit koſendemFächeln, klare Tropfen fallen
hier und dort von den Blättern – keinMenſchen
laut, keineSpur menſchlichenLebens ringsum –

allüberall ſtilles, geheimnisvollesWaldweben!
Zog der tiefe Friede, den der Sommermorgen

atmete,nichtauch in deseinſamWandelndenBruſt?
Ach, die Natur vermagnichtRuhe zu geben,wenn
das eigeneHerz ſi

e

nichtkennt! Wir tragenunſere
Luſt und unſer Leid in ſi

e hinein, und wenn ſi
e

jubelt und feiert da, wo wir trauern müſſen,dann
empfindenwir um ſo ſchmerzlichernur denWider
ſpruch zwiſchendieſem ſeligen Gottesfriedenund
unſerembelaſtetenHerzen.
Aber müdewurde e

r – müde, wie er weiter,
immerweiterſchritt,achtlosauf Weg und Steg –

die ganzeNachthatte e
r

nicht geſchlafen,aber zur
Ruhe kommenließ e

s

ihn nicht, ſo lange e
r

dieſen
Zwieſpalt ſeinesHerzensfühlte.
Auf einerHöhe ſtand e

r jetzt,die eineeinſame
Bank trägt – die Waldbank nenntman ſie, und
ein ſchöner,weiterBlick thut ſichhier auf, das Herz
weitetſich in der Bruſt, ſchautman in die farben
reicheLandſchafthinein.

E
r

ſetzteſich nieder und ſann lange – was
ſollte werden,wenn dies Gefühl in ihm blieb, das
eineSündewar gegenſeinahnungsloſes,vertrauens
vollesWeib? Es konntenicht ſo bleiben– durfte
nicht! Sein Beruf, ſeineThätigkeit – das mußte
ihm helfen! Ein paar verwickelte,ſchwierigeFälle,

ſein!

d'hôteUmkleiden.

von denenviel abhing, lagen zum Herbſt vor –

das Herz mußte zur Ruhe gebrachtwerden, wenn
der Geiſt ſein beſtesKönnen entfaltenſollte.
Frau Mila Hildebrandt war e

in wenig ver
ſtimmt, als ihr Mann heimkehrte.
„Du hätteſtmichauchweckenkönnen,“ſagteſie,

einenleichtenUnmut in derStimme; „was brauche

ic
h

denn ſo lange zu ſchlafen? Du biſt ſehr weit
gegangen,ſagſt Du? Als o

b

das etwas ſchadete– ich wäre ſo gern mitgekommen,Du weißt, ich

bin eine gute Fußgängerin! Valentine will ſich
heute gar nicht ſprechenlaſſen – iſt das nicht
ſonderbar, Mar? Ihre alte Mathilde hat eine
großartigeBeredſamkeitentwickelt, ſi

e

war zumEr
barmenverlegenundwußte gar nicht,was ſi

e

alles
vorbringenſollte – aber am Ende, das A und O

von der ganzenSache iſ
t
. . . Valentinewill allein

Ein ſchönesDing um d
ie Selbſtändigkeit

einesMenſchen! Ob ic
h

e
s

ihr übel nehmenſoll– was meinſtDu?“
Die kleine Frau ſchmiegteſich a

n

ihn und
ſtreichelteſein volles braunes Haar mit ihrem
weichenHändchen;ſonſt hatte e

r

das immer ſo ſehr
geliebt – jetztwich er unwillkürlichzurück.
„Ich denke,Du zürnſt ihr nicht,“ ſagte e

r ruhig;

„es iſ
t

für mancheNaturen oſt wirklichein unab
weisbaresBedürfnis, einſam zu ſein!“
„Und Herr RechtsanwaltMax Hildebrandt ſitzt

als lebensgroßesExemplar ſolcher„Naturen“neben
mir! Wie gut derWaſſermannſeineNixe verſteht!
Ich werde e

s

nie begreifen,wie Du Valentine ſo

genaukennen, ſo oft antreffenkonnteſt,ohne ſi
e

zu

lieben – dennwirklich,Max, es iſt für michjetzt

o
ft geradezuverblüffendgeweſen, zu beobachten, in

wie vielenDingen ihr ganz gleichdenkt und em
pfindet!“
Er ſah, ohne zu antworten,ohneſich zu rühren,

auf ſi
e

nieder– was hätte er ihr ſagen ſollen?
Man brachteihnen das Frühſtück, inzwiſchen

war e
s ſpät geworden,Mila mußteſich zur Table

Man nahmnachdemDiner den
Kaffee auf der Terraſſe, Mila wurde von ein paar
bekanntenDamen in Anſpruch genommenund zu
einemkleinenSpaziergang überredet,und a

n

den
Rechtsanwalttrat „Freund“ Wehrmannheran, mit
dem e

r

öfters eine Partie Skat im Spielzimmer zu

machenpflegte.
„Unſer Rheinländer iſ

t

heute nicht ſichtbar,“
ſagte e

r,

„aber ein alter Bekanntervon mir, Kirch
berg, iſ

t

ebenhier aus Thorn eingetroffenund im

Strandhotel abgeſtiegen. . . e
r

kann unſerndritten
Mann abgeben! Ich ſagte ihm, e

r

ſolle hieher
kommen– ein ſehr braver, geiſtesfriſcheralter
Herr, nur muß man ihn nicht zu ſehr zum Ge
ſchichtenerzählenermuntern, wozu e

r

einenbedenk
lichen Hang zeigt! Wie iſt's, Hildebrandt, Sie
habendochLuſt zu einemkleinenSkat, was?“
Es war demRechtsanwaltebenſo gleichgiltig,

einenkleinenSkat zu machen,als ſonſt etwas an
deres zu thun – aber etwas mußte es dochſein

– er fügte ſich alſo mit guter Manier.
(Schlußfolgt.)

Die Taufe des jüngſten Hohenzollern.
(HiezudasBildSeite1061.)

[. &

denſchwerenSchickſalsſchlägen,vondenenunſer
Kaiſerhausin dieſemJahrebetroffenworden iſ

t,

hatte
am31.Auguſt1888wiedereinfreudigesEreignis

d
ie

höchſtenHerrſchaftenundeinegroßeAnzahl e
r

lauchterGäſte im königlichenStadtſchloß zu Potsdamver
einigt:dieTaufedesam27.Juli geborenenjüngſtenSohnes
unſeresKaiſerpaares.Die Feierlichkeitfand in demBiblio
thekſaaleFriedrichsdesGroßenſtatt,der in eineKapelleum
gewandeltwordenwar. DerRaumdienteſchonzumvierten
maledieſemZwecke;daserſtemalgeſchahe

s,

als dasheilige
WaſſerderTaufeauf das HauptdeshochſeligenKaiſers
Friedrichausgegoſſenwurde.Für denTauftagdesjüngſten
Kaiſerſproſſeswar dieHoftrauerabgelegtwordenunddas
Hofzeremoniellin Anbetracht,daßderPrinz demregierenden
Fürſtenpaaregeborenwordeniſt, erweitert.Die heilige
Handlungfandum 2 Uhr ſtattundwurdeunterAſſiſtenz
der HofpredigerDr. Roggeund Dr. Windel ſowiedes
PredigersPerſiusvondemOberhof-undDompredigerOber
konſiſtorialratDr. Kögelvorgenommen.Zu derFeierlich
keitwarenaußerdenfaſtvollzähliganweſendenMitgliedern
despreußiſchenKönigshauſesnocherſchienenderKönigvon

Schweden,derKönigund d
ie KöniginvonSachſen,derErz

herzogKarl Ludwigmit ſeinerGemahlinMaria Thereſia,
welchedieöſterreichiſcheKaiſerinals Taufpatinvertrat,und
derKronprinzvonGriechenland.Der Täufling,welcherdie
NamenOskar Karl GuſtavAdolferhielt,wurdeanfangsvon
derKöniginvonSachſengetragen,die ihn im Momentder
eigentlichenTaufe in die ArmedesKönigsvonSchweden
legte. Nachdemder feierlicheAkt vorüberwar, fandeine
DefilircourvorderKaiſerinViktoriaAuguſtaunddemneu
getauftenPrinzenſtatt,woranſicheineGalatafelſchloß.

Die Porſtellung der Braut.
(HiezudasBildSeite1064.)

O Crivellisſindeinſtolzes,altes,mächtigesGeſchlecht,in demReichtummit Vornehmheitgepaartſich
forterbt. UngewöhnlichgeiſtigeAnlagen, ſowie
brennenderEhrgeizbewirken,daßvieleMitglieder

derblühendenFamiliehoheKirchenwürden,einflußreicheStaats
ämterbekleiden.Ein ZweigdesangeſehenenHauſesgrünt

in Venedig,ein anderer in Florenz. Zuweilenholt ein
FlorentinerCrivelliſichausderRepublikeineſchöneBraut.
Diesmal iſ

t
e
s

anders. ErneſtoCrivelliausVenedighat

in FlorenzſeineMuhmeLaurakennenundliebengelernt, e
s

iſ
t

ihmgelungen,dasJawort deredlenFlorentinerin zu e
r

halten. Das HauptſeinerFamilie, derKardinalCrivelli,
war der erſte,welchemderNeffedieheißenWünſcheſeines
Herzensmitteilte,undnun iſ

t

deralteHerrvonVenedignach
Florenzgeeilt,die ſchöneBraut kennen zu lernen. E

r
iſ
t

im erzbiſchöflichenPalaſt abgeſtiegen.Dorthinhatderehr
würdigeMann mitdemklugenGeſichte,in demMildemit
Scharfſinnſichpaart,denVaterderBrautgebeten;hier e

r

wartet e
r

dasverlobtePaar, hierhatſichauchderGeneral
Crivelli,einBrudervonErneſtosVater,begleitetvonſeinem
Freunde,demOberſtenRicciardini,eingefunden.
Der General iſ

t

mitdemSchwertetapfer,mitderFeder
gewandt.IndesdieHerren in demprächtigenGemachebei
ſammenſind,hat e

r

ihneneinSonettvorgeleſen,das e
r

ſeinem
NeffenErneſtowidmet.LangſamverſtreichendenEdelmännern
dieMinuten,derKirchenfürſtwill dieſchöneNichtedochein
wenigprüfendbetrachten,ehe e

r

feierlichdas Jawort des
VenetianerHauſesbringt;derGeneral,einFreundderDamen,
ſiehterwartungsvollderholdenErſcheinungentgegen,nurder
VaterderBraut iſ
t ruhigund gefeſtetin ſeinemſtolzenBe
wußtſeinvomWertederTochter.Aus demvon ſchlanken
SäulengetragenenPortal tritt jetztmit ruhigerWürdeund
SicherheitErneſtomitderliebreizendenLaura, dieſichvoll
Anmutverneigt.„Das iſ

t

meinegeliebteBraut, Onkel
Kardinal; Laura, das iſ

t

meinOheimGeneral;ihr werdet

ſi
e lieben,ſobald ih
r
ſi
e geſehenhabt.“ Zärtlichblicktder

alteCrivelliauf ſeinſchönesKind, deſſenBlickmit feuchtem
SchimmerzumVater fliegt;überraſchthabender General
undderOberſtſicherhoben,keinZweifel,diebeidenritter
lichenKriegerſchlägtdieAnmutdesMädchensin Banden,
aberauchderKirchenfürſtbedurftenur einerSekunde,um
dieWahl ſeinesjungenNeffenſehrerklärlichzu finden.Mit
innigemWohlwollenheißt e

r
Lauranähertreten.

NachvielenJahrenhatdieſtattlicheFrau demgeliebten
Gattengeſtanden,wieſehrihr vordieſerVorſtellungbangte,
undſtolzhatteſie, ihmliebendins Augeſchauend,geſagt:
„WeißtDu, daß einCrivellieineCrivelliliebte,warnur
natürlich;wennabereinCrivellidieſenbeſtimmthätte, ſi

e
zu

verſchmähen. . .“

„Nun,Laura?“
„Du haſtwohl ſchonerzählengehört,daßdieTöchter

desſchönenFlorenz d
ie

Liebeund d
ie

Racheverſtehen?“
„O ja

,

Geliebte, ic
h

aberhabeerprobt,daß–“
„Nun,daß – ſprich zu Ende,Erneſto!“
„Daß ſi

e

nichtsbeſſerverſtehen,als denMann zu be
glücken,den ſi

e errungenhaben.“ C. S.

Traunkirchen im Salzkammergut.

(HiezudasBildSeite1068.)

CR. denOertlichkeitendesSalzkammergutesnimmtTraunkirchenin Bezugauf Romantikder Lage
unbeſtrittendenerſtenPlatzein. Umdieſedurch
ausnichteinſeitigeMeinungbeſtätigtzu ſehen,wolle

derfreundlicheLeſer,demdastraulicheNeſtamTraun-(oder

- Gmundener-)See etwaunbekanntſein ſollte,vorerſteinen
BlickaufunſerBild werfen. E

r gewahrtaufdemſelbenim

linkenMittelgrunde,dort, w
o

e
in Waldkegelaufſteigt,eine

freiſtehendeVilla mitAusſichtsturm.Sie iſ
t

dasEigentum
einervornehmenRuſſin, d

ie

ſichhierniedergelaſſen,nachdem

ſi
e jahrelang d
ie ganzeWelt durchwanderthat. Auf der

SuchebegriffennacheinemPlätzchen,aufdemſich d
ie Tage

derRuhenachlangwierigen,bewegtenWanderungenin idylli
ſcherZurückgezogenheitverbringenließen,hieltderweibliche
Robinſonzuletztauf derausſichtsreichenHöheunterhalbdes
TraunkirchenerKalvarienbergesRaſtundlegtehierdenGrund
ſteinzumkünftigenHeim. E

s verlautet,nirgendshabe e
s
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derBeſitzerindieſesLandſitzesbeſſergefallenalshier– weder
im RoſengehegevonBellaggioamComoſeeoderunterden
MagnolienvonPallanzaamLagoMaggiore,nochanden
ſonnigenKüſtendesTyrrhenerMeeresundderAdria. Sie
hatdieherrlichſtenLandſchaftenandererWeltteilegeſehenund
hatderenReizein denSpiegelungendesTraunſees,in den
grünenDomenan dieſemUfer, in dengrellenLichtreflexen
derhohenFelsbergewiedergefunden.
DasBild,welchesTraunkirchenmitſeinemweiterenRahmen– etwavomKalvarienbergeoberhalbderruſſiſchenVilla be
trachtet– darbietet,iſt in derThat vonentzückenderSchön
heit. Zu beidenSeitenerſtrecktſichweithinderblaugrüne
See, vorneragt diebreiteFelsmaſſedesTraunſtein,das
WahrzeichendesSalzkammergutes.ZwiſchenWald,Hainen
undGärtenliegendieHäuſerverſtreut,aufeinemmitBuſch
wald überzogenen,felſigenVorgebirgeerhebtſichdaskleine
„Johanniskirchlein“.Beſondersanmutigſind d

ie
zu beiden

SeitenſichrundendenBuchtenmit ihrenPromenadewegen,
Gärtenund Landhäuschen.In der Näheliegt auchdas
ſchöneSommerheimdesErzherzogsKarl Salvator(-Toskana).
WennTraunkirchena

n

ſichdieverkörperteIdylle iſt, fehlt
ihmauchdieRomantiknicht,diedasMenſchenherzumſtrickt.
Das Frauenkloſter,welchesamUfer ſteht,aberſeinerBe
ſtimmunglängſtnichtmehrdient,beherbergtevorZeiteneine
bildſchönejungeNonne,welchedasHerzeinesJünglings in

dergegenüberliegendenKarbachmühleentflammthatte. Was
ſichweiterereignete,iſ

t

eineneueAuflagederHero-Leander
Sage. AllnächtlichſchwammderJüngling,durcheineLeuchte
geleitet,überdenSee, bis e

r
in einerwildenSturmnacht

zu Grundeging. Der böſeFeind, derihmderSagenach
den Untergangbereitete,wird wohl jenerheftigeWind
geweſenſein, dernochimmer d

ie

WaſſerdesTraunſees zu

gefährlichenWogenauftürmt.Vielleichtlaſſenſichempfind
ſameHerzendurchdieſeLegendeanlockenundverweileneinige
StündchenamlauſchigenUfergegenüberdemdräuendenTraun
ſtein.MinderempfindſamenNaturenkönnenwirvermelden,daß

im „HotelamStein“ (bis vor kurzemhieß e
s

bloß„Gaſt
haus“)außerhalbvonTraunkirchen,ſowie b

e
i

der„Poſt“ im

v
.

S.Orte – gutesBier ausgeſchenktwird,

– „Haſchiſch“betiteltOttoFuchseinNovellenbuch(Dres
den,Pierſon),deſſenErzählungenundSkizzenim modernenAegypten
ihreHeimathaben.UnterHaſchiſchwill hierderAutordas
ſpezifiſchAegyptiſche,dasSphinxartigederdortigenLandſchaftwie
desLebensdaſelbſtverſtandenwiſſen.DasBuch iſ

t originell,die
Luft desheißenLandes,dietrockene,glühendeLuftderWüſte,
wehtunsdarausentgegen.Stoffe,Scenen,Geſtalten,alles iſ

t

ſeltſam.DiebedeutendſtedieſerNovellenſcheintuns „DerAn
waltdesVolkes“,dieGeſchichteeinesſyriſchenDichtersundPatrio
ten,derſich in eineſchwediſcheCaféſängerinverliebtundnahe
daraniſt, in Haſchiſchzu Grunde zu gehen.Sehr intereſſant

iſ
t

fernerdasCharakterbilddesfranzöſiſchenKaufmannsRougé,
deralljährlichin derWüſteeineabſonderlicheSand-undNilbade
kurbraucht.EigenartigundunterhaltenddurchſcharfeBeobach=
tungundvortrefflicheDarſtellungſindauchdieanderenErzählungen,
wie„DerSchechderſchwarzenHunde“,„MeinblinderFreund“
und„DieStraußenkarlah“.– GanzeigentümlichmutetunsdasumfangreicheBuch:
„Le Fläneur“,Reiſeſkizzen(St.Petersburg1888),durchdenVer=
lagvonKaſprowicz(Leipzig)zu beziehen,an. DerVerfaſſer,einbe
kannterFeuilletoniſteinesdergroßenPetersburgerJournale,gibt
hier in deutſcherSpracheReiſeſchilderungendurchdie ruſſiſchen
Oſtſeeprovinzen,durchDeutſchlandunddieSchweiz.Die ſozialen
undpolitiſchenAnſchauungendesAutorsſindſpezifiſchruſſiſch,und

in dieſemSpiegelerſcheinenauchdieBilderdeutſchenundſchweiz
zeriſchenLebensganzeigenartiggefärbt.Zu denbeſtenAbſchnitten
desgeiſtvollenBuchesgehören„DieBerlinerEindrücke“und„Lu
zern“.DenzweitenTeil desBuchesbildenſehrmerkwürdige
Phantaſien,Dialoge,Geſpräche,Märchen,diedasmodernſteTages
lebenundbeſonderscharakteriſtiſcheErſcheinungen,welcheſichauf
derReiſedemAugeaufdrängen,behandeln.Bemerkenswertiſ

t

auchderAbſchnitt„MoraliſcheAnalyſedesmenſchlichenOrganis
mus“.SehrwahrſinddieBetrachtungenüberengliſcheTouriſten,
weiblicheBedienung,dieKellnerunddasTrinkgeldunweſenbeiuns

in Deutſchlandund in derSchweiz.

– ProfeſſorAuguſtMüller hat als ein Vermächtnis
Rückertsdeſſen in Auszügenüberſetzten„Koran“(Frankfurt,
Sauerländer)jetztherausgegeben.DasſeltſameWerk,welchesbis
auf dieſenTag zweihundertMillionenMenſchenals dasWort
Gottesverehren,bietetdemUeberſetzergroßeSchwierigkeiten.Es
gibt in unſererSprachephiloſophiſchgetreueUeberſetzungendieſer
mohammedaniſchenBibel,aberwohlkeine,diedemGeiſtundSinn
nachbeſſerdemOriginalſichanſchmiegtals dieſe.Als Ge
lehrterundDichterfeiertRückerthierwiedereinenTriumph.
DerHerausgeberhatdasWerk,vonwelchemdieerſtenProben
ſchon1824erſchienen,mit einerſehrgutenEinleitungundmit
vielenNotenverſehen,diediejenigenRückertsnachdemneueſten
StandpunktderForſchungergänzen.

– Zur vierhundertjährigenJubelfeierder Entdeckung
AmerikaswirddieitalieniſcheRegierungdieerſteGeſamtausgabe
derWerkeChriſtophColumbus'veranſtalten,welcheaucheinVer
zeichnisallerSchriftenüberihnundſeineEntdeckungenthaltenſoll.
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Kultur und Wiſſenſchaft.

– UnterdenſeltenenWerken,welchedasbritiſcheMu
ſeum in dieſemJahr erworben,befindenſichzweikoſtbareBibeln.
Dieeine, in georgianiſcherSprache,iſ

t gedrucktzu Moskau1743,
auf KoſtendesPrinzenBakar,SohnesdesKönigsVachtang.
VondieſemWerkeſind,ſoweitbekannt,nurnoch 1

0 Exemplarevor=
handen;dieübrigenſind1812beimBrandevonMoskauzu Grunde
gegangen.Es iſ

t

dieeinzige,jemalsgedruckteUeberſetzungder
heiligenSchrift in georgianiſcherSprache.Die andereBibel iſ

t

die einzigein armeniſcherSprachegedruckte, Amſterdam1666,
mit zahlreichenHolzſtichenilluſtrirt.Außerdemwurdeeinarme
niſcherPſalter,gedruckt1565 in Venedig,einſeltenesWerkdes
ErzbiſchofsParkervomJahre1572,unddasauf Pergament
gedruckteMiſſale(Folio)derDiözeſevonSevilla,einprachtvolles
ExemplaralterſpaniſcherTypographie,erworben.

– DerAmerikanerFrankCuſhing,derſeitJahrenunter
denZuni-Indianernin Mexikoweiltundſogar in denPrieſter
ſtanddieſesStammesaufgenommeniſt, hat im StaatArizona
dieTrümmereinergroßenaltindianiſchenStadtbloßgelegt.Dieſelbe
bedeckte9 engliſcheQuadratmeilen,beſtandausunregelmäßigan
gelegtengroßenHäuſerquadratenundwarmiteinemhohenVolle
befeſtigt.In derMittebefandenſichdieTrümmereint un
geheurenTempels.DieStadt iſ

t augenſcheinlichvoneinemfurcht
barenErdbebenzerſtörtworden;tauſendevonSkelettenverraten
denplötzlichenEintrittdesNaturereigniſſes.AllegefundenenGe
rätſchaftenundGegenſtändeſindauf dasbeſteerhalten, d

a

der
FlugſanddieRuinendieſesamerikaniſchenPompejialsbaldüber
deckthabenmuß. Bemerkenswertiſt, daßſichkeinerleiMetall
gegenſtändevorgefundenhaben.

– Der erſteHöhlenfundin Skandinavieniſt unlängſt
aufderkleinen,einehalbeMeilevonderWeſtküſteGothlandsge
legenenInſelStoraKarlsögemachtworden.In einerHöhevon
20MeterüberdemMeereliegteineſeitalterZeit„StoraFör=
var“ (großerAufbewahrungsort)benannteHöhle,derenäußere
AbteilungeineGrößevon 1

2
: 7 Meteraufweiſt,währendder

innereRaum 9 Meterlang,abernur1/2Meterbreitiſt. Nach
grabungenauf derHerdſtelleergabenScherbenvonTöpfenaus
grobemMaterialundſehrrohgearbeitet,Feuerſteinſplitterund
fertigeFeuerſteingerätſchaften,auchzweiPfriemenausKnochen.
Die meiſtendergefundenenröhrenförmigenTierknochenſindge
ſpalten,wiemandiesthut,umdasMark,diebeliebteſteNahrung
derHöhlenbewohner,bloßzulegen.

– Bei Kanaliſirungsarbeitenin Trier fandman in der
NähedesrömiſchenKaiſerpalaſteseinenMoſaikbodenausſchwarzen
undgelblichenSteinchengefügt;desgleichenMauernmitStukk
arbeitundBlumenverzierung.Beſondersintereſſantſinddieauf
gefundenengroßenTierknochen(Schulterblätter),welchezahlreiche,
12 Centimetergroße,rundeLöcheraufweiſen.DasAusſchlagen
oderAusbohrenmußvonbeidenSeitendurcheineArt kreisrunden
Hohlmeißelsbewerkſtelligtwordenſein.– Im DorfeFaimingenan derDonau,einerehemals
bedeutendenrömiſchenNiederlaſſung,wurdenneuerdingseineſchön
gearbeitetevierſeitigeSäule(Bruchſtück),einBasreliefdesJupiter
tonans,undeingrößeresHautreliefeinesOpferſtiersgefunden.

Geſundheitspflege.

– Ein ruſſiſcherArzt, Dr.Gamaleia,hatForſchungen
überCholeraimpfungangeſtellt,derenErgebniſſedasgrößteIn
tereſſebeanſpruchen.Es handeltſichumVerſuche,welchedie
MöglichkeiteinerCholera-Schutzimpfungdarthunſollen.Da die
Choleravibrionennur in geringemGradegiftigſindunddiebis
herigenEinimpfungenbei TierenbehufsHervorbringungder
Choleraungenügendwirkten,ließDr.GamaleiadasCholeragift
erſtdurchMeerſchweinchenpaſſiren,wodurcheinhöhererGradvon
Giftigkeiterzeugtwird,undimpftedannvondieſenaufTauben,
Mit zweiTropfenBluteseinervonMeerſchweinchenderartge
impftenTaube,dieinnerhalb8 bis 1

2

Stunden a
n

Choleraver
endete,impfte e

r

andereTaubenundMeerſchweinchen,was in

kurzerZeitderenTodzurFolgehatte.WurdendieTiereaber
vorerſtmit dergewöhnlichen,anſcheinendnichtgiftigenKultur
(Choleravibrionen)geimpftunddannerſtmit derdurchMeer
ſchweinchengegangenen,ſo erwiesſichdie erſteImpfungals
Schutzimpfung,dieTierebliebenvonderCholeraverſchont.Der
ruſſiſcheForſcherwill ſich in einLandbegeben,wozurZeitdie
Choleraherrſcht,undſeinebeigünſtigenErgebniſſenfür die
MenſchheithochwichtigeEntdeckungameigenenKörpererproben.

Jeſke und Perſammlungen.

– DieerſteallgemeineVerſammlungdesdeutſchenSchrift
ſtellerverbandesin MünchennahmeinenhöchſtbefriedigendenVer
lauf. Die auf derTagesordnungſtehendenFragenwurden in

ſachgemäßerWeiſeerledigt,undderdemgeſelligenVergnügenge
widmeteTeil fiel ganzbeſondersglänzendaus, dankdenBe
mühungendesFeſtkomites,namentlichſeinesVorſtandesHofrat
MaximilianSchmidtunddesOberregierungsratsPernwerthvon
Bärnſtein,ſowiedankdemliebenswürdigenEntgegenkommenaller
maßgebendenBehörden.Die GipfelpunktedieſergeſelligenVer
gnügungenbildetenderBegrüßungsabend,dasFeſtmahlin derKunſt
gewerbeausſtellung,diegemeinſamenBeſuchederverſchiedenenTheater,
namentlicheineräußerſtgelungenenVorſtellungvonMaximilian
SchmidtsurwüchſigemundwirkungsvollemVolksſtück„DerGeorgi
thaler“amGärtnerplatz,fernerdasvonherrlichſtemWetterbe
günſtigteTutzingerKellerfeſtundderAusflugnachHerrenchiemſee.
PerſönlichenAnteil a

n

verſchiedenendieſerVeranſtaltungennahmen
dieMiniſtervonLutz,vonFetlitzſchundvonRiedel,derBürgermeiſter
Borſcht,diePräſidentenderAusſtellungenundandereNotabilitäten,

nungenderneuerenniederländiſchenLiteratur, 7
2

MSport.

– DasMeeting zu Baden-Badenſchloß,wie es begonnen,
mitziemlichſpärlichemBeſuchunduntermäßigerBeteiligungder
Rennſtälle.DasSt. Leger-Handicapvon8000Markholte ſi

ch

Oehlſchlägersſchw. H
.

„Padiſchah“vor „Wallfahrt“,der e
r

112 Kilogrammgab,„WhiteThorn“ zc
.

Im Jugend-Handicap
bliebEhrichs„Harzroſe“,im kosmopolitiſchenHandicapderGra
ditzer„Hortari“ſiegreich.Am letztenTagewarnur d

ie große
Handicap-SteeplechaſevonweſentlicherBedeutung;dieſelbefiel a

n

Prinz G
.

Radziwills a
.

dtbr.St. „WarCry“vor „Floribel“
und„Glückskind“.

– Im OedenburgerBürgerpreis,demgroßenZweijährigen
RennenUngarns,holteſich E

.

vonBlaskovitsb
r.
H
. „Kincs-ör“,

derjüngſteSohnder„Cincſem“,d
ie 10,000Frankenvor„Lea

dingman“,„Vey“und 4 anderen.Das7000Franken-Hürden
rennenüber2800MetergewanneinDreijähriger,GrafTrautt
mansdorffs„Cannibal“leichtvor „Gemma“zc., während d

ie

5600Meter-SteeplechaſeGrafKinskysvierjährige„Promeſſe“vor
„Si“ und ſo weiterheimtrug,

– VondeutſchenPferdenwerdenin WienimSeptember
Meeting„Padiſchah“und„Pumpernickel“ſtarten,undzwarbeide

im Jubiläumspreisvon25,000Gulden.

– DasMatadorenrennen,das bedeutendſteTrabfahren,
welchesbisher in Europaabgehaltenwurde,Preis15,000Mark,
Diſtanz2000Meter,Heatfahrendreivonſünf,kamam 4

. Sep
temberin Berlinzur Entſcheidung.„MollinWilkes“ſtartete
nicht; e

s ſiegteGeſtütMariahallsa
.

amerik.br.St. „BlueBelle“
vor„ZoëB.“, „Grandmont“2

c.

Auchdas5000Meter-Fahren,
Preis5000Mark,gewannMariahallundzwarmit„BobJohn
ſon“,welcher„MiſtyMorning“und„AmeliaC.“ ſchlug.

– Im 100Kilometer-Radfahrenzu Berlin ſiegteder
EngländerJ. H

.

Adams in 3 Stunden38Minuten375 Se
kundenvorPundt,Berlin,um 2 Sekunden;Wilhelm,Altenburg,
wurdedrittervor 6 anderen.

– Der Elchwildbeſtandim JlenhorſterRevier iſt gegen
wärtigauf230Stückangewachſen.1

6

Stückerlagendemſtrengen
Winter,doch iſ

t

dieſerVerluſtdurchdendiesjährigenSatzwieder
hereingebracht.

Denkmäler.

– In Waſhington-Parkin Albany(imStaateNew-W)orf)
wurdeam31.AuguſteinBronzeſtandbilddesſchottiſchenDichters
RobertBurnsenthüllt.DieStatue iſ

t

dasGeſchenkeinerreichen
DameſchottiſcherAbkunft.

– In VillachwurdeeinKaiſerJoſef-Denkmalenthüllt.
Auf einemGranitſockelerhebtſichüberlebensgroßdasStandbild
desHerrſchersausgelbweißemMarmor.

– Am14.Oktoberwird in Paris dasShakeſpearedenf
malenthülltwerden,welchesderEngländerWilliamKnightonauf
eigeneKoſtenerrichtenläßt.DasStandbildentſtammtderWerk
ſtättedesfranzöſiſchenBildhauersFournier.

Geſtorben.
– JohannGeorgvonHeyder,ehemalsPräſidentdesVer

waltungsratsderDarmſtädterBankundChefdesHauſesGru
nelius & Comp.,am15.Auguſt, in Frankfurta
.

M.

– GeheimerOberpoſtratK. J. Wittmann, kaiſerlichdeut
ſcherOberpoſtdirektorzu Straßburgi. E., 6
3

Jahrealt, am
18.Auguſt, in Straßburg.

– Mollard, ZeremonienmeiſterundEinführerderGeſandten
beidemPräſidentenderfranzöſiſchenRepublik,55 Jahrealt,am
24.Auguſt,aufSchloßRoche-Gaffard.

– WirklicherGeheimeratGeorgHellwig, Steuerdirektorder
ProvinzBrandenburgunddesStadtkreiſesBerlin,75 Jahrealt,
am24.Auguſt, in BadWildungen.

– EmilWagner,Bürgermeiſterin Dirſchau,Mitglieddes
weſtpreußiſchenProvinziallandtagesundfrüherdesAbgeordneten
hauſes,dernationalliberalenFraktionangehörig,6

2

Jahrealt,
am26.Auguſt, in Dirſchau.– Dr.EmilWinkler, Profeſſor an dertechniſchenHochſchule

in Berlin,verdienterGelehrter, 5
3

Jahrealt, am27.Auguſt,

in FriedenaubeiBerlin.

– Dr.jur. GeorgBeſeler,GeheimerJuſtizrat,ordentlicher
Profeſſor a

n

derjuriſtiſchenFakultätderUniverſitätBerlin,be
rühmterGermaniſtundhervorragenderPolitiker,Mitglieddes
deutſchenReichstagsunddespreußiſchenHerrenhauſes,7

9

Jahre
alt,am28.Auguſt, in Harzburg.– ProfeſſorKarl JohannLaſch, bedeutenderDüſſeldorfer
Porträtmaler,6

6

Jahrealt,am28.Auguſt, in Moskau,

– HofratDr.AdolfDrechsler,Direktordesköniglichſäch
ſiſchenmathematiſch-phyſikaliſchenSalons in Dresden,hochangeſehener
GelehrterundSchriftſtellerauf demGebietederMathematik,
PhyſikundAſtronomie,am29.Auguſt, in Dresden.– WillemJakobHofdyk, niederländiſcherDichterundGe
ſchichtsſchreiber,einederhervorragendſtenundoriginellſtenErſchei

Jahrealt, am
30.Auguſt, in Arnheim.

– Sir JohnRoſe, früherkanadiſcherFinanzminiſterund
TeilhaberderbekanntenamerikaniſchenBankfirmaMorton,Roſe

& Comp., 5
2

Jahrealt,EndeAuguſt, in Caithneß(Schottland).

– ProfeſſorDr.ChriſtianNaumann,einerderangeſehenſten
JuriſtenSchwedens,MitglieddesſchwediſchenHöchſtengerichtsund
desInstitut d

u

droitinternational,70 Jahrealt, Anfangs
September,in Stockholm.

– HeinrichReſchauer,bekannterWienerJournaliſt,ehe
maligerHerausgeberder„DeutſchenZeitung“,längereZeitMitglied
desöſterr.Abgeordnetenhauſes,am 1

. September,in Neulengbach.– MaxvonPracher, königlichbayriſcherRegierungspräſi
dentderOberpfalz,Excellenz,hochverdienterBeamter,69 Jahre
alt,am 1

. September,in Regensburg.

– HofratAuguſtObermayer,Verkehrsdirektorderöſter
reichiſchenStaatsbahnen,5

7

Jahrealt,am 3
. September,in Wien.

– FreiherrWilhelmHugovonSpitzemberg, königlich
württembergiſcherGeneral d

e
r

Infanterie,früherGeneraladjutant
desKönigsvonWürttemberg,6

4

Jahrealt, am 1
. September,

im BadeWeißenburg,KantonBern.
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Rudolf von Bennigſen.

in bedeutſamesStückneueſterdeutſcherGeſchichteiſ
t

in demNamendieſeshochangeſehenenhannoverſchen
Staatsmannesverkörpert,dieentſcheidungsreichſten

O
)

EreigniſſeaufdemGebietederhannoverſchen,der
preußiſchenundderReichspolitikſindmitderPerſon

Bennigſens,desvertrauteſtenFreundesBismarcks,verknüpft.
Jetzthatihn, nachdeme

r längerdenndreiJahrzehntenauf
demparlamentariſchenFeldedemWohleſeinesengerenund
weiterenVaterlandesſeinereichenKräfteundſeineglänzende
ſtaatsmänniſcheBegabungnutzbargemacht,das Vertrauen
ſeineskaiſerlichenHerrnund ſeinesmächtigenFreundes a

n

d
ie SpitzeſeinerHeimatprovinzberufen,zweifellosmitder

Abſicht,ihn ſpäteraufeinennochwichtigerenPoſteninnerhalb
desMiniſteriums zu ſtellen.
RudolfvonBennigſen iſ

t

am10. Juli 1824 zu Lüne
burggeboren, w

o

ſeinVater,dernachmaligeGeneralmajor
als Hauptmannin Garniſonſtand. E

r
hatalſodasvier

undſechzigſteLebensjahrbereitszurückgelegt,aberals e
in

SproßdeskernigenundzähenniederſächſiſchenVolksſtammes
erfreut e

r

ſichnochdesvollenMaßeskörperlicherundgeiſtiger
FriſcheundSpannkraft,deſſen e

in

Mann a
n
ſo verantwortungs

vollerStellebenötigt.Und ſo dürfenwir dennhoffen,daß

e
s

ihm vergönntſeinwerde,nocheineReihevonJahren
ſegensreichim DienſtedesStaatswohlsthätig zu ſein. Seit
dreiunddreißigJahrengehört e

r

derPolitikan. Nach
dem e

r

dieGymnaſienvonLüneburgundHannover
beſuchtund im Jahre 1842 d

ie

Reifefür d
ie

Uni
verſitäterlangthatte,widmetee

r

ſichbis zumJahre
1845 auf denUniverſitätenGöttingenundHeidel
bergderRechtswiſſenſchaftundwardannals Referen
dar b

e
i

verſchiedenenrichterlichenBehörden,zuletzt b
e
i

derJuſtizkanzleizu Osnabrück,praktiſchhätig.1850
wurde e

r

zumAſſeſſorernannt;zweiJahre ſpäter
findenwir ihn nacherfolgterUmgeſtaltungderGe
richtsverfaſſungals ſtellvertretendenStaatsanwalt in

derStadtHannoverwieder,eineStellung, d
ie
e
r

in

deſſennachkurzerZeit mit der einesRichtersam
Obergerichtin Göttingenvertauſchte.
Schon in früherZeit mitEifer derPolitik zu
gethan,wurde e

r

als jungerAſſeſſordurchſeinen
FreundPlanck,denſpäterenAbgeordnetenzumpreu
ßiſchenLandtage,für d

ie

aktiveMitbeteiligung a
n

den politiſchenAngelegenheitenſeinesHeimatſtaates
gewonnenundaufdeſſenBetriebvonderStadtAurich
zumAbgeordnetenerwählt.Graf vonBorries, der
eineZeit lang als Miniſter in demKabinetvon
Scheelevergebensverſuchthatte, d

ie

durch d
ie

Be
wegungvon1848herbeigeführtenAenderungenin der
Verfaſſungrückgängigzu machen,durchwelchedie
bevorrechteteStellungdes Feudaladelseingeſchränkt
wordenwar, hatteſichzumFührerderRitterſchaft
emporgeſchwungenund entwickelteals ſolchereine ſo

regeThätigkeitzumUmſturzeder neuenVerfaſſung,
daßallewahrenFreundedesVolks e

s

für ihrePflicht
erachteten,für d

ie

bedrohtenGüter in denparla
mentariſchenKampf zu ziehen.RudolfvonBennigſen,
der bereitwilligſteneiner,ließ ſichwederdurchdie
Rückſichtenauf ſeineamtlicheStellungnochdurchdie
VorurteileſeinerGeburtvonderWahrungderfrei
heitlichenErrungenſchaftenabhalten.Allein e

s

ſollte
ihm nichtſogleichgelingen,ſeinemfeurigenThaten
drangeFolge zu geben.Die argwöhniſcheRegierung,

d
ie
in ihmwohldenzukünftigenVolkstribunwittern

mochte,verſagteihmdieErlaubniszurAusübungdes
Mandats.In tiefemUnmutüberdieſeEinzwängung
ſeinespolitiſchenGewiſſensverlangteunderhielt e

r

ſeinen
AbſchiedausdemStaatsdienſte,nachdeme

r
a
n

dem im Juli
1855erfolgtenVerfaſſungsbrucheerkannthatte,wo in Zukunft
ſeinPlatzſeinmüſſe.Im folgendenJahrewurdeBennigſen
abermalsgewählt,nachdemd

ie

alteAdelsverfaſſungwiederher
geſtelltundein im SinnederſelbengehaltenesWahlgeſetzdem
Landeaufgedrungenwordenwar. DerjungeAbgeordnetetrat
ſofortmitjugendlicherSchärfeundEnergiegegendieGewalt
politikdesMiniſteriumsKielmannsegge-Borriesaufund e

r

regtedurch d
ie

vernichtendeWuchtſeinerBeweisgründe,durch
dieRückſichtsloſigkeitſeinesAngriffesunddieparlamentariſch
unbeanſtandbareForm desſelbendas allgemeinſteAufſehen
Perſonen,die ZeugenſeinerdamaligenerſtenWaffengänge
geweſenſind, habendenEindruckderſelbenals geradezuver
blüffendgeſchildert.Niemandhätteſich – ſo äußerteein
alterVerfaſſungsſtreitervor Jahren zu demSchreiberdieſer
Zeilen – damalsvondemjungenVolksmanneſolcherUn
erſchrockenheitund ſolcherKeckheitdesAuftretensgegeneine
ebenſoſehrgefürchtetewiegehaßteRegierungverſehen.Noch
mehrwuchsdasErſtaunenunddieBewunderung,alsBennigſen
für diefinanziellenIntereſſendesStaatswohlsauftrat,indem

e
r

die rechtswidrigeAusſcheidungdes Krongutsaus dem
Staatseigentumbekämpſte.Schon im folgendenJahre,1857,
erblicktedasallerdingsnur kleineHäufleinderhannoverſchen
Oppoſition in ihmſeinenberufenſtenFührer im Streitegegen
die unerhörtgewaltthätigePolitikderRegierung,welchedie
kaumgewonnenenVolksrechtewiemiteinemSchwammehin
wegzuwiſchentrachtete.
So vergingenJahre heißenparlamentariſchenRingens,

in denenBennigſensunerſchütterlichesFeſthalten a
n

den
Grundſätzen d

e
s

freiheitlichorganiſirtenVerfaſſungsſtaates

d
ie

Zahl ſeinerAnhänger in erſtaunlicherWeiſevermehrt
und ihm im Volke einenaußerordentlichenEinfluß ver
ſchaffthatte. Geſteigertwurdederſelbeaberdurchdenecht
nationalenZug ſeinerpolitiſchenIndividualität, d

e
r

ſich in

beſondersbemerkenswerterWeiſe im Jahre 1859 kundgab,
als DeutſchlandunterdemBanne d

e
r

napoleoniſchenBevor
mundungspolitiklitt. RudolfvonBennigſenwar e

s,

d
e
r
in

dieſerkritiſchenZeitdaserlöſendeWort ſprach,indem e
r
in

Gemeinſchaftmit fünfunddreißigGleichgeſinntenin einerein
drucksvollenErklärungdemdeutſchenVolkezumBewußtſein
brachte,daß der deutſcheBund, ſo wie e

r

damalsbeſtand,
keinegenügendeSchutzwehrgegenauswärtigeUebergriffebilde
und daßdaseinzigeHeilDeutſchlandsin einerengeren3u
ſammenfaſſungſeinerGliederunterpreußiſcherSpitze zu finden

ſe
i.

Wiewohl d
ie

hannoverſcheRegierungdieſerKundgebung
welchegegenihrenbewährtenVerbündetengerichtetwar, auf
alleWeiſeentgegenzuwirkenſuchte,fand ſi

e
in denHerzen

vielerDeutſchendocheinenmächtigenWiderhall,derſich in einer
gleichenAuslaſſungthüringiſcherParlamentarierzu erkennen
gabund d

ie BildungdesNationalvereinsmitBennigſen a
ls

PräſidentenzurFolgehatte.

E
s
iſ
t überflüſſig,daraufhinzuweiſen,welcheVerdienſte

dieſeSchöpfung a
n

derVorbereitung d
e
r

Stimmungfür d
ie

ſpätereErrichtungdesdeutſchenEinheitswerkesgehabthat.
Als derKriegvon1866drohte,ſuchteBennigſenvergebens

T

RudolfvonBennigſen.

denAbſchlußeinesBündniſſesmit Oeſterreichzu verhindern.
Um ſo leichterward e
s

ihmſpäter,dieneueWendungder
Dingeanzuerkennenund a
n

derBefeſtigungdespreußiſchen
Regimes in Hannoverwieauch a
n

demAufbaudesBundes
ſtaatesmitzuwirken.Als dieSelbſtverwaltungin Hannover
zur Thatſachegewordenwar, erwähltendieStändeihn im
Jahr 1868 zumLandesdirektor.Gleichzeitigblieb e

r

auch
aufparlamentariſchemGebietewirkſam
Sowohl im preußiſchenAbgeordnetenhauſewieauchim
ReichstagedesNorddeutſchenBundesließ e

r

beiallenwich
tigenFragenſeineStimmehörenund übtedurchdieReife
undTiefeſeinespolitiſchenUrteilsauf dieEntwicklungder
politiſchenGeſchickeeinenweitreichendenEinfluß. Bekannt iſ

t

aus jenerZeit unteranderemſeineInterpellationwegen
Luxemburg,durchdie e

r

derRegierungund demFrieden
einenwichtigenDienſtleiſtete,indem e

r

dasNationalgefühl
derDeutſchenin nachhaltigerWeiſegegen d

ie

franzöſiſcheEin
miſchungsſuchtwachrief.
Im Jahr 1870 unterſtütztee

r

denFürſtenBismarck

in ſeinenVerhandlungenmit denſüddeutſchenStaatenwegen
der Beteiligungam Kriegeund im Dezemberdesſelben
Jahreswurde e

r

in dasHauptquartiernachVerſaillesbe
rufen, um bei denOrganiſationsarbeitenzur Schöpfung
der Grundzügedes ReichesſeinenRat zu erteilen.In
den folgendenJahren war e

r

als Präſidentdes Abge
ordnetenhauſes,wie auchals VizepräſidentdesReichstages
aufrichtigbemüht,eingemeinſamesWirkenderRegierungmit
derliberalenMehrheitderVolksvertretungzu ſichern,und

im Jahr 1874 war e
s

dieſerſeinervermittelndenThätigkeit

zu danken,daß der aus derMilitärfragedrohendeStreit
zwiſchendenbeidengeſetzgebendenFaktorenverhütetwurde.
WenigeMonatedaraufwendetee

r

eineandereſchwereStaats
kriſe, die in Form einesRücktrittsdesFürſtenBismarck
drohte,durcheine d

ie

Verdienſtedes letzterenwürdigende
Redeab.
Wie o

ft

vonBennigſendurchdieKlarheitſeinesGeiſtes
unddieKraft ſeinerRedeSchwierigkeitenvermindertunddie
LöſungderpolitiſchenGrundaufgabengeförderthat,mitdenen
ſich d

ie Volksvertretungin denſiebenzigerJahren zu befaſſen
hatte, iſ

t unmöglich im RahmendieſerkurzenSkizzedarzu
legen. Im Dezember1877hattederReichskanzlerdieAb
ſicht,ſichdurch d

ie BerufungBennigſensin dasMiniſterium
die nationalliberalePartei dauernd zu verbünden.Das
Tabaksmonopol,dasderFürſt damalsbereitsals d

ie Haupt
fragedernächſtenZukunft im Sinnehatte,bildetejedochdie
ScheidewandzwiſchenBennigſenund ſeinemFreunde. Je

mehrdiehandelspolitiſchenPläne desFürſtenBismarck a
n

Geſtaltgewannen,deſtokühlerwurdeallmälichdasVerhält
nis zwiſchenBennigſenundjenem. Undals mit demJahr
1879dieentſcheidendeWendungnichtnuraufdieſem,ſondern
auchauf anderenGebietendes politiſchenLebenseintrat,
welcheeineAnnäherungderRegierung a

n

diemit denagra
riſchenSchutzzöllnernverbündeteRechtezur Folgehatte,ent
wickeltenſichdiezwiſchenBennigſenunddemleitendenStaats
mannentſtandenenKeimederVerſtimmungzu einemdeutlich

zu TagetretendenMeinungsſtreite,derdengekränkten
parlamentariſchenHeerführeraufdenGedankenbrachte,
mindeſtensdemAbgeordnetenhauſefür d

ie

nächſte
ZeitdenRücken zu wendenund d

ie

Annahmeeines
Mandats zu verweigern.Späterhat e

r

dieſeZornes
politikaberwiederaufgegeben.Mit beſonderemNach
druckließ e

r

ſichdafür d
ie Bekämpfungder innern

Politik von Puttkamers,zumalder in Form von
Wahlbeeinfluſſungen,angelegenſein. Im Reichstage
trat e

r

denVerſuchen,demTabaksmonopoldurch
weitereErhöhungder Tabaksſteuerdie Wege zu

ebnen,mitebenſoviel Eiferentgegen.AuchdieEin
führungder zweijährigenEtatsperiodenfand in ihm
einenunentwegbarenGegner,was denFürſtenBis
marckdermaßenverdroß,daß im Jahr 1883 eine
völligeEntfremdungzwiſchenihmundBennigſenein
trat,diedamitendete,daßdieſerſowohlſeinMandat
zumLandtage,wiedasfür denReichstagniederlegte.
Die Zerfahrenheitder politiſchenParteiverhältniſſe
mochtedabeiwohl mitbeſtimmendgewirkthaben;
drohtedochauchdereigenenFraktionSpaltungund
Zerfall. Als im Jahr 1884 der nationaleGeiſt
desVolkswiedereinenneuenAufſchwungnahmund

in einerReihevon Parteitagendie nationalliberale
Parteiſichbereiterklärte,denReichskanzlerin ſeiner
Politik zu unterſtützen,d

a

ließ ſichauchBennigſen
wiederbewegen,ein MandatzumReichstageanzu
nehmen,wo e

r

abermalsdie nationalenZieleder
Regierungspolitik,d

ie

ſich unteranderemauch in

denHeeresvorlagenausdrückten,nachdrücklichförderte.
Bennigſen iſ

t
durchechtſtaatsmänniſcheEigen

ſchaftenausgezeichnet,die ihm denWeg zu ſeiner
weitreichendenMachtſtellungerſchloſſenhaben. Seine
maßvolleGehaltenheitdesAuftretens,ſeinevornehme
Ruhe, ſeineglänzendeStiliſtik im Vortrage, d

ie

TiefeſeinerpolitiſchenAuffaſſungſindebenſoſehr a
n

ihm zu ſchätzenwie d
ie

VornehmheitſeinerGeſinnung,
derkleinlicheMotivefremdbleiben.Auchſeineun
durchdringlicheVerſchloſſenheit,d

ie

e
r

ſelbſt ſeinen
nächſtenFreundengegenüberin bedeutſamenAugen
blickennichtverleugnetunddurch d

ie
e
r

ſchonmanchen
verſtimmthat, kennzeichnetden Staatsmannund

Diplomaten Fürſt Bismarckhat ihm geradedarumſein
unbegrenztesVertrauengeſchenkt,weil e

r

ſicherwar, das
ſelbeniemalsverletzt zu ſehen.Vielleicht iſ

t Bennigſennoch

zu großenDingenbeſtimmt.Wiedemaberauchſeinmöge

– FreundewieGegnerwerdenanerkennen,daßauchnicht
derleiſeſteZweifel a

n

ſeinemlauternWillenund a
n

ſeinem
Patriotismusſtatthaftiſt. EugenSierke.
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.

QuartalStuttgart,C
. Grüninger.

Niemann,K.,Coeur-As.GeſchichteeinerLeidenſchaft.Jena, H
.

CoſtenobleRahmer,Dr.S.,PhyſiologieoderDieLehrevondenLebensvorgängen

im menſchlichenundtieriſchenKörper.Populärdargeſtellt.Liefg3und4 Stuttgart,O
.

Weiſert.
Wagner,Rich,GeſammelteSchriftenundDichtungen.2

.

Aufl.Leipzig,E
.

W.Fritzſch
Weber,G.,LehrbuchderWeltgeſchichte2

0
.

Aufl. Leipzig,Engelmann.



Altägyptiſches Bilderrätſel.

IHzfoyer 1BBB.

NachSonnenuntergang,deranfangsdesMonatsum5/2 Uhr,
Endedesſelbenum42 Uhrſtattfindet,iſt,wiedieHimmelskarte
zeigt,imSüdenhochamHimmeldasDreieckWega,Deneb,Atair
zu ſehen;im NordoſtenundOſtenCaſſiopeia,Andromedaund
Pegaſus;imWeſtendergelblicheArcturimBärenführerundder
roteAntaresimScorpion.Im SüdweſtenſindtiefamHorizont

diePlanetenVenus,JupiterundMarsaufzuſuchen,ihreBahnen
im LaufedesMonatsſinddurchgeſtrichelteLinienbezeichnet,alle
bewegenſichvonWeſtnachSüd, dieVenusvonderSpicabis
zumAntaresgegendenJupiter,derimScorpionwenigvorwärts
ſchreitet.Mars ſtehtlinksvonJupiterundentferntſichraſch
vonihm.
SaturngehtgegenMitternachtauf,Merkurkannam9.Oktober
daranaufgefundenwerden,daßeretwa6Vollmondsbreitenunter
Venusſteht.

(RedigirtvonJeanDufresne.)

TAufgab e TAr v. 475.
VonGuſtavMorſchinWindſor.

Schwarz.-TT8

7

F6
-

LZ --------

M. ML Z
A B C D E F G H

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

-----

&
W - -

22

2

TAuflöſung der Aufgabe Wro. 470:
Weiß, Schwarz.

1) L.D8– A 5. Nundroht2)D.D2– D3+, K.E 4n.D3
S. E2– C3Matt.S

1) T. A 6u.A.5.
6 . . . . . 2) L.C6– D5 oderanders.
6oderSpringerMatt.

A)
1) . . . . . . . 1) F 3n.E2.

2+ . . . . 2) K. E4 – D5.
3) D. E2– C4Matt.
(Auf1). . . 1)L.C6– D5folgt2)D.D2– D3 : c
.) Andere
Spielartenleicht.

1888(Bd. 60).

Rä t | e l.

Perſchiebrätſel.
Aus folgenden1

2

NamenvonBergeniſ
t

durchrichtigesUnter
einanderſetzenderWorte(in einervonobennachuntengeleſenen
Buchſtabenreihe)eindreizehnter,amadriatiſchenMeergelegenerBerg

zu finden:LomnitzerSpitze.Monte-Roſa.Mont-Blanc.PicTeneriffa.
Arlberg.GörlitzerSpitze.Gotthard.Schneeberg.Tafelberg.Popo
catepetel.Traunſtein.Großglockner.

Vier-Spezies-Kryptogramm.

1
9

on Rudi von UParntenhagen.

1 2
.

3 4 5

AuflöſungsweiſevorſtehenderAufgabe:

Sämtliche5 Felderder 1
3

HorizontalreihenſindmitdemBuch
ſtabenausgefülltzu denken,welcherderbetreffendenReihevorgedruckt

iſ
t.

In jederder 5 Vertikalreihenbefindetſich e
in

Additions-(+),
Subtraktions-(–), Multiplikations-(*

)

undDiviſions- (:
)

Zeichen.
Manbeginntmitdemdem„+“Zeichenin dererſtenVertikalreihe
vorgeſetzten„a“, läßtdanndasderzweitenVertikalreihevorſtehende
„+“ (= 1

),

danndasderdritten,viertenundfünftenVertikal
reihevoranſtehende+ folgen,undverfährtdannaufdieſelbeWeiſe
mitden „ –“, „“ und„“ Zeichen.Auf dieſeArt reſultirt
dasMotto–

Auflöſung der Röſſelſprung-Königsmarſch
Kombination 3eite 1033:

Wiebiſt d
u ſchön,d
u

tieferblauerSee,
EszagtderlaueWeſtdichanzuhauchen,
UndnurderWaſſerliliereinerSchnee,
WagtſchüchternausderſtillenFlut z

u tauchen.

HierwirftkeinFiſcherſeineAngelſchnur
KeinNachenwirdaufdeinemSpiegelgleiten!
WieChorgeſangderfeierndenNatur
RauſchtnurderWald in dieſenEinſamkeiten!

Wildroſenſtreu'ndirihrenWeihrauchaus
Undwürz'geTannen,diedichringsunragen,
UnddiewieSäuleneinesTempelbaus
DaswolkenloſeBlaudesHimmelstragen.

Einſtkannt'ic
h

eineSeele,ernſt,vollRuh,
DieſichderWeltverſchloßmitſiebenSiegeln,
Diereinundtiefgeſchaffenſchienwiedu,
NurumdenHimmelin ſichabzuſpiegeln.

(„DerWaldſee“vonHeinrichLeuthold.)

Auflöſung der Homonyme Seite 1033:

1
)

Weinenweinen 2
)

Ritt ritt. 3
)

Tritt tritt.

In demMuſeoBavardobefindetſicheinvielumſtrittener,im
KatalogunterderBezeichnung„HauptundViperderKleopatra“
aufgeführtermumifizirterGegenſtandin einemGlaskaſten,derdie
FormeinesaltägyptiſchenTempelszeigt; im Katalogundvondem
Aufſeherwirdauf dieInſchriftaufdenbeidenSäulenalsun
umſtößlicherBeweisfür dieEchtheithingewieſen.Wie ſichdie
Leſerſelbſtüberzeugenwerden,iſ

t

dieſeBilderſchriftnur in wenigem
abweichendvonderunzweifelhaftechtenderaltägyptiſchenPapyros

Ruflöſung des Bilderrätſels Seite 1033:

CharakterheißtvorwärtsſtrebenundmitvollkommenerWillens
reifeundUeberzeugunghandeln.

Ratloſe,Schumann?Nein!AberSiewerdenwohl in unſerem
JournalfrühermaleineAnkündigungvonSchubertsMüllerliedernge
leſenhaben,welchein unſererVerlagshandlungin einerilluſtrirtenPrachtausgabeerſchienenſindunddenAbonnentenvon„UeberLandundMeer“
reichgebundenzumVorzugspreisvon8 Mark(ſtatt 1

8

Mark)geliefert
werden.BeſtellenSiegefälligſtbeiIhrerBuchhandlung.

H
.
B
.
in Hannover.DieAdreſſeiſ
t

dierichtige.– Wirempfehlen
IhnenDr.FritzSchultzesſoebenin dritterAuflageerſchieneneUeberſetzung
vonHerbertSpencer,„DieErziehungin geiſtiger,ſittlicherundleiblicher

Ä t“ (Jena,FriedrichMaukesVerlag),durchjedeBuchhandlungz
u

eziehen.
Abonnent in Kiſſingen.MitdemſelbenRechte,wie e

s

tauſend
andereunterähnlichenUmſtändenthun.
M. R

.
in Weſtpreußen.AufCharakterdeutungnachderHand

ſchriftlaſſenwirunslängſtnichtmehrein.
Julius L. in Zürich.Für dasGedichthabenwir keineVer
wendung.DieHumoreskenmüßtenwirzunächſtzurPrüfungeinſehen.Traugott G

.
in Palermo.WarumwiederholtenSienichtlieber

Ä*** Sieſcheintin erſterFaſſungunterwegsverlorengegangenzuen.HugoKr. in Breslau. Fürdaseineoderanderewollenwirein
Plätzchenzu ermittelnſuchen.

J. K
.

18.Mit ähnlichenDingeniſ
t

„dasWeib“ſchonzu oftver
glichenworden.

H
.

Ww. in Tºr. Sieſingenunteranderem:
„InGedankentiefverſunken
Sitz' ic

h

nochamWaldesrain;
LauſcheaufdenRufderUnken
UnddenmildenMondenſchein.“

Dasmuß ja einentzückendesDuettabgeben!WirbeneidenSieumIhr
feinesOhr,dasdenmildenMondſcheintönenhört. – DochScherzbei
ſeite!IhreGedichteverraten,abgeſehenvonſolchenStellen,in denendasReimgeklingelmitdergeſundenLogikdurchgegangeniſt, immerhinVer
ſtändnisfür d

ie poetiſcheForm,nurmüſſenSieerſtnochlernen,in die
eibeeinenGehaltzu gießen,deretwasmehriſ

t

alseineMuſterwahlzuÄ Reminiszenzen.
Otto D

.
in Mosbach.Bitte,ſendenSiezurPrüfung!

Der einzigeÄ in BadTriburg. 1
)

In Apotheken
undParfümerien.2

)
In England;Genaueresüberſeinenzeitweiligen

Aufenthaltaugenblicklichhiernichtbekannt.
Heidekraut.Bravo!DaswareinmaleineehrlicheBeichte,d

ie

unsdemkleinenHeidekrautherzlichnahegebrachthat.FürchtenSieſich
nichtvorder„altenJungfer“;wirkennenſo mancheDamedieſesZeichens
die in demſelbenfrohundglücklichiſ

t – weitglücklicheralstauſend
andereihresGeſchlechtsin Ehebündniſſen,beidenendasHerznichtmit
geſprochenhatund d

ie

ſichnur zu einerQualfürbeideTeilegeſtat
haben.IhreElternhabenſicherlichihregutenGründez

u ihremWunſch
wennauchvielleichtkeineunumſtößlichen.ObaberIhrgeheimerHerzes
wunſchnichtüberkurzoderlang,dochin Erfüllunggeht – werweiß?
JedenfallswünſchenwirIhnenaufrichtigdasBeſte– ſo oder ſo

!

Abonnent J. G
.
in Marienthal. 1
)

LaſſenSieſichunterAn
abedesZweckesin derdemſelbenentſprechendenWeiſe,diejederApotheker
ennt,durcheinenſolcheneinGlasmitCyankaliherrichten.2

)

Jedenfalls
viel,viel zu hochgegriffen;überdengenauenStandliegenunsnochkeineAngabenvor.
M. S

.
in Wien. KennenSienichtdieVerſe:

„DuliebesAug', d
u

lieberStern,
Dubiſtmirnahunddochſo fern!“ –

DieJhrigenerinnernin dentonangebendenWendungenz
u ſehrdaran.

HohenMalberg.TheLadiessuperintendent,52Regentstreet
London. – FrauEmilieReißer,Wien,Stock im Eiſen-Paz31. -

FräuleinE
. Märklſtetter,München.HerzogWilhelmſtraße7
. -

George R
.
in München.UnterdemEingeſandteneignetſichnichts

fürunſereZwecke.-

4 töxgºtaairóv. 1
)

und 2
)

Schwernachweisbarwohlnur
Naturlaute,wie ſi

e

derZufall zu TagefördertunddieLaunefeſthält.
3a)Ja. b

)

AusHamletsMonologamSchlußdeszweitenAufzugs
O, welcheinSchurkundniedererSkavbinich!“ c

.
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1074 .. 51Aeber Land und Aeer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

R.Z.inS. UnterTympanoniſ
t
in dieſemFalldashalbkreisförmigeFeld

überdemHauptgemäldeverſtanden.DieBaukunſtgebrauchtdasWortöfters

in verwandtemSinn.Urſprünglichbezeichnetee
s

einebeidenaltenGriechen
undRömerngebräuchlicheHandpaukemithalbrundgewölbtem,alſokeſſelförmigemSchallboden.
Feinſchmeckerin Nöten.DasOriginalrezeptfürdieſenThunfiſch
EierkuchenfindenSie in demIhnenſehr zu empfehlendenBuche:„Phyſiologie
desGeſchmacks“vonBrillat-Savarin,überſetztundmitAnmerkungenverſehen
vonCarlVogt,dasbeiFriedr.Viweg& Sohn in Braunſchweigbereitsin

5
. AuflageÄ unddurchjedeBuchhandlungzu bezieheniſt.Wirlaſſen
d
ie

daſelbſtgegebeneAnweiſungzurZubereitungjeneseigenartigenLecker
biſſenshierfolgen:„Mannehmefür ſechsPerſonenzweiwohlgewaſcheneKarpfenmilcher,diemandurchfünfMinutenlangesEintauchenin kochendes
Salzwaſſerweißmacht.MannehmefriſchenThunfiſch,großwieeinHühnerei,
demmaneinekleinein AtomegehackteChalottezufügt.ManhackedieMil
cherunddenThunfiſchzuſammen,um ſi

e vollſtändigzu miſchen,undthue
dasGanzein eineKaſſerolemiteinemgehörigenStückeguterfriſcherButter,
womitman e

s aufrüttelt,bisdieButtergeſchmolzeniſt. Das iſ
t

dieHaupt
achebeidieſemEierkuchen.DannnehmemaneinzweitesStückButternachBelieben,verbindee

s

mitPeterſilieundZipolleundthue e
s
in einefiſchförnigeSchüſſel,worinderEierkuchengemachtwerdenſoll,mitdemSafteeiner

Zitrone.DasſtellemanaufheißeAſche.DannrührtmanzwölfEier, ſo

friſchalsmöglich,ſchüttetdieButtermitdenMilchernunddemThunhinein
undrührtallesgutzuſammen.DannmachtmandenEierkuchenaufge
wöhnlicheWeiſe,ſuchtihnaberlang,dickundweichzu machen;manmuß
ihngeſchicktaufderSchüſſelausbreiten,aufder e

r
erwirtwerdenſoll,undſogleichzumEſſenauftragen.DieſeSchüſſelſchicktſichfürfeineFrühſtücke,VereinigungvonLiebhabern,womanweiß,wasmanthut,undgeſetzten

eſensiſt. Wennman ſi
e

mitgutemaltenWeinbenetzt,wirkt ſi
e

Wunder.

– BeſondereBemerkungen

#

dieZubereitung:1
)

ManmußdieMilcher
unddenThunfiſchmitderButterſchütteln,ohneſi

e

zumKochenzu bringen,
damit ſi

e ja nichterhärten,ſonſtvermiſchenſi
e

ſichnichtgutmitdenEiern.

2
)

DieSchüſſelmußtiefſein,damitdieBrühe,welchezuſammenläuft,mitdem
Löffelſervirtwerdenkann. 3

)

DieSchüſſelmußetwaserwärmtſein,wäre

ſi
e kalt, ſo würdeſi
e

demEierkuchenalleWärmeentziehenunddieBujſauce,aufwelchere
r beruht,gerinnenmachen.

EineſechzehnjährigeJüngerinderPhiloſophie.In kleinem
MaßſtabfindenSiedengroßenWeltweiſenaufdemBilde:„KöniginSophie
CharlottevonPreußenempfängtdenPhiloſophenLeibnitz“,Seite388unſeres
laufendenJahrgangs,dargeſtellt.

L. in Jüterbog. „NeueMuſikzeitung“,Verlagvon C
. GrüningerinStuttgart.

A
.
B
.

88.BezüglichdererſtenFrage,derenBeantwortunghierviel zu

umſtändlichwäre,verweiſenwirSieauf d
ie vergleichendeZuſammenſtellung

derStärkeallereuropäiſchenHeereundderaufihreUnterhaltungverwen
detenSummenamSchlußdesbeiMaxBabenzienin Rathenowerſchienenen
unddurchjedeBuchhandlungzu beziehendenWerkes:„DieeuropäiſchenHeere
derGegenwart“vonHerrmannVogt,Oberſtlieutenanta

.
D
. – DieGrößenÄ dernamhaftereneuropäiſchenHaupt-undReſidenzſtädteergibtÄ Stufenleiter:London4215.000registrationdivision),Polizeiezirk4,767,000;Paris2.345,000;Berlin1,414000;St.Petersburg929000;Konſtantinopel874,000;Wien780,000,mitVororten1,104,000;Moskau753,000;Budapeſt439,000;Warſchau432.000;Madrid387.000,mitVororten505000;

Amſterdam379.000;Rom302.000;Kopenhagen285.000,mitVororten329,000;
München275.000;Dresden254.000;Liſſabon243,000;Stockholm223.000;
Bukareſt221.000;Brüſſel178.000,mitVororten451000;Chriſtiania134.000;Stuttgart126.000;Athen105.000;Karlsruhe61,000;Ä 61,000;Bern49,000;Belgrad42.000;Sarajewo26.000;Sophia21.000;Luxemburg18.000.Citatenjäger in M. DieStelleſtammtausdemKehrreimeeines
altenVolksliedes,dasFriedrichNicolai's„kleynerfeynerAlmanach1777
und1778“unterderAufſchrift„EynhipichScherenſchleyfer-Lyd“wiedergibt.
(VergleicheBerlinerNeudrucke,erſteSerie,BandI, BerlinGebr.Paetel,1888).
DieerſteStrophelautet:

'S kameynjungerSchleyferher,
Schliffd

i

Meßervundtd
i Scheer,

Hatt'sgerngetan,
Tutsnocheynmal.“
„Wzgeetsdichdennann,Dychgeetsgarnichtsann,Wj fragſtdenn d

u

darnach?
Wºhaſtdenn d

u

darvon?
DerdurchachtStrophenunverändertwiederkehrendeRefrainbeginntſchon
beidenWorten„Hatt'sgerngethan“. -
Abonnent in Driburg. 1

)

Iſt unsunbekannt,vielleichtdurchLohſe

in Berlin. 2
)

Paris.
W. in Colorado.DasNeueFinanz-u

. Verloſungsblattin Stuttgart,herausgegebenvon A
. Dann,mögeIhnenfürdieſeSacheempfohlenſein.

J. R
.

ausW. in G
.

Dashältſehrſchwer,d
a

derAndrangzu derartigenArbeiteneinaußerordentlichgroßeriſ
t – unzähligemalgrößeralsder

Bedarf.WirempfehlenIhrerFreundin,lieberaufeineandereVerwertung
ihrerKenntniſſeBedachtzu nehmen.E... t II

.
in Wien. Gelegentlichvielleichtdaseineoderandere.

Gratis! SoebenerschienenunddurchjedeBuch
handlg,oder durchdie unterzeichneteVer

lagshandlg. s gratis e zu beziehen:

Original-Unterrichtsbriefenachder
Methode Toussaint-Langenscheidt

Zugleichenthaltend:

der fachwissenschaftl.undöffentl.Presse,

Besprechungempfohlen haben,unddie

engl.Spracheempfehlen.

BERLINSW11,HallescheStrasse17.- - -
2Pf Mus

Gratis!

WerZeichnis W0n ca
.

8000 ()rten der Erde,

in denenPersonenwohnen,welchedie englischenoder französischen

in demZeitraumvon1856bis 1888bezogenhaben u
.

in der Lage
sind,nähereAuskunftüber d

.

erwähnteMeth. zu geben,teilsaufGrund
eigenerErfahrung,teils aufGrundderErfolge,welche d

.

seitensihrer
Angehörigenetc.betrieb.Stud. diesesUnterrichtsmittelsgehabthat.

Nachweis von circa 650 Organen

welchedie Original-MethodeToussaint-Langenscheidtin ausführlicher

Namen von ca. 700 Schulmännern,
Sprachlehrernund Männernder Wissenschaftüberhaupt,

welcheden Bearbeiternder Toussaint-Langenscheidtschen
Original-Unterrichtsbriefeihre Anerkenn.resp. ihren Dank schriftl.
ausgesprochenhabenund diese Briefe infolge eigenerPrüfungund
Beobachtungals dasbesteHilfsmittelzur Erlernungder französoder

Langenscheidt* Verlags-Buchhandlg.(Prof.G
. Langenscheidt

alische Universal

5 (0Bibliothek ! Nummern,
Class.n.mod.Musik,2-u.4händig,

- Lieder,Arienetc.Vorzügl.Stichu.Druck,stark.Papier.Verzeichn.grat.u.fr. v
.

FelixSiegel,Leipzig,Dörrienstr.1
.

„Wir kennen keine
beſſere,luſterregendereundluſterhaltendere,ja

LuſtundFleißſteigerndereSchule.“*
2
5 Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger

undKommerslieder,berühmteklaſſiſche
moderneu

. geiſtlicheGeſängef. 1 mittl.Sing
inne m

.

leicht.Pianobegl.einger.v
.

Biſh.

illuſtr.von
Signalef. d

.

musikal.Welt,Leipzig. O
.

Pletſch,
") G
. Damm,Klavierſchule.5
8
.

Aufl.4. „Thumann, V.ÄSteingräberVerlag,Leipzig- Ä. Frida SchjWD. - DI Dr.Fr. Hofmann„Liederquell *.

j

e
.

C. C. º

Hof

Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhand
ſowiedurchdieVerlag

ch chhandlung

Bilderfreund in C
.

UmallendieſenUebelſtänden,d
ie

ſichanden
nachlandläufigerArt eingerahmtenKupferſtichen,Lithographiennur 1

1

Ä einſtellen,wirkſamvorzubeugen,achtenSiedarauf,daß in ZukunfteimEinrahmenſolcherBlätterfolgendesvonFelſingvorgeſchlageneVerfahren
beobachtetwerde.DasGaswird im RahmenmitKleiſterpapierſo dichtverebt,daßwederStaubnochPilzkeimedurchdieFalzfugeneindringenkönnen.
Fernerwird – unddies iſt dasweſentlichſte– dasBild(Küpfer-oder
Stahlſtich)aufeinen„Blindrahmen“geklebt,der a

n

ſeinenbreiten,demPapier

u
g

kehrtenSchenkenſo abgefaſtwerdenmuß,daßdasBild nur a
n

den
äußerſtenſchmalenFlächen,etwaeinigeMillimeterbreitaufliegt.Sonſtdarf
derWindrahmend

ie

RückſeitedesBildesnirgendsberühren.ZwiſchenGas
undBildlegtmanumdieBerührungbeiderunmöglichzu machen,Pappſtreifen
dºFa desRahmensein.DasBild titeltmannurleichtundüberziehtdieRückſeitenichtmiteinerhölzernenRückwand,ſondernmiteinemBogen
ſtarkgeleimtenPapieres.Ungarin in Slavonien.SchreibenSieandieVerlagsbuchhandlung
vonPaulNeff in Stuttgart.

A
.
S
.
in Crefeld. 1
)

KannnureinAdvokatnachgenauerDarlegung
derUmſtändederScheidungbeantworten.2

)
E
r

mußnocheinExamenleiſten
Emil W. in Ungarn.WahrſcheinlichausdemFranzöſiſchenbougette,
Beute.DannengliſchBudgetoderFinanzplan.
RichtigeLöſungenandtene

in

GretchenRabenerinRoman,Rumänien.
FritzEuteneuerin Altenai. W.(2).Zorn,Reg.-Tambourin Metz.FD

in Paris.GeorgeDouglasin London.G
.
G
. Schuller,Lehrerin TekendorfSiebenbürgen(3).HeleneRichterin Sommerfeld.AnnaHeinein Markiſſ

Schleſien.LeopoldinePitter in Neudorfb
e
i

Gablonz(2).Fr.Htte.HelbingTſchudyin Küſnacht(3), S
.

G
.
in St. Ingbert.AnnieSittensinM

waukeeAdolfBärnheimin New-Yort.AlexanderGodelin Przemysl,Galizien.

Geſundheitspflege.

1797 in Süd-Tirol. 1
)

Vondembetreffenden„Syſtem“haltenwir
nichts.VermeidenSieeinfachd

ie

Urſachen.AufmediziniſchemWegeläßt

# nichtshefürthun.2
)
E
s

kanndieseineFolgevon zu ſpätemAbendeſſen
ein.VonbeginnenderEpilepſieiſ

t

hierkeineRede.DermäßigeGenußgutenBieresiſ
t geſtattet.

EineſechzehnjährigeJünger in derPhiloſophie.MachenSie
UmſchlägemitBeiwaſſer.Solltendieſenichtausreichen,ſo müßtenSie ſi

ch

a
n

einenArztwenden.

sh.dlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße,

Tſchirch.Preis-/3.–. Jeingebund.. 420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“5teingräberPerlag,Leipzig.

Grinniche
Ausbildung

brieflichUniversal
Bbliothek-

oderProbe-LectionfürSchönschrift.
F. Simon,AbtheilungfürbrieflichenUnterricht,Berlin SW,48.
UnübertrefflicheNeuheitClara, bella,

MAG
ookJF
He r | MTackTUTFTYDAlleinigerFabrikantua Ä O" ---

#

# 2. -

ÄÄÄÄ elegantesdjÄ - Salon-Ausstattung
ExtraMusikstückeauf Bronze
Cylinder à 6 StückeTIk. 5

.Mack'sDoppel-Stärkeu
.

PastaMack

Sämtliche Neuheiten

§
§ Kleiderstoffen und Konfektion

für die

Herbst- und Wintersal§0n

sind eingetroffen.

in Schuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159.

Tragbare Oefen
ni Carbonnatron-Heizung.Die
OefenbrennenohneSchornſtein,
rauch-u

. geruchlosu
.

werdenbe
ördlichauchd

a geſtattet,woſonſt
Feuerungsanlageunterſagtiſ

t.

Vielf.anerkanntu
. prämiir.Dieſe

OefenfunktionirenohneBeaufſichtigungu
. BedienungTagund

Nachtvollſtänd,gefahrlos.Ofen,e
g
.

vernic.,ca
.
1 Mtr.hoch,incl.Heizungfürca.2 Monate3
0

„.Prop.gratis.
Cº- C

.

NatronHeiz-Cie.- A. Nieske,Dresden

StotternÄ. Rudolf Denhardts.
Eisenach

Honorarnach Prosp.
(früherBurgsteinfurt)

Heilung. gratis.

Gartenlaube1878No. 1
3
.

1879No. 5
. Einzig

Anst.Deutschl,diemehrf,staatl.Ä

Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekte versendet

Bremen.

Finninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnun -

ETTTTTTTTTTT -

Q

zwischen Bremen und

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.
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„Nemoubliez pas, je vous en prie.“ 1)As fürdenTeintganzunſchädliche ſinddiePolyſolveſeifenvonW.KirchmanninOttenen-Hamburgzuempfehlen.2)WendenSieſichaneinenZahnarzt.3)Das
EinölendesKörpersnacheinemBade iſ

t

für d
ie

Hautnichtnachteilig,aberüberflüſſigundfür unſereKleidungsverhältniſſewohlnichtpaſſend.Jedes
feinereOeleignetſichhiezu. 4

)

DieTemperatureineslauwarmenBades
mag ca

.
2
5
R betragen.KalteBädervon c
a
.

17"ſchadenwederdemTeint
nochderGeſundheit.Bädervon12"ſind z

u kalt. 5
) Nein,nurmußein

gutpaſſendesBruchbandgetragenwerden.– AufIhrePoſtſkriptum-Frage
könntenwir nurmiteinemwohlbekanntenSprichwortantworten.Wir
wollendiesaberlieberunterlaſſen.
M. K

.
in Pl. DerartigeMittelgibt e
s

nicht.

E
.
G
.
in Köln. Zu ſtarkesSchnüreniſ
t

füreinMädchenvon 1
7

bis

1
8

Jahrenallerdingsſehrgeſundheitswidrig,mäßigesSchnüren,wodurchweder
diefreieBewegungderBruſtnochdiedesKörpersirgendwiegehemmtwird,

"º nicht.lfred B
.

IhredreiFragenſind zu verneinen.
Mary in Düſſeldorf. 1

) GegendasErrötengibt e
s

keinMittel.

2
) Ebenſowenig.3
)

Vielleichtin einemgrößerenParfümeriegeſchäfte.
B. C

.
in Frankfurt. Iſt ganzundgarnichtzu empfehlen.

X
.
A
).

BeruhtaufSchwindel.
EinAbonnentausHamburg.VerſuchenSieWaſchungenmitIchthyol
ſeife.DasGeſichtwirdambeſtenabendsmitwarmemWaſſereingeſchäumt;
denSchaumläßtmanjedocheintrocknenundwäſchtdenſelbenerſtamandernMorgenmitlauemWaſſerwiederab. Dr.Schm.

Inhalts - A eb er ſich t.

Text:CaſtaCaſtua,einSittenbildvomQuarnero-Ufer,von A
.

M.Zel
tern. – DieinternationaleKunſtausſtellungin München,vonLudwigGang
hofer.IV. – Ein hohesBrautpaarvonDr. E. S. – Sonntagbe

i

der
Kirchein Eſthland,vonEd. O

.
– KarlMeixner,vonArminFriedmann.

– EinVorurteil,NovellevonM. Bernhard,Fortſetzung.– DieTaufedesjüngſtenHohenzollern.– DieVorſtellungderBraut,von C. S. – Traun
kirchenimSalzkammergut,von v

.
S
. – Literatur.– Notizblätter.– Rudolf

vonBennigſen,vonEugenSierke.– NeueBücherundSchriften.– Aſtronomie:
MonatOktober.– Schach.– Rätſel:Verſchiebrätſel;Vier-Spezies-KryptogrammvonRudivonWarnkenhagen;AuflöſungderÄ.marſch-Kombination.Seite1033;AuflöſungderHomonymeSeite1033;ägyptiſchesBilderrätſel;AuflöſungdesBilderrätſelsSeite1033.– Briefmappe.
Illuſtrationen:KronprinzKonſtantinvonGriechenlandundPrinzeſſinSophievonPreußen.– SpannendeStelle,Gemäldevon C

.

Herrmann.– König
OskarvonSchwedenhebtdenjüngſtendeutſchenKaiſerſohnausderTaufe,OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſten
DieVorſtellungderBraut.Gemäldevon
einerKirchein Eſthand,GemäldevonGregorvonBochmann.– Traunkirchen,nacheinerphotographiſchenOriginalaufnahme.– DieFreierderWitwe,PapyrusauseinemaltägyptiſchenGrube,aufgefundenvonOskarWagner.– RudolfvonBennigſen.

Lüders.– KarlMeixner.–

Segoni.– Sonntagmorgenvor

PeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Ein neuer Roman von Richard Voß.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Dahiel, der Konvertit.

t- Roman
DOI

Richard V o F.

Drei ABände.

PreisgeheftetM. 12.-; fein in Leinwandgebunden.M. 15.–
RichardVoß,derraſchberühmtgewordeneAutorundpreis
gekrönteDramatiker,bezeichnetdieſenRomanals diereifſteſeiner

Redaktion:GttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

AuswärtigeredaktionelleBertretungen:
Berlin: Filialevon„AeserLandundMeer“(SW,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Ä echt (V AranyJanosgaſſe5);Unünchen:FritzSchwarz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

AlleinigeInſeraten-Annahme -
-

beiRudolf Mosse

PAnnoncen- Expedition
fürſämtlicheZeitungenDeutſch--
landsu

.
d
.

Auslandes.
in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünf geſpalteneDonpareille-Beile

1 . 80 g Reichswährung.
Halle a

. S.,

bisherigenSchöpfungen.DerDichterhatmit derganzenNatur
gewaltſeinesgroßenTalentes in dieſemWerkeeinwahrhafthin
reißendesSeelengemäldegeſchrieben.
DieſerRomanwirddieAufmerkſamkeitder gebildetenLeſe
weltauf ſichziehen.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

aarfº-Seife
zah rstean
KeinemWaschtisch
fehler

Z3> ,- ÄFÄ
Schönheit,Gesundheit,> - - %Frohsinn,Frische,Kraft ZZ
undEnergiesindun
denkbar ohneeinegeregelteHautflegeunddiesewiederum is

t

mit Nichts
leichter,angenehmerundbequemerdurchzusetzen,a

ls

mit Lingner & Krafts
unvergleichlichemPatent- Wasch- und Frottir – Apparat. – Der
Apparat is

t
in allenbesserenHaush.-,Toilette-,Bade-Artikel- u
.
s. w
.

Ge
schäftenzumPreisevon ./. 1

.

o G
.
zu haben.NachOrten,wo e
r

nicht
erhältlichist, liefern Lingner d

ë Kraft, Dresden 7
,

a
n

Jedermann
direktfranko I Apparatfür 2 Mark, mit 2 Extraschwammpolsternfür

3 Mark. (Vorh.Ä oderNachnahme.)
Vertriebfür Oesterreich-Ungarn:J.Stieber,Wien 1

,

Grünangergasse2
.

Tigarrer für Sie Hälfte des Tertes
ausdiverſenKonkursmaſſen,ſoweitderVorratreicht:

Javamitamerik.Inhalt . . . . . . . . . . . . . 100St.200./.
SumatramitBraſil,mild . . . . . . . . . . . . 100 „ 250 -

SumatramitFelixkräftig - - 100 „ 3,00,

Cuba in Original-Packung,kräftig - - - 200 „ 700
SumatramitFelixundHavana,fein,mild 100 „ 4,00,

Manillas,neueſteJahrgänge. . . . . . . . . . 100 „ 4,50„

SumatramitHavana,hochfein. . . . . . . . . . . 100 „ 500 ,

SämtlicheSortenſind in hocheleganterVerpackung,großenFaſſons,gutluftendund
ſchneeweißbrennend.
NichtkonvenirendesnehmeaufmeineKoſtenzurück,alſohatKäuferkeinRiſiko.Verſand
nur in Originalkiſtenà 100St.gegenNachn.KäufervongrößerenPoſtenerhaltenPreisermäßigungvon5–10Proz.DasVerſand-Geſchäftv

.
H
. Zimmer,Fürſtenwaldeb
.

Berlin.

–-- Deutſche Verlags-Anſtalt in

„Sprachfundeſe
i

Grundlag.DeinemWiſſen.
Derſelbenſeizuerſtu

.
ſe
i

zuletztbefliſſen."

- (Rücfert.)

WerſeineMußeſtundenkommen
denHerbſtundWinter in derdenk
bar nützlichſten,dieGeſamtbildung
förderndenundzugleichangenehmen
Weiſeverwertenwill, – derlaſſe
ſichvonderLangenſcheidtſchenVerlags
buchhandlung,BerlinSW11,Halleſche
Straße17, kommen:denGratis
proſpektderTouſſaint-Langenſcheidt
ſchen Original-Unterrichtsbriefe
zurSelbſterlernungder franzöſiſchen
bezw.engliſchenSprache.(Probebriefe
auch in jederBuchhandlung.)– Wie
derProſpektnachweiſt,habenviele
Schülerdieſerbereits in 35 Auf
lagenerſchienenenUnterrichtsbriefedas
ExamenalsLehrerdesEngl.oder
FranzmitEhrenbeſtanden,ohneauch
nur eineStundemündlichenUnter
richteshieringenoſſenzu haben.Un
koſtendieſesbrieflichenUnterrichtes
etwa3 PfennigproStunde.

GediegenekaufmänniscleAusbung-- - giebtStellungundExistenz.-

FF9Y.FrieſicherprimirerUnterricht----spect -cron

- - II SchneProbebrief SeºnETA- erſCorrespondenzRechnen1S- Koutorarbeit. -----
ErsteseutschesHandels-Lehr-Institut--- OttoSiede– Elbing.--
SFEchte Briefmarken!BigI. Wegypt.20 Pf. 3 Angol.40PföArgent25Pf,5Azor.

3
0

Pf. 6 Bad20Pf5Bosn.Ä#####Bjjj
ar. 2

0

Pf. 5Ceylon3
0Pf.,6Chile2
5

Pf. 5Ä Pf,5Cuba30Pf.4Ecuad,40Pf
6Finl. 2

0 Pf, Griechen20Pf.4Hawai40Pf.
4Guatem.35Pf.2Helena30Pf.5 Isl.50Pf.
5Jamaica2

0Pf.6Jap.20Pf6Java 2
0

Pf.
6Kap20Pt.2Liber-30Pf8Lombard25Pf.
6Luxemb.2

0

Pf.5Maurit. 4
0

Pf 6Mexic
40Pf. 5 Monac.2

5

Pf. 4 Nfundl.4
0

Pf
6NSeel.25Pf.3Nordborn.45Pf4Orange

3
0

Pf10Oſtind.2
5

Pf. 4 Perſ.30Pf.6Peru
Pf. 6 Portor. 2

5 Pf,10Preuß.2
5

Pf.
6Queensl.3

0

Pf. 1
0

Rumän.2
0

Pf.5Serb.

1
5

Pf. 3 Siam 5
0

Pf. 3
0 Spanien4
0

Pf.
4Transv.45Pf. 6 Türk. 2

0 Pf,6Victoria
2Pf 3Vinc.25Pf4Weſtauſtr.3

5

Pf. 2
c
2
c.

alleverschieden.Preisl.grat.llustr.Katalog30Pf. E
. Hayn. Berlin,M
.
2
4

Friedrichstr.108.(Ein - istr23.

Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer- Geldschränke
mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Juſtr.Prescº.urantgrat.u.franko

Soeben iſ
t

erſchienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes z
u beziehen:

Aus den Kaiſer-Nummern von „Ueber Land und Meer“, Deutſche Jlluſtrirte 5eitung.
Blit 96 Abbildungen in Text und 7 Kunſtbeilagen.

152 BogenGroß-Oktav. In elegantemUmſchlagbroſchirt / 1. 50; in wirkungsvollemEinband «f 2.– (25.Juni 1888).– Reichstagsrede

DasBuch iſ
t

nichteine d
e
r

ephemerenErſcheinungen,wie ſi
e

d
ie vergangenenMonate in ſo großerZahlhervorgebracht;e
s hat,abgeſehenvonſeinem

einesgetreuenUrkundenwerkes,das d
ie weltbewegendenEreigniſſe im deutſchenKaiſerhauſenacheigenerAnſchauungbewährterKünſtler im Bildefeſtgehalten.

Futtgart, Leipzig, Berlin, Wien. --

Cza- IO in Stuttgart,
Neckarstrasse 6

1
,

Gold- und Silberwarenfabrik.
Versandt gegen Nachnahme oder vorherige Baarsendung.
Nichtgefallendeswird umgetauschtoderderBetragzurückbezahlt.

Garantirt silberne Stockgriffe.

Mit
echtem
Rohr

2 Mark
mehr.

2 Jahre
Garantie.

Jede Uhr

ist

sorgfältig

abgezogen.

--
No. 813 Remontoir- Herren- No. 812 Remontoir-Damen
Uhr, Silbergehäuse,Gold- Uhr,gravirtesSilber-Gehäuse,
ränder, 6 SteineM. 26.– 10SteineM. 26.50.

Illustrirter Prachtkatalog gratis und franko

Die a
n

allengroßerPen vertretene
Annoncen-ExpeditionvonRudolfMossebefördertAnzeigenin ſämtlicheZeitungenpromptu

. billig

e beſteBad-Einrig. Äv
.
C
. Zsey,23erfin,Leipzigerſtr.18.

Preis.grat.Filiale:ASien,Waiich. S
º

eiches
Inhaltsverzeichnis desTextes:

DerKaiſertot!GedichtvonKarl Gerok. – WilhelmI.
,

DentſcherKaiſer
undKönigvonPreußen.EinErinnerungsblatt.1797bis1888. – Kaiſer
WilhelmsKrankheitundTod. – DomineSalvumfacImperatoremet Regen!
Gedicht.– KaiſerFriedrichsThronbeſteigung.– DieLeichenfeierlichkeitenfür
KaiſerWilhelm.– FriedrichIII., DeutſcherKaiſerundKönigvonPreußen
EinLebensbildtreuerErinnerung.– Zu KaiſerFriedrichsteimgang.Gedicht
vonKarl Gerok. – AusdenletztenTagenKaiſerFriedrichs.- VonFrie
drichskronzurFriedensgruft.– AmKaiſergrabe.GedichtvonPrin Eni
Schönaich-Carolath.– VorwärtskaiſerWilhelmGedicht. Des
ReichesHoſnung.– DieEröffnungdesReichstagsdurchKaiſerWilhelmII.

künſtleriſchen,nochdenunvergänglichenWert
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WWAAWA\\EWA
EntöltesMaisprodukt.

CaC:Oetc.vortrefflich.

Die Grassh. techn. Hochschule zu Darmstadt
hatfolgendeFachabteilungen: Bauschule,Ingenieurschule(fürBau-Ingenieure
undfür Kultur-Ingenieure),Maschinenbauschule,Chemisch-technischeSchule(für
ChemikerundPharmaceuten),Mathematisch-naturwissenschaftlicheSchule(fürStu
direndederMathematikundPhysik,sowiederbeschreibendenNaturwissenschaften
undfürZeichenlehrer).ElektrotechnischeSchule,EinjährigerKursusfürGeometer
I. Klasse,Winter-Kursusfür KonsolidationsgeometerundKulturtechniker.Anmeldungen fürdasWinter-Semester1888–89biszum13.Oktober.BeginnderVorlesungenam16.Oktober.ProgrammesindunentgeltlichvonunseremSekretariatzubeziehen. DieDirektion:Dr.Kittler.

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumauf„WeisserHirsch“
(Naturheilanstalt)

beiDresden.
In reizenderLage.Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-U.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Allgemeine Rentenanſtalt zu Stuttgart.
Verſicherung auf Leibrenten.

Jährliche Rente aus einer Einlage von 100 Mk.
sºd 40 45 50 55LebensalterbeimEintritt: 60 65 70Jahre.

BetragderRente:. . . . . . ./
.

6.416.857.408.088.9310.0311.61,
mit Anſpruch auf Dividende,

welcheſeitmehrals 2
0

Jahrenmindeſtens10%derRentebetragenhat.
DieEinlagenkönnenfürjedesLebensalterundauchmitRückvergütunggemachtwerden,

it welchletzteremFalleſichdieRenteetwasniedrigerſtellt.
AnzahlderRentenverſicherungenEnde1887ca.13.000,welcheeinejährlicheRentevon
über ./

.

1.000.000beziehen.
WirmachenaufobigeVerſicherungsformaufmerkſam,weil e

s

beidemgeſunkenenZinsfuß
vielenPerſonen,insbeſondereſolchen,welchelediglichaufdasErträgnisihrerKapitalienange
wieſenſind,vonWertſeinwird,eineGelegenheitzu haben,ihrEinkommenweſentl.zu erhöhen.
DieAnſtaltſchließtauchLebens-Verſicherungenab,ebenſo,denverſchiedenſtenBedürf
niſſenangepaßt,Ausſteuer-,Kapital-undMilitärverſicherungen.
DieAnſtalt,im Jahr1855reorganiſirt,ſtehtunterAufſichtder K

. Staatsregierungund
hatdieausreichendſtenReſerve-undSicherheitsfonds,ſi

e
iſ
t

aufvolleGegenſeitigkeitgegründet,ſo daßallerGewinnnurdenVerſichertenzu gutekommt.
Statuten,ProſpekteundAntragsformulare,ſowienähereAuskunftſind b

e
i

denAgenten
oderaufdemBureauderAnſtalt,Tübingerſtraße16, zu haben.

Der Verwaltungsrat.

Pharmaceutischer
BestesEisenmittelgegen
BlllaIIllth,BlßißhSlßhtſº,[LSMSWÄn.

Z/BZ/ZZPA/S

is einwohlschmeckendes
leichtverdauliches3-haltbares

-

allßlIGI0M,AP0thßKßl,
W.Kirchmann,Apotheker.
Ottensen- Hamburg

S IE C T

vonO. & H. Graeger in Hochheima
.
M
.

-NAH RUN G SM ITTEL Schaumweinkellerei,gegründet1868.-,

s Fa Dºse AnerkanntbewährteBezugsquelle.Ä Ä I. Sorte(Cabinet)pr.pÄ

#III.

- «-
Frrrn II. „ (Rieslingsect)„ „ „ 28.80

DICAESSNISAF Ä„Ä

E PTOS Verkauf bei Versandv
.
1
2

Fl.ab,aufWunschsortirt.o s .

Fanfrºt EheinVVein
TÜRK&PA S

T

rankür M GegenEinſendungvonMH. 3 O verſendemit
-- - Faß a

b
.

Hier 5
0

LiterſelbſtgekeltertenFO- F: FN UNDA
;
F. CHNGEN gutenund 4

G * - SC Nº WMWSº k

abgelagertenBeißwein, ºf

P

=e

#

*

#
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„Ueber Land und Meer“
Deutsche Illustrirte Zeitung

werdenjederzeitentgegengenommenunddiebereitserschienenenNummernnach
geliefertvon
allendeutschenBuch-undKunsthandlungendesIn-undAuslandes,ebensovon
jeden Postamt in Deutschland,0esterreich-Ungarn,Schweiz,Belgien,
Dänemark,Helgoland,Holland,Italien,Luxemburg,Norwegen,
Rumänien,RusslandundSchweden.

FürdasübrigeAuslandbesorgenAbonnementsaufdiewöchentlicheNummern
Ausgabevon«UeberLandundMeer»ausserdendeutschenBuchhandlungenamPlatze:
für England, dieenglischen Kolonien, Nord-Amerika, Brasilien,
Arabien, Persien, Indien, China undJapan :

dasdeutscheOberpostamts-Zeitungscomptoirin Köln;
für Frankreich, Spanien undPortugal :

dasdeutscheReichspostamtin Strassburgi. E.;
A. Ammel,Ponchaud,3

6

RueMonge in Paris;
A. Ammel, 5 Brandgassein Strassburgi. E.;
H. Arthaud & Co.,48RueduFaubourgSaintMartin in Paris:
Veuve J. Boyveau,22Rue d

e
la Banquein Paris;

B
.

Bradshaw & Co., 2
3

Avenue d
e
la gare in Nice;

für Italien, ausserdenitalienischenPostämtern:
ZeitungsbureaudesHauptpostamtsin Bern;
Fratelli Bocca, 3 viaCarloAlberto in Turin;
Repetti & Bellini, 1 viaRomagnosiin Mailand;
Ditta Rossi, 7 viaCarloAlberto in Turin;
die Türkei, Griechenland unddieLevante :
dasösterreichischePostamt in Triest; n
Ph. Ch.Xénackis,granderued'Eole in Athen;
Konstantinopel : daskaiserlichdeutschePostamtdort;
Brasilien : H. Laemmert& Co. in Rio deJaneiro;
Gundlach & Co.
A. Mazeron
dieArgentinische Fepublik :

L. Jacobsen & Co.
ArnoldoMoen
EI. Vilter
Mexiko: A. Wagner & Levien in Mexiko;
Australien: dasdeutscheOberpostamts-Zeitungscomptoirin Köln;
Gordon & Gotch in Melbourne,CollinsStreetWest;
Gordon & Gotch in Sidney,GeorgeStreet;
Gordon & Gotch in Brisbane,QueenStreet;
E'. Basedow in Adelaide;

F. Basedow in Tanunda;
Japan: Ahrens & Co. in Yeddo;
Chili undPeru : C. F'

.

Niemeyer in Valparaiso;
P. Springmüller in Valdivia;

Colville & Co. in Lima.;
Colville & Co. in Callao;
Kapland:
DarterBrothers & Walton
H. Michaelis
A. Braun
AufWunschversendetauchdieExpeditionvon«UeberLandundMeer»

in PortoAlegre;

in Buenos-Ayres;

in Kapstadt.

jedeWochennummersofortnachErscheinenfrankounterKreuzband a
n

eine
beliebigeAdresseundbeträgtdannder im voraus zu entrichtendeAbonnements
Preisfür einJahr (einschliesslichdesPortos):

innerhalbDeutschlandsundnachOesterreich-UngarnM
.

18.
nachallenStaatendesWeltpostvereinsM

.

22.– oderFrcs.27. 5
0

cts.
nachdemübrigenAuslandM.30.– oderFrcs.37.50cts.
Die EinsendungderAbonnementsbeträgeerfolgtameinfachstendurch

wo solchenachDeutschlandzulässigist, andernfallsdurch
AnweisungaufeindeutschesHaus,
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A
. VogelvomSpielberg.

(AlleRechtevorbehalten.)

I.

S
º

hatteihn geſehen– heute– nach
langer, langerZeit, und
nichts in ihrer Seele–
keinUeberraſchungsſchreck
und keineWiederſehens
freude, kein Beben und
kein Bangen – hatten

ſi
e

daran gemahnt,daß

e
r

e
s war, den ſi
e ge

liebt . . . So unentwegt,

ſo ruhig, als wäre e
r

ein völlig Fremder,hatte

ſi
e

ihn begrüßt, als e
r

nach halbjähriger Ab
weſenheitwieder gekom

menwar, ſi
e
zu beſuchen.

Nein! Nicht ſi
e – nur

ihren Gatten– ſeinen
Freund!
Den ganzen Abend

war e
r geblieben. Den

ganzen Abend war ſi
e

ihm gegenübergeſeſſen
undhattenichtohneTeil
nahme,dochmeiſtſchweig
ſam dem Geſprächege
lauſcht, in welchesſich
diebeidenGelehrtenbald
nachdemerſtenHinund
her über die Reiſe ver
tieften.
Er war endlichge

gangen. Sie aber blieb
nochbei Tiſch und ver
ſuchte,denGatten in eine
Unterhaltung zu ziehen.
Der aber– von dem
langenGeſprächemitdem
Freundeermüdet – zeigte
keineLuſt, auf ihr leich
tesGeplaudereinzugehen.

1888(Bd. 60).

A

GemäldevonSigmundVajda.

Anfangs ſchweigſamund
zerſtreut,ſagte e
r ſpäter

ein paar entſchiedenun
liebenswürdige, wenn
auchnicht bös gemeinte
Worte,dannfühl: „Gute
Nacht!“ und ging auf
ſeine Schlafſtube.
Verletzt zog ſi

e

ſich
auf ihr Zimmer zurück.
Nun ſtand ſi

e
d
a
im Erker

fenſter und blickteum
florten Auges in den
öffentlichenPark hinab.
Soebentauchtegroß,in

rötlichgoldenemScheine
dasvolleNachtgeſtirnam
Horizont auf, undwun
derſam , geheimnisvoll
rauſchtendiedichtbelaub
tenBäume in der leicht
bewegtenFrühlingsnacht

luft. Ein ſüßesGemiſch
vonFlieder-undJasmin
duft zogdurchdas offene
Fenſter herein, umkoſte
ſchmeichelnddie bleichen
WangenderjungenFrau
undverwobſichmit dem
feinenDuft ihrerdunklen
Haare.
Sie abernahmnichts

wahr. Sie dachte an
Menſchenglückund Lie
besſeligkeitund mußte
darüber bitter lächeln.
Sie wußteja, daß nichts

ſo kurz ſe
i

als das Glück– nichtskürzerals das
Liebesglück – amkürze
ſtendesMannes Liebe...
Hatte ſi

e

dieſe tröſt
licheErfahrungnichtſchon
gemacht– zweimalge
macht?HattejenerMann,

dem ſi
e

durch Prieſter
ſegenunlöslichverbunden
war,nichtſchonlangeauf
gehört, in ihr ſeinWeib,

ſeinHerzensglückzu ſehen?
Und jener andere, der
einſt ſo unabſichtlichund

156



1078 Z 52Aeber Land und Meer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung.

unwiſſentlichin ih
r

Geſchickhineingeſpielt,ihr ganzes
DenkenundEmpfinden a

n

ſich geriſſen – war nicht
aucher, der ſi

e

mit ſtummerGlut geliebt – mit
ſeinerLiebe zu Ende?

O
,

Liebc! VielbeſungeneLiebe, die ewig wäh
ren ſoll, wie e

s

die Dichter ſo ſchönlügen! Was
bleibt von Dir zurückals ein zerriſſenesHerz?!
O, daß ſie niemals, niemals Frau geworden

wäre! Daß ſi
e

ein kaltes, leeres Herz beſeſſen
hätte – nichteines,welchesſich nachheißerLiebe
ſehnteund nachheiteremGlück dürſtete! War ſi

e

als Mädchendeshalb ſo übermütiggeweſen,weil
ihre ſpäterenJahre in bitteremWehvergehenſollten?
Mußten demheitern,anmutsvollenMädchendeshalb
alleHerzenzufliegen,weil ſi

e
als Frau das einzige

Herz, nachdem ſi
e verlangte,verlierenſollte?

E
r

war ein ſtolzer, ernſterMann geweſenund
hätte – demAlter nach – beinaheihr Vater ſein
können – ihr aber hatte er ſich in grenzenloſer
Liebe unterworfen. . . Und jetzt – nachkaumfünf
Jahren – war ſie ihm nichts als eine Laſt –
ein Gegenſtandder Abneigung.
War dieſesBewußtſeinnichterhebend?Konnte

ſi
e

nichtſtolz ſein darauf, daß ſi
e

mit jenemUeber
maß von Liebe, das e

r

ihr entgegengebracht, ſo

bald fertig gewordenwar? Wie hatte ſi
e

e
s

denn
nur angefangen– woher die Kunſt erlernt, ſich
Herzen zu erobern, um ſi

e

ſo bald, ſo gänzlich zu

verlieren?
Sie ſann und grübelte in dumpfer Bitterkeit

und kam mit gleichembitteremWeh nur zu der
Meinung, daß ſi

e

ein Opfer wäre, dochnichtdie
Schuld. Nein, ſi

e trug keineSchuld! Sie hatte
ſich nur, tief gefränftund tief erbittertüber des
Gatten „brutale Rückſichtsloſigkeit“,von ihm ge
wendet,und ſeineSachewäre e

s geweſen,ſie, die

ſo maßlos Gedemütigte,die e
r

in ſeiner „Ungerech
tigkeit“für eineUnterlaſſungsſündederNatur büßen
ließ – wiederaufzurichtenund zu verſöhnen.Statt
deſſenaber ſchien e

r

zu erwarten, daß ſi
e – die

Beleidigte– ihn – den Beleidiger– nochde
mutsvoll um Verzeihung bitte für die Thorheit,
daß ſi

e

die ganzeSache ſo ernſt, ſo tragiſchauf
gefaßt . . . Haha, das war zu köſtlich!
ArmeFrau ! Bekehrſt d

u

dichnochimmer nicht
zur Einſicht, daß d

u

allein im Unrechtbiſt?

II.

Sie war ein Weib mit viel Gemüt und einem
ſehnſuchtsvollenHerzen, dochauch im Bann einer
gewiſſenEitelkeit– beherrſchtvon demkindiſchen
Verlangen ſo vieler Frauen, ſtets geſchmeicheltund
verwöhnt zu werden,von allemverſchont zu bleiben,
was den heiternGleichmutder Seele ſtören könnte.
Aufgewachſenund erzogen in den engenGrenzen
bürgerlicherMädchenbildung,konventionellerSitten
lehrenundGeſellſchaftsregeln,war ſi

e befangenvon
demböſenWahn unverſtändigerFrauen: die Frau
als „Meiſterſtückder Schöpfung“müſſedemMann
immerdareinGegenſtandabgöttiſcherVerehrungſein.
Sie hatte als ein intereſſantes,

Mädchengegoltenund war viel umworbenworden.
Ihre geſellſchaftlichenErfolge hatten– wie dies
bei einem ſolcherartverwöhntenMenſchenkindefaſt
ſtets der Fall – ihr Selbſtgefühl ins Maßloſe
geſteigert.Sie wähnte, ein vollkommenesGeſchöpf

zu ſein – innerlichſowohl als äußerlich. . . Das
aber war nichtderFall. Zwar ließ ſich im Hinblick
auf ihre ſeeliſchenEigenſchaften – bei ihren zwei
undzwanzigJahren – noch„etwasaus ihr machen“.
Der Ernſt der Ehe mußteihre heitereOberflächlich
feit, ſowie die eitle Anmaßung und ungebundene
Vergnügungsluſtherabſtimmen.Doch ihre Erſchei
nung durfte keinenund konntenie Anſpruch auf
Schönheitmachen.Was ſi

e

ſchönmachte,kamaus
ihremInnern. Das war die anmutsvolleHeiterkeit,
das ſchöneLachenund der lebhafte,witzigſchillernde
Geiſt. Damit blendete,bezauberte ſi

e – mehrviel
leicht als o

ft

eineSchönheitbezaubernkann. Ihr
ging's – um nur ein Beiſpiel anzuführen – wie

e
s

ſelbſt Goethe ergangen: d
ie Anerkennungſeines

dichteriſchenGenies ließ ihn gleichgiltig;dochſeine
ſtümperhaftenZeichnungen.wollte e
r

als Meiſter
werkeanerkannt, bewundertwiſſen. Sie glaubte

ſchön zu ſein und verbargdas nicht. Alle Vorzüge,

d
ie

ſi
e

in Wahrheit beſaß, hätte ſi
e – ohne ſich

geiſtvolles

darüberverletzt zu fühlen– beſtreitenlaſſen; doch
wehedem,der e

s gewagthätte,jenen,den ſi
e

bloß in

derEinbildung beſaß, zu bezweifeln:dieSchönheit!

Ihr Gatte hingegenwar einMann voll ſtolzer,
rückſichtsloſerWahrheitsliebe.Wie jederMann von
Bildung und Geſchmack,ſtellte e

r

hoheAnforderungen

a
n

die Frau, die e
r gewählt. Streng und Uner

bittlichgegenſichſelbſt, forderte e
r

auchvon anderen
gleicheSelbſterkenntnis,gleicheSelbſtbeherrſchung.
So blieb e

r – obſchongelaſſenund fühl in ſeinem
Weſen – unnachſichtiggegenalle die oft Nachſicht
heiſchendenSchwächender Frauen. Und ſollte e

r

die ſeineaucherſt für ſich erziehenmüſſen– frei
mußte ſi

e

werden von aller Kleinlichkeit in ihrem
Denkenund Empfinden, von aller Lächerlichkeit in

ihrem Gebahren!
Er war, wenn der Aeſthetiker in ihm zu Worte

kam, als ſolcherviel zu gewiſſenhaft,als daß e
r

– bei aller Parteilichkeitfür ſeineFrau – ihr,
wenn auch keineswegshäßlichesGeſicht ſchön oder
auchnur wirklichhübſchfindenkonnte. Als Aeſthe
tiker hätte e

r

ſi
e

auchentſchiedenſchönergewünſcht.
Doch nicht geſchaffen,Unabänderliches zu beklagen
und thörichtenWünſchennachzuhängen,gab e

r

ſich
zufrieden,wie ſi

e

war. Nur als e
r entdeckte,daß

ſi
e

ihre vermeintlicheSchönheit insgeheimnoch zu

erhöhenſtrebte– durch Schminke, Augenbrauen
undHaarfärbemittel,durchSchönpfläſterchen,Brenn
eiſen und dergleichen,wurde e

r

böſe. In aller
Entſchiedenheitverbot e

r

ihr derartigenUnfug. In
grauſamtrockenerWahrheitsliebeſetzte e

r – aller
dings nicht ohneUebertreibung,weil ebenbeſtrebt,
ihr das LächerlicheundSinnloſe ihrer Bemühungen

recht zu Gemüte zu führen – hinzu,daß ſie, ohnedies
nicht ſchön, durch ſolch aufdringliches„Schönſein
wollen“ – ganz abgeſehenvon der Schädlichkeit
einigerdieſer„Verſchönerungsmittel“– ſich nur zu

einer– Karikatur mache.
„Ohnedies nicht ſchön!“ rief ſi

e
mit heiterem

Spotte. „Warſt Du auch dieſer ſchmeichelhaften
Anſicht, als Du um michwarbſt?“
„Gewiß!“ ſagte e

r

ehrlich. „Schön – in des
Wortes wahremSinne – habe ich Dich nichtge
funden– ſelbſt in den Zeitenmeinernärriſchſten
Verliebtheitnicht!“
„Warum haſt Du mich dann zu Deiner Frau

gemacht?“fragte ſi
e

mit ungläubigemStaunen.
„Weil ic

h

Dich liebte!“
„Und liebſt Du michnoch?“
„Ja!“
„Warum aber ?“

„Warum, mein Kind? Als ic
h

einſteinerFrau

– durchihre göttergleicheSchönheithingeriſſen –

meineLiebegeſtand,fragteauchſie: „Warumlieben
Sie mich?“ – „Weil Sie ſo hinreißendſchönund ſo

bezauberndkokettſind!“ – „Sonſt nichts?“fragte ſie

enttäuſcht. – „Sonſtnichts!“warmeineüberzeugungs
volle, ungeſchminkteAntwort. Ich liebte ja nicht ſi

e

– nur ihreSchönheit,die aber wurdekurz darauf
von den Blattern zerſtört und – ich dachtenicht
mehr a
n

ſi
e
. . . In Dir aber liebe ic
h

Dich –

Dich! Nicht Deine Schönheit, dennDu biſt nicht
ſchön. Und wennDein Geſicht auch nochweniger
hübſchwerdenſcllte – liebenwürde ich Dich den
noch! Gib Dich damit zufrieden, kleine Thörin,
und zwinge mich nicht in albernerEitelkeit, Dich

zu belügen. Ich hätte früher allerdings nichtge
dacht, daß ic

h – der „Schönheitsnarr“– eine
„Nichtſchönheit“heiratenwürde; aber d

a

ic
h

e
s ge

than, iſt's gut ſo
.

Ich gäbeDich auchnicht für
alle Schönheitenhin. Laß Dir's daher genügen,
daß Du mehrals ſchönbiſt– liebenswert – und
wünſcheauch nicht länger, ſchöngenannt zu ſein,

d
a

Du geliebtwirſt.“
Anfangs gab ſi

e

ſichauchdamitzufrieden;denn
ſtolzer ſchien ih

r

derTriumph, trotzihresNichtſchön
ſeins den großen Schönheitsſchwärmergefeſſelt –

trotzihres Nichtſchönſeinsden angeſehenenund viel
begehrtenMann erobert zu haben. Aber mit der
Zeit genügteihr dies dochnicht! Der Wert der
Frau beſteht in Züchtigkeitund Schönheit. Beide
ſollen bewahrt,behütetwerden. Marie unterſchätzte
nun d

ie

erſterekeineswegs;doch, ohnedaß ſi
e

ſich
deſſenklar bewußtgeweſenwäre, ſtand ih

r

d
ie

letztere
höher. So wachteder nur leiſe eingeſchlummerte
Glaube a

n

ihre Schönheitbald wieder auf, wurde
mächtigerals je undnochverſtärktdurchdenthörich

könne ſi
e

nichthaben!

=-s-an”

ten Wahn, der Gatte wollte ſi
e

nicht ſchönnennen,
um ihrer Eitelkeit nicht neue Nahrung zu geben.
Daß ſi

e

eitel wäre, leugnete ſi
e

ſich gar nichtab.
Sie hielt dies b

e
i

einer Frau von Geſchmackfür
begründet, ja

,

für notwendig.

Kein Zweifel! E
r

wollte ſi
e

nur nicht ſchön
nennen! Nun aber verlangte ſi

e leidenſchaftlich, zu

erfahren, daß e
r

ſi
e

ſchönfinde. So oft ſichdie
Gelegenheitergab, forſchte ſi

e vorſichtignachſeinen
wahrenGedanken.Doch immerwar derSinn ſeiner
Rede: „Nein, Du biſt nicht ſchön!“
Und als ſi

e einmal, von Ungedulderfaßt, alle
Vorſicht und Selbſtbeherrſchungvergaß und ihr
heftiges Verlangen in dem entſprechenderForm
äußerte, d

a

wurde e
r gewahr,daß e
r
zu lange, allzu

lange Geduld und Nachſichtgehabt. So mochte ſi
e

endlich die volle Wahrheit hören, um von ihrer
„fixenIdee“ geheilt zu werden! E

r

dachtegut von
ihr. Er hielt ſi

e

für ſtark genug,die Wahrheit zu

ertragen,und war im Innern überzeugt,daß ihre
Liebe ſtärker ſe

i

als ihre Eitelkeit. Wenn nicht –

wenn e
r

ſich in ihr täuſchte, dann – allerdings,
dann war ſi

e

nichtwert, daß e
r

ſi
e

liebte . . . Und

ſo ſetzte e
r

ihr in aller Ruhe, dochmit derſchonungs
loſen Offenheit des unbefangenenKritikers aus
einander, warum ſi

e – im äſthetiſchenSinne –

nichtſchönſei. Vor allemihreNaſe – zwar griechiſch

e
n profil, doch e
n

face unten zu breit; der kleine
Mund zu wenig zart geſchweift;die Wangen zu

ſchmal; die Stirne zu ſteil; der Teint zu unrein– voller Sommerſproſſen–; die Augen, zwar
ſchön in ihrem feurigenGlanz und ihrem beredten
Ausdrucke,doch„mißfarbig“, nichtblau, nichtgrau,
nicht grün – ein ſonderbaresGemiſch dieſer drei
Farben; und auchdas dichtebrauneHaar von zu

wenig Glanz und Weichheit, um ſchöngenannt zu

werden. Die Hände – weiß, klein und zart, doch

zu mager und ohneedleForm; Büſte und Arme
– in Hinſicht auf die ſtarkeMittelgröße derGeſtalt– ohnedie genügendeFülle . . .

Nein! Schön – das ſei ſie nicht! Durch ihr
Geſicht und ihre Geſtalt konnte ſi
e

nicht blenden,

dazu bedurfte e
s

erſt ihres Frohſinns, ihres ſüßen
Lachens, der anmutigenUngezwungenheitihres Be
nehmens, und dieſeEigenſchaftenkonnten ja auch
alle ihre Schönheitsmängelvergeſſenlaſſen!
Das alles war trotz des gewiß verſöhnenden

Zuſatzes ſo hart, ſo bitter, wie e
s

nur dieWahrheit
ſein kann . . .
Sie hatte ihm mit bangemStaunen gelauſcht

Und ſeinenWorten– nichtgeglaubt. Er übertrieb

ſo gerne – der böſeMann – um ſie zu necken,
ſich a

n

ihremAerger zu weiden, oder auch, wenn

e
s

ſich darum handelte, ihr irgend etwas, das e
r

nicht billigte, rechtverwerflicherſcheinen zu laſſen.
Auf ſolcheArt hatte e

r

ſi
e

ſchonvon mehrals einer
Thorheit abgehalten,von mehr als einer kleinen
Unart geheilt. Gewiß! E

r

hattewiedereinmal ſo

rechtvon Herzenübertrieben,um ſi
e

für ihre Neu
gierde zu ſtrafen! Es mochte ja das eine oderdas
andere a

n

ihr nicht vollkommenſein – aber, du

lieber Himmel, d
a

mochte e
r

auchlange ſuchen,bis

e
r

auf eine„Vollkommenheit“käme! Nein, ſo viele
Fehler – ſo „abſcheuliche“Fehler habe ſie nicht,

Dann wäre ſi
e ja geradezu

eine„Vogelſcheuche“!Man denkenur, ſie, die einſt

ſo Vielumworbene, eine Vogelſcheuche!Lächerlich!
Hatte ſi

e

von früherenAnbetern nichthundertmal
hören müſſen, daß ihr Geſicht von „klaſſiſchem“
Schnitte ſei, daß ihre Augen – wahre „Nixen
augen“– jedermann„rettungslos bethörten“und
daß ihr „die paar Sommerſproſſen“geradezuent
zückendſtänden?! Und er, der „Schönheitsſchwär
mer“, machte ſi

e

zu einer Vogelſcheuche!Das war
zum Totlachen!
Damit beſchwichtigteſi

e

ſich – für heute. Aber
ſeine Kritik beſchäftigtevon nun a

b

raſtlos ihren
Geiſt. Sie wollte prüfen, o

b

e
r

ein verläßlicher
Kritiker wäre . . . Und ſi

e begann zu prüfen. Sie
forſchteunermüdlich im Spiegel – ſie verglichſich

in Geſellſchaftmit anderenFrauen– mit anerkannt
ſchönenFrauen . . . ſo lange, bis ſi

e

ſichder Ein
ſicht nicht verſchließenkonnte, daß ihr Gatte im

Recht ſe
i
. . .

Nicht ſchön! Nicht ſchön!
Das aber war das Bitterſte für ſi

e – das
Bitterſte für jedesWeib, das liebt unddemgeliebten
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Manne gefallenwill auf den erſtenBlick! Unddas
war ihr verſagt! Viel bitterer, viel härter, viel
erbarmungsloſertraf es ſie, als ſelbſt Mißhand
lungen ſi

e

hätten treffen können. Ihr Herz erlitt
den Todesſtoß bei der Erkenntnis, daß ſi

e

nicht im

ſtandeſei, Gefallen zu erregen,demgeliebtenManne
durchihren bloßenAnblickGenuß zu bereiten. . .

Soll nichtder LiebeAuge blind ſein gegenalle
Schönheitsmängel im Antlitz der Geliebten? Und
machtdie Liebe, die ſi

e beſeelt,ihr Angeſichtdurch
geiſtigt, ſi

e

nicht zu einemidealenSchönheitsbilde?
Sehen müſſen,wie der „Schönheitsnarr“ im ſtillen
ſtets Vergleicheanſtellte zwiſchenihr und Frauen,
die bewunderteSchönheitenwaren, und dann in

ſeinenAugen leſen müſſen: „Schade, jammerſchade,
daß d

u

nicht ſchön biſt, wie dieſehier!“ Arme,
verblendeteFrau! Es kam ihr nicht in den Sinn,
daß ihr Gatte Wichtigeres zu denken,Beſſeres zu
thun habe, als derlei müßigeGedankenund derlei
ſinnloſe Vergleicheanzuſtellen. Sie aber redeteſich
dies immerwiederein, verlor das Selbſtbewußtſein
und den innernHalt, erfüllt von einerjammervollen
Ueberzeugung, e

r

liebe ſi
e nicht,könne ſi
e

nichtlieben,
und nur e

r

mochtewiſſen, wie ſchwerihm – dem
Schönheitsdurſtigen– täglichund ſtündlichderAn
blick ſeiner „unſchönen“Frau falle, wenn e

r

auch
Großmut und Selbſtverleugnunggenugbeſaß, Unt
ihr das zu verbergen. . . Sie weintetage-,wochen
lang – weinte viel bittere Thränen – im Ver
borgenen, oft auch vor ihm. Sie fühlte ſich ſo

hilflos in ihrem Jammer, daß ſi
e

ihn nichtver
bergenkonnte,und darüberwieder ſo zerwühlt von
Scham, daß ſi

e

ſich am liebſten in tiefſteEinſamkeit
geflüchtethätte . . .

Ihm wurde das unangenehm.Er fand e
s

zwar
ſehr begreiflich,daß ſi

e

für ihn ſchönſein wollte;

e
r

hätte e
s

auch begreiflichgefunden, wenn ſi
e

e
s

auchfür anderehätteſeinwollen. Allein, daß dies
ihre größte Sorge wäre, ſowie die Beſchränktheit
ihrer Auffaſſung der Liebe ärgerte ihn. Konnte

ſi
e

ihm dieſelbedurch nichts anderes beweiſenals
nur durchihr „für ihn ſchönſeinwollen“? Warum
nicht lieber durchdieFrage: „Biſt Du mit mir als
Hausfrau und Lebensgefährtinzufrieden? Wenn
nicht, was muß ic

h

thun, um Dich zufrieden zu

machen?“Daß e
s

ſi
e

mit Stolz erfüllte, dieGattin
eines Gelehrten, eines Hochſchulprofeſſors zu ſein,
das zu verbergengab ſi

e

ſich keineMühe; aber
durfte ſi

e

deshalb nie den Gedankenaufkommen
laſſen, daß einMann in ſolcherStellung auchSor
gen – ſchwereSorgen jeder Art – habenkönne?
Wußte ſi

e nicht, daß Gattenliebedurch mehr als
bloßes ſinnliches Gefallen erhalten und genährt
werden müſſe? War e

s

ihr unbekannt,daß jeder
Mann – gäbe er ſich auchnoch ſo ſtolz, noch ſo

unberührt – oft Stunden arger Niedergeſchlagen
heit, böſenZweifels a

n

ſich ſelbſt habeund daß d
a

nicht einmal des Freundes Zuſpruch ſo heilſam ſe
i

wie Troſt aus Frauenmund? Und hatte ſi
e

ihn je

gebeten:„Sag, was Dich kümmert; ic
h

will Dich
tröſten, wenn ic

h

Dir ſchon nicht helfen kann?“
Nichts von alledem! Stets nur dieſelbelangweilige,
läppiſcheFrage! Stets nur dasſelbethörichteVer
langen, gelobt, verwöhnt, bewundert zu werden.
Das mußte ihn endlicherbittern! Und e

s

erbitterte
ihn immer mehr . . .

Das Haus, die Gattin wurden ihm verleidet.
Ermüdet und abgeſpanntvon ſchwererGeiſtes

arbeit, gedrücktvon Sorgen aller Art, fühlte e
r

ſich– ſo ſehr in ſeinerFrau getäuſcht – ſo wohl, wenn
ſeinegeſellſchaftlichenBeziehungenihn mit Frauen zu
ſammenführten,die– zufällig – nichtbloß ſchöner,
ſondernauchliebenswürdigerwarenals dieſeine,und– wie er bemerkenmußte– auch– liebenswerter!

III.

Krank im Gemüte lebte Marie dahin– in

tiefſter, troſtloſer Vereinſamung – ſich ſelbſt zur
Laſt . . .

Da führte ihr – nachelendenzwei Jahren –
das SchickſaleinenMann entgegen– des Gatten
Freund, – von demdie Sage ging, er habeauf
fallendeErfolge beidenFrauen . . . ein a

n

Genüſſen
reichesLebenhinter ſich . . .

Und dieſerMann, – ein Philoſoph, bedeutend
jünger als ihr Gatte – der ließ ſie abermals zu

demverhängnisvollenWahnekommen, ſi
e

wäreſchön.
Das hattenihr, ſeit ſi

e vermählt,viel Männer ſchon
geſagt, nur der nicht, von dem ſi

e

e
s einzig und

allein hatte hören wollen. Jene anderenaber–
was waren das für Männer? Männer der ſüßen
Worte – Phraſenhelden!Allein desGattenFreund– ernſt und gemeſſen,ja, ein wenig ſchwerfällig
und langweilig in ſeiner Art – war nichtsweniger
als ein Mann banaler Galanterie und konventio
neller Lügen; dahererſchienihr ſeinUrteil über ſi

e

glaubwürdig. Als ſi
e

zum erſtenmalaus ſeinem
Munde gehört: „Sie ſind eine ſchöneFrau !“, d

a

war e
s

ihr beinahezumWeinen geweſenvor tiefer,
freudigerBewegung. . . Er fand ſi

e

ſchön! Schön
trotzall demſtillen Elend, das ſi

e

zwei Jahre durch
lebt, und deſſenSpuren auf ihrem Antlitz ſichtbar
waren, jener gleichſamverſteinerteAusdrucktiefſter
Kränkung, herbſtenGrames!
Er fand ſi

e

nichtnur ſchön, e
r liebte, e
r

be
gehrte ſi

e – ſtumm,aber ſehnſuchtskrank.So oft
ihr Blick den ſeinen traf, erkannte ſi

e

darin ein
Etwas, das beſagte, daß dieſerkalte, faſt blaſirte
Mann ſich ſtumm und ſtill verzehrtevor einer
unbezähmbarenLeidenſchaft. . . ein Etwas, das
beſagte, daß – ſeit er ſie fannte– ſo manches,
was ihm früher wichtig war, für ihn a

n

Wert
verloren habe, weil ſie, nur ſi

e allein, all ſeine
Sinne und Gedankenbeſchäftige. . . Das irre Feuer
ſeines ſonſt ſtahlkalten und ſtahlharten Blickes,
das ſprachvon einer Seele, in die Verſtörung ein
gezogenund – Zerſtörungsluſt. . .
Unglücklichund haltlos, wie jede von ihrem

Gatten vernachläſſigteFrau, erfüllte ſi
e

dieſeſtumme
Liebe anfangs mit einer Art wehmütigerGenug
thuung und troſtreicherZuverſicht, dochſpäter em
pfand ſi

e

keinenandern als den wilden Wunſch,
von dieſemſeltſamenMann offenkundiggeliebt zu
werden. Endlich aber kamdieZeit, wo ſi

e

e
s

nicht
mehr wagte,ſich zu belügen;wo ſi

e

ſichvoll Scham
und Schreckeneingeſtand,daß – wenn er ſpräche,

ſi
e

ihm willen- und beſinnungslosverfallenwäre . . .

In düſterer,gramerfüllterEinſamkeit, da raunte
ihr beſtändigetwas zu: „Sei keineThörin! Lcbe,

ſo lang d
u jung biſt. Leben aber heißt lieben

und genießen. . . Dein Mann genießt auch. Er
genießt das Leben ohne dich und – ohne Ge
wiſſensbiſſe . . . Er läßt ſich's wohl ſein, dein
Gemahl, wohl in der Liebe und in demBewußt
ſein, e

r

ſe
i

ein Mann und dieſemalles erlaubt,

d
u

aber Frau und dieſer nichtserlaubt, nichtein
mal das Recht, zu klagen,daß d

u

von ihm gemie
den und verſchmähtbiſt! Und d

u – du läſſeſt
jene, die dich ihm erſetzen,deiner lachen, als der
hintangeſetzten– der verſchmähtenFrau? Frau
ſein! Weißt du, was das heißt? Das heißt das
elendeſtealler Lebeweſenſein und um ſo elender,

je gewiſſenhafter ſi
e

iſt. Dann iſ
t

ſi
e geborenund

geſchaffennur zum Leiden und Entſagen– ent
kleidet aller Rechte, gezwungen zu allen Pflichten!
Siehſt d

u

e
s

nicht a
n

dir? Und d
u empörſt

dichnicht? Das iſ
t

nichtTugend– das iſt Feig
heit! Dem Mutigen die Welt! Zeig, daß d

u

Mut
haſt – Mut und Kraft! Nicht nur zum Leiden– den haſt du bewieſen– auchMut zur That– zur Sünde, was man ſo „Sünde“nennt! Denn
kann e

s

Sünde ſein, da, wo d
u

ſelbſt liebſt, Liebe

zu erhören? Haſt d
u

das Recht, den andern, der
nicht ſchlechterund geringer iſ
t

als deinMann, der
dich verſchmäht– haſt du das Recht, wo es in

deinerMacht ſteht, ihn zu beglücken,ihm das Glück

zu wehren? Und ſchlimmernochals das: haſt d
u

das Recht,ihn elend zu machen?“ -
Sie blicktenbeide oft faſt, wie der Wahnſinn

blickt– verſtört, zerfahren,überreiztvonquälendem
Begehren. . . Und beidenwar e

s oft, als fühlten

ſi
e

das Nahen jenes Furchtbaren,das Menſchengeiſt
vernichtetauf den Grund . . .

Und einmal, d
a

e
r

von ihr ging, d
a

blieb ſi
e

auf demDiwan ſitzenund ſah ihm nachmit einem
dunklenBlicke. Doch als die Thüre hinter ihm ins
Schloß fiel, d

a

riß ſi
e

eine unſichtbareHand empor
und zerrte ſi

e

hinaus – ihm nach! Im dritten
Zimmer holte ſi

e

ihn ein, als e
r

ſoebendie Vor
zimmerthüröffnenwollte. Mit krampfhaftemDrucke
legte ſi

e

d
ie

Hand auf ſeinenArm und ſah ihn a
n

Ihm war es, als träfe ihn e
in Schlag aufs

Herz, der ſeinenganzenKörper erſchütterte.Doch
bald gefaßt, fragte e

r – ruhig, wie er meinte, in

Wahrheit aber bebteſeineStimme und ſeineLippen
zuckten,mühſambeherrſcht:„Was habenSie mir

zu ſagen?“

„Daß e
s

mir – unerträglichiſt, nochlänger
ſolcheQualen auszuſtehen!“wollte ſi

e ſagen.
Doch im Innerſten erſchüttert,ließ ſi

e

dieArme
ſchlaffherabſinkenund ſagtetonlos und gebrochen:
„Leben Sie wohl! Und – kommenSie nicht

wieder!“

Sie wandteſich und ging mit ſchwerenGliedern
auf ihr Zimmer. Dort warf ſi

e

ſich auf dieKniee
und weinteund betete in tiefſterSeelenqual.

E
r

aber ging hinaus. In wildemUnmut warf

e
r

die Thür ins Schloß, daß e
s dröhnte,unddieſes

Geräuſchverſchlangdengedämpften,heiſernZornes
ſchrei,der ſeinenbleichenLippen entfuhr.
WenigeTage ſpäter trat e

r

eine „Erholungs
reiſe“ an. Ihn trieb e

s fort, auf daß e
r – fern

von ihr – ſie vergeſſe.Dem Freundewar er dies
ſchuldigund ſichſelbſt, denn e

r

war nichtderMann,
dereinesWeibeswegendiePflichtengegendenFreund
und gegenſich ſelbſt vergeſſenwollte. – – –

Ohne Abſchiedwar e
r

fort. In wenigenZeilen
nur hatte e

r

denFreund von ſeinerAbreiſe benach
richtigtund ihn gebeten,daß e

r

ihn b
e
i

ſeinerFrau
entſchuldige, e

s

ſe
i

ihm „aus privatenGründen“
nicht möglichgeweſen,ſich zu verabſchieden.Wie
lange e

r

fortbleibenwerde,hatte e
r

nichtgeſchrieben,
hatte überhauptnicht geſchriebenwährend a

ll

der
Zeit, die e

r

in fernenLändern verbracht – zum
Teil einſam, unſtät von einemOrte zum andern
ziehend, zum Teil als lieber Gaſt bei alten
Freunden.
Ein halbes Jahr lang war e

r fortgeblieben.
Nun weilte e

r

ſeit wenig Tagen wiederhier,
und heutehatteihn eine nicht zu bezähmendeSehn
ſucht zu dem Freunde geführt. Zu ihm allein!
Der Frau desſelbenwar e

r

mit ausgeſuchterkühler
Höflichkeitentgegengetreten.Dem Freunde jedoch
hatte e

r
eineauffallendeHerzlichkeitbewieſen,gerade

ſo, als wollte e
r

ihm heimlichein großesUnrecht,
das e

r

ihm allerdingsnichtangethan,dochzugedacht,
abbitten. Er hattebeinahenur mit ihmgeſprochen;
dochwenn e
r

hin und wieder – um der Form zu

genügen – an deſſenGattin einigeWorte gerichtet
und ihr dabei notgedrungenins Auge geblickt,war
das ſo fremd, ſo kalt geſchehen – ſo ohnejedes
Intereſſe, als ſähe e

r

ſi
e

zum erſtenmal,als wüßte

e
r

nichteinmal mehr,wie elend e
r

durch ſi
e geweſen.

Sie war ihm fremdgeworden– fremdundgleich
giltig. – – –
Und auchbei ihr war alles vorbei– vorbei!
Zu Ende war der böſe, wilde Traum, der ſi

e

vieleMonden lang – und in der erſtenZeit ſeines
Fernſeins mehr als je – gequält. Damals hatte

ſi
e

vonTag zu Tag auf ihn geharrt,gewartet,bis
zur völligen Erſchöpfung– damals hatte ſie im
ſtillen nachihm geweint,nachihmgerufenund ihm
gezürnt,daß ihn die Sehnſuchtnichtzurücktrieb.
Doch unmerklich,aber ſtetighatte ſi

e

ſich daran
gewöhnt,ſeinenAnblick zu entbehren. Stunden –

Tage – endlichauch Wochenwaren vergangen,
ohne daß ſi

e

ſein gedacht,und dies auch immer
ruhiger und fremder,bis e

s

ihr endlich ſo zu Mute
geworden,als hätte ſi

e

das alles nur geträumt–
als wäre e

s

ein Fieberwahngeweſen.Da hatte ſi
e

ſich auchgefragt: „Iſt's wahr, daß ic
h

ihn je ge
kannt habe?“
Und heute– bei Tiſche– da hatte ſie die

beiden Freunde insgeheim beobachtet,verglichen.
Dabei war ihr etwasSeltſamesaufgefallen.Warum
begriff ſi

e

nur ſo leicht, daß ſi
e

den Gatten geliebt– warum hingegenſchien es ihr ganzunbegreiflich,
daß ſi

e

ſeinen Freund geliebt? Was war denn
dieſesdunkle,unbewußteEtwas, das ſichhier wun
derte,dort nicht? Was war e

s auch, das ſi
e

hier– trotzallem innern Groll, trotzdemBewußtſein,
daß man ihr ein ſchweresUnrechtzugefügt– die
beiderſeitigeEntfremdung ſo ſchmerzlichfühlen ließ,
während ihr das „ſich fremd gewordenſein“ mit
jenem andern beinaheals Erlöſung ſchien? War
das die ſcheintoteingeſargte,doch nie geſtorbene

mit flammendemGebieten:„Sprich! Dir gebührt's, Liebe zu demGatten ? Die wahre Liebe, d
ie

alles

zu ſprechen!“ trägt und duldet, d
ie

keinenAnfang und keinEnde
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hat? Wenn es das war – warum fiel es ihr

aber dann – bei allem innern Drängen – ſo

ſchwer,denerſtenSchritt zur Annäherung zu machen?
Warum? Weil ſi

e

e
s

nicht thun durfte – weil ſie

zu tief beleidigtwordenwar!

IW.

So dachte ſi
e

in nächtlichſtiller Stunde weiter– dachte an eine lange, bange, öde, troſtlos öde
Zukunft . . . a

n

viele
tauſendevon Tagen,
die einer wie der all

loſe Exiſtenz . . . Aber gedankenloshatte ſi
e

das alles
hingenommenund ihm gelohntmit albernenLaunen
und thörichtemTrotz ! –
Als wollte ſi

e

Schutzſuchenvor demAnkläger

in ihremInnern, blickte ſi
e hilflos, angſterfülltzum

Himmel. Vom nahenKirchturm ſchlug e
s

Mitter
nacht, und jeder dieſerdumpfenSchläge vermehrte
ihre Angſt, erfüllte ihre Phantaſie mit unheimlichen
Vorſtellungen. . .

Der volle Mond ſtand im Zenith. Er ſchien

dere verſtreichenwür
den– ſo langſam–

ſo entſetzlichlangſam– und feiner unter
allen ihr ein, wenn
auch noch ſo kleines
Glück zu bringenhabe,

wohl aberalle von ihr
ſtets dasſelbe fordern
würden: Erfüllung

ihrer Pflicht – nein– ihrerkleinlichenVer
pflichtungender Welt,

demHauſe gegenüber!
So würdeTag umTag

dahinziehen– im alten,
faden, leerenEinerlei,

undlangſam,aberſtetig
und unaufhaltbar ihr
Körper altern und ihr
Geiſtermüden,bis ihre
Lippen,diedasLachen,

das vonHerzenkommt,
ſchonlängſtverlernt–
für alle Zeit verſtum
menundihreſehnſuchts
müdenAugenſichzum
letztenSchlafeſchließen
würden . . . Nacheiner
freudenarmen,glückes
barenEwigkeitauf Er
den– eineundenkbare,
unfaßbare,dochunem
pfundeneund deshalb
erſehnenswertereEwig

keit im SchoßderErde!
Ein tiefer, tiefer

EkelvordemElend,das
Menſchenlebenheißtund
Frauenlos, ergriff ſie.
Jetzt ſterbenkönnen–
ſterben,mit ihremwun
den,weltmüdenHerzen– ſterbenim Frühling
derNatur– beimwun
derſamenZauberſcheine
desvollenNachtgeſtirns– jetztdieſeWelt ver
laſſendürfen, d

a

ſi
e
ſo

ſchönwar – ſo voll
MondesglanzundBlu
menduft – das wäre
Glück!
Glück!
Hatte denn ſi

e

im

Leben einenMenſchen
beglückt?Hatte ſi

e

e
s

nur verſucht, zu be
glücken?

Betroffen fuhr ſi
e

empor. Wer hattedas
geſagt? Woher dieſe
Stimme?

Mit entſetztemStaunen erkannte ſi
e

dieſelbe!
Aber war dem in der That ſo? Hatte ſi

e

wirklich
ſtets nur das eigeneGlückgeſucht,ſtets nur a

n

den
eigenenSchmerzgedachtund n

ie daran, daß nicht

ſi
e

allein unglücklichwäre – daß vielmehr neben

ih
r – einſam, glücklos und unbefriedigt – ein

Weſen lebe, welchesgleichfalls Anſpruch – und
fürwahr – mehrAnſpruchhabeauf Glück? Nur
durch einige Thüren von ih
r

getrenntwar dieſer
Mann, dem ſi

e
ſo unendlichviel zu verdankenhatte,
ehrenwertenNamen, angeſeheneStellung und ſorg

An derQuelle. Gemäldevon Jules Garnier.

trotz ſeines intenſivenSilberſcheines ſo blaß, ſo fahl
wie das blutloſe Antlitz einer Leiche und neben
ſeiner großen Scheibe verblichen a

ll

die kleinen
Sterne, ſo daß e

s ſchien, als leuchte e
r

allein in

der Unendlichkeit.So ſchön e
r

ihr geſchienen –

beſonders d
a e
r,

viel größernoch, in rötlichgoldenem
Scheineam Horizont aufgeſtiegenwar – ein guter
Freund, e

in

Tröſter und Vertrauter – ſo ſchreck
haft und furchterregendſchien e

r

ihr nun – ein
tiefbeleidigter, in ſeinemZornunerbittlichſtarrerGott.
UndkeinemitleidigeWolkekam, ih

r

ihn zu verhüllen!

Ein unheimlichesGrauſen beſchlich ſi
e – ein

beiſpielloſesAngſtgefühl . . . Wohin nur fliehen
vor dieſemBilde verſteinerterErbarmungsloſigkeit?

Wohin aus dieſemunheimlichenRaume, wo ſich's in

allenWinkelngeſpenſterhaft zu regenſchien? Wohin
aus dieſer ſchutz-und troſtloſenVereinſamung?

Sie lief beſinnungslos,von wahnſinnigerAngſt
beflügelt, hinaus. Sie lief durch alle Zimmer,
ſchluglaut dieThüren zu, riß endlichdie letzteauf,
ſchlug ſi

e

dann gleichfalls zu und ſtand nun, tief
aufatmend,dochzitternd
ſtill. Sie war in Sicher
heit!– Auchhierſchien
hell der Mond herein,

dochfühlte ſi
e

keinBan
genmehr. Sie war ja

nichtallein.
Das Bett war un

berührt. Dochauf dem
Diwan lag e

r,

zu dem

e
s
ſi
e

beinaheunbewußt
getrieben, ſo wie ein
furchtbefangenesKind
zurMutter flüchtet,weil

e
s

ſichhierbeſchützt,ge
borgenweiß.
Bei demGekrachder
Thüre war e

r unwillig
aufgefahren.
„Was ſollderLärm?
WarumſchläfſtDu noch
nicht?“fragte e
r heftig.

„Ich kannnichtſchla
fen,“ entgegnete ſi

e

ein
geſchüchtert.Die Hände
auf derBruſt gefaltet,
ſtand ſi

e

bei derThür,

als wagte ſi
e

e
s nicht,

näher zu kommen.
„Du kannſt nicht?
Ja, das lange Auf
bleiben thut niemals
gut – am wenigſten
hyſteriſchenPerſonen!“
ſagte e

r

ſchroff. „Merk
Dir's dochendlichund
gehvonnun a

n

früh zu

Bett,“ ſetzte e
r ruhiger

hinzu,indem e
r

ſichwie
deraufdenDiwan legte,

in der Meinung, ſi
e

werdeſich nun entfer
nen. Sie aber rührte
ſich nicht vom Flecke.
Ihre Augen hafteten
ſtarr auf ſeinemvon
Mondehellbeſchienenen
Geſichte. Was ſi

e

d
a

ſah,erſchütterteſie. Bei
Tage war e

s
ihr nicht

aufgefallen; d
a

hielten
Arbeit,PflichtundWille
ihn aufrecht.Dochjetzt,

im bleichenLichte der
ſtillenMitternacht,fand

ſi
e

ihn um vieleJahre
gealtert, ſo blaß und
fahl, ſo abgeſpanntund
ſchlaff,beinaheverfallen
ſah e

r

aus. Es fiel
ihr plötzlichſchweraufs
Herz, daß ſi

e

ihn nie
gefragt: „ArbeiteſtDu
nicht zu viel? Gönnſt
Du Dir nicht zu wenig
Ruhe? LeideſtDu nicht

a
n

Deinem Gemüte oder a
n

Deinem Körper?“

Zermalmend legte ſich ihr das Bewußtſein ihrer
Selbſtſucht auf die Bruſt. O, daß ſie gar ſo

elend, ſo erbärmlichgeweſenund immer nur a
n

ſich
gedacht!

„Was willſt Du eigentlichvon mir?“ fragte e
r

nacheiner Pauſe in müdem,gleichgiltigemTone.
„Nichts, Paul,“ erwiderte ſi

e

leiſe und ſtockend.
„Mir iſt's nur heute ſo unheimlich in meinem
Zimmer– ſo bange–“ Und klagend,halb un
bewußt,ſetzte ſi

e

hinzu: „Ich bin zu viel allein.“
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Die thränenweicheStimme, das Furchtſameund
Wehrloſe in demWeſen der ſonſt ſo herbenFrau
rührtenihn wider Willen. Dennochſagteer achſel
zuckend:
„Wer hates ſo gewollt? Uebrigens– legDich

zu Bette, das iſ
t

dasKlügſte, was Du thunkannſt.“
Gleich einemausgeſcholtenenKinde, dem man

befohlen, e
s möge ſichverkriechen,wandte ſi
e

ſich
mit einem ſchmerzlichenBlick ab. Sie fand nicht
denMut, das Drängen ihres Herzens in Worte zu

kleiden,und e
s drängteſie, ihm etwasAngenehmes

und Liebes zu ſagen . . . mehr als das, ihn um
Verzeihung zu bitten . . . Schon hatte ſi

e

d
ie

Hand
auf denDrückergelegt,um ſeinerWeiſung nachzu
kommen. Aber d

a

brach e
s

ſichBahn – Unauf
haltſam – aus tiefſter Seele. Sie lehnte beide
Arme a

n

d
ie Thüre, grub ihr Geſichthinein.Und

weintebitterlich.
„Was ſoll das wieder?“rief e

r unwillig. „Wenn
Du ſchonſentimentalſein mußt, ſo ſe

i
e
s

für Dich,
mir fehlt der Sinn dafür!“
Sie weintefort.
Endlichſprang e

r

erzürntauf undkamauf ſi
e

zu.
„Wenn ihr nur wüßtet, wie widerwärtigUns

Männern eure Thränen ſind! Sei ſtill!“ Er
ſtampftedabei mit demFuße – in all der Ver
zweifeltenRatloſigkeitdes Mannes der weinenden
Frau gegenüber.
Sie aber konnteſich nichtberuhigen. Immer

reicherfloſſen ihreThränen, immerheftigerſchluchzte
ſie. Ihr Körper wand ſich wie im Krampf. Er
trat vollends zu ihr und führte ſi

e

zum Diwan.
Dort ſank ſi

e

wie gebrochennieder . . .

Er ſchrittdurchdas Zimmer und pfiff ſtill vor
ſich hin – bei ihm das ZeichenäußerſterErregt
heit. Ein paarmal unterbrach e

r

ſichhierin, ſowie

in dem raſtloſen Umhergehen. . . im Kampfe mit
ſich ſelbſt, blickte e

r

hart und finſter auf das ge
quälteWeib.
Endlich wurde ſi

e ruhig. Still und ſtummlag

ſi
e

eineWeile da. Nur ihr Körper bebteunaufhör
lichunterderNachwirkungderSchmerzensthränen. . .

Dann wollte ſi
e

ſich aufrichten, dochkraftlos
ſank ſi

e

zurück.
„Ich kann nicht!“ ſtammelte ſi

e

verſtört.
bin ſo ſchwach– ſo elend–“
Schon früher hatte e

s

ihn gedrängt,durchſanfte
Worte ihreThränen zu ſtillen. Nun konnte e

r

nicht
mehr a

n

ſichhalten, wie ja der Mann überhaupt
der Frau gegenüber,beſonderswenn e

r

ſi
e
ſo hilf

los ſieht, ſtets großmütig und verſöhnlich iſ
t
. . .

E
r

ließ ſichauf demnächſtſtehendenStuhle nieder
und legteſeinekühleHand auf Mariens heißeStirne.
„Was haſt Du von mir gewollt?“ fragte e

r

ſanft. „Warum biſt Du gekommen?“
„Das hab' ic

h

ſchongeſagt,“ murmelte ſi
e

faſt
unhörbar. „Ich hatteFurcht– ich fühlte mich ſo

elendund verlaſſen– ſo gottverlaſſen–“ Ihre
Stimme brach in unnennbaremWeh.
„Und deshalbkamſtDu zu mir?“
„Ja,“ hauchteſie. „Und noch wegen etwas

anderem.“
„Willſt Du mir's ſagen?“
Sie verbargdas Geſichtmit den Händen.
„Ich ſchämemich!“
„So arg iſ

t

es?“ Das war der mild lächelnde
Ton des verſöhntenVaters demKinde gegenüber,
das Einkehr hält.
Sie ſchwieg.Mit einemmalehob ſi

e

ſichempor
und ſah ihm ernſt ins Auge.
„Ich will Dir's ſagen,Paul . . . Ich hielt heut

Einkehr in mich ſelbſt und erkannte,daß ic
h

ver
ſtocktund ungerechtund voll Selbſtſuchtgeweſen
bin . . . Doch wenn e

s möglich wäre WUCNN
Du –“ Sie ſchlug die Augen nieder, weil ſie

abermalsvon Thränen dunkelwurden.
„Wenn ich?“ fragte e

r

mit Intereſſe.
„Wenn Du mir's möglichmachteſt – nein –

WennDu e
s

mir erlaubenwollteſt,daß ic
h

a
n

Dir

ſo manchesgut machendürfte – o Paul!“ unter
brach ſi

e

ſich mit ſchmerzlicherInnigkeit. „Paul!
Ob Du e

s glaubſt, o
b

nicht – ich liebe Dich ja– 0, ſo ſehr– mehrals meinLeben!“ Und mit
fliegendemAtem, mit zitternderStimme und zer
riſſenemTone fuhr ſi
e

fort: „Ja, Paul, ic
h

liebe
Dich – mit jener Liebe,welchedurchnichtsgetötet
werdenkann – durchkein von Dir mir zugefügtes

„Ich

Leid – durch keine Kränkung – durch feinen
Schmerz – durch keinVerſchmähtſein!Die Liebe
glüht und blüht dennochfort – wenn ſie auch
keineandereNahrung hat als Schmerzen, d

ie

im

ſtillen bluten, doch ihrem Keim ewig neue Kraft
zuführen. . . Und nun“ – ſie ſprach es leiſe und
mit zuckendenLippen – „nun machmit mir, was
Du willſt . . . Gutes hab' ic

h

nichtverdient,“mur
melte ſi

e erſtickt,„aber – ſei barmherzig!“

E
r

war ſehr ernſt gewordenund blieb eine
Weile ſtill.
„Und das, Marie, das alles iſ

t

Dir heuteklar
geworden? Gerade heute?“ fragte e

r

dann leiſe,
ohneſeineBewegung zu verbergen.
„Ja, Paul, heute!“ entgegnete ſie mit blut

erfülltenWangen. . . Sie kämpftemit ſich ſelbſt . . .

„Ich will Dir alles ſagen,Paul!“ ſetzte ſi
e

ſtockend
hinzu. „Ich habeDeinen Freund geliebt – oder

zu liebengeglaubt–“
„Meinſt Du, ic

h

hätt' e
s

nichtbemerkt?“unter
brach e

r

ſi
e

milde. „Ich ſchwieg, weil ic
h

meines
Freundes ſicherwar. Er iſ

t zwar, was Frauen
betrifft, wenig gewiſſenhaft, doch immerhinkeiner
von jenen, d

ie

ſich über alle Bedenkenhinwegſetzen.
Die Frau, d

ie

Geliebte gilt ihm nichts, aber der
Mann, der Freund gilt ihm alles. Er iſ

t

ein
Ehrenmann,demjedesMannes Ehre undVertrauen
heilig iſt, und e

r

liebt denFreund zu ſehr, als daß

e
r

deſſenFrau begehrte,wie e
s

ihn ebenſowenig
nachdeſſenanderemBeſitzegelüſtet. Es gibt zwar
viele Männer, die euchFrauen ehren wie ihres
gleichen;aber auch ſolche – und zu dieſen zählt
mein Freund – die – nachMohammedanerart –

in euchnur eine Sacheſehen, mit der man macht,
was man will, wenn ſi

e
nichtſchoneinenandern

Beſitzerhat.“
„Und Du? Zu welchengehörſtDu?“ fragte

ſi
e

beklommen.
„Je nachdem,“war ſeineAntwort. „Die Frau,

wie ic
h

ſi
e will, das iſ
t

die Frau, die alles, was
gut iſt, ſein kann: jetztein liebes, heiteres,demuts
volles Kind, das micherfreut, erheitert, dann ein
mitempfindendes,ſelbſtloſesWeib, das mich in böſen,
kummervollenStunden erhebtund tröſtet, endlich
eine kluge, ernſteFreundin, die michverſteht,der

ic
h

vertrauenkann– wie einemFreunde, wie mir
ſelbſt. Eine ſolcheFrau achte ic

h

demManne gleich.
Die anderenaber, die Liebe nur ſo lange fühlen
können,als ihreEitelkeitnichtverletztwird, Weiber,
die jederMann mit Schmeicheleiengewinnenkann,
Weiber, die für ſchöneWorte wie für Geld feil ſind,
die bloß reizen,gefallenundgenießenſollen– dieſe
Weiber ſind auchmir nur das, wozu ſi

e

ſich ſelbſt
machen:eine Sache, die ic

h – ſobald es michdar
nach gelüſtet– erwerbeund ſie – nachdem ich

mich a
n

ihr vergnügt– nachWunſchund Laune
beiſeiteſchiebeoderwiederanderenüberlaſſe.“
Marie blickteſtarr vor ſichhin.
Was e

r geſagt– hatte es nichtauf ſie gepaßt?
Von einer heißenSchamempfindungüberwältigt,

ſchlug ſi
e

die Hände vors Geſichtund tonlos rang

e
s

ſich von ihren bleichenLippen:
„Zu dieſenzählteauchich, dennSchmeicheleien

bethörtenmich! Nach ihnen geizte ic
h – für ſie

ſchien ic
h

Dich verraten zu dürfen.“
Eine Weile brütete ſi

e

vor ſich hin. Plötzlich
rief ſi

e

leidenſchaftlichaus:
„Doch nein, nein! Ich habedieſenandernnicht

geliebt! Mein Herz nicht! Das hing a
n

Dir –

a
n

Dir allein! Hätt' ic
h

mich ſonſt im letzten
Augenblickvon demVerſucherlosgeriſſen? Nein –

ic
h

gehörenicht zu ihnen, glaub e
s mir, Paul!“

„Das weiß ich,“ ſagte e
r

voll Ueberzeugung.
„In DeinemBeſitzewar ic

h

auchglücklich – o, ſo

glücklich – ſo lange Du liebenswürdigund ein
ſichtsvoll warſt, d

a

vermißte ic
h

Deine Schönheit
nicht. Doch als Du das Gegenteilwurdeſt, ver
ſchwandmein Gefallen a

n

Dir. Ihr Frauen wißt
nicht,wiewenigihr o

ft bedürft, um zu gefallen,doch
auchwie wenignötigiſt, daß ihr euchuns verleidet!“
„Du haſt mich wohl ſehr gehaßt?“ fragte ſi

e

mit ſcheuerNeugier.
„Gehaßt, Kind? Nein, Du warſt mir nur ſehr

langweilig und unangenehmgeworden!“
„Haſt Du die Abſicht gehabt, Dich von mir

ſcheiden zu laſſen, Paul?“
„Manchmal hab' ic

h

wohl daran gedacht.“

Weib d
ie

Linde in lieblicherAnmutgeſellt.

„Und warum haſt Du e
s

unterlaſſen?“
„Warum? Weil Du DeinePflichten als Haus

frau – trotz allem, was uns trennte – genau
erfüllteſt, und dann – ich weiß es ſelbſt nicht,
warum. Vielleicht deshalb, weil ic

h

ſtets a
n

das
Sprichwort denkenmußte: „Beſſereskommtniemals
nach!“– vielleichtauchdeshalb,weil ich Dich vor
dem zu ſehr geliebtund die Erinnerung daran e

s

mir verwehrte, Dich in die Zwitterlage einer ge
ſchiedenenFrau zu bringen– allen Stürmen und
Fährniſſen desLebenswehrlos preisgegeben– ver
dächtigtvon der Welt – verſuchtvon Böſem.“
„Und haſt Du nie gehofft,gewünſcht, e

s möge
zwiſchenuns beſſer, ſchönerwerden?“ fragte ſi

e

leiſe, leiſe.
„Gehofft wohl nicht, dazu war ic

h

zu wenig
Optimiſt. Jedoch gewünſchthab' ic

h

e
s

oft– oft.
Es iſ

t

doch bitter, zu wiſſen, daß man a
n

ein
Weſen gebundeniſt, welchesuns fremd, ja feind
ſelig gegenüberſteht. Man kann ſich ſeiner auf
geſetzlichemWegezwar entledigen,dochdie Erinnc
rung daran wird uns ſtets verſtimmen. Und –
ſage– gibt es etwasSchöneresals zwei verſöhnte
Feinde?“
„Du fragſt noch?“ rief ſi

e aufjubelnd und
ſchlang d

ie

Arme um ſeinenHals.
Er zog ſi

e

nicht a
n

ſich. Er hatte ſie nochetwas

zu fragen. Und e
r fragte mit verſtohlenemLächeln:

„Wirſt Du mich wieder quälen mit Deinen
Fragen, o

b

Du ſchönbiſt? Wirſt Du Dich wieder
vonmir wenden,wenn ic

h

Dir ſage,Du biſt's nicht?“
Beſchämt im Innerſten verbarg ſi

e

ihr glühendes
Geſicht a

n

ſeiner Bruſt und murmelte:
„Mußt Du ſo grauſam ſein, mich mit dieſer

Frage a
n

meineerbärmlicheKleinlichkeit zu erinnern?“

„ Ja, Kind, das mußte ſein !“ erwiderte e
r,

jetztherzlichlächelnd.
„Mir aber hat es weh gethan,Paul!“
„Glaubſt Du, mir war e
s angenehm,wenn

Du mich früher immer zwangſt, Dir eine bittere
Wahrheit zu ſagen?“

Sie ſchwieg. E
r

hörte nur, wie ſchwerder
Atem ſich ihrer Bruſt entrang. Er beugte ſein
Geſicht zu ihr hinab und fragte leiſe, unterdrückt:
„Kann ic

h

jetzt a
n

Dich glauben,wie ic
h

früher
a
n

Dich geglaubt? Wirſt Du michnichtwieder ſo

böſe enttäuſchen?“
„Paul, Paul!“ flehte ſi

e

mit erſtickterStimme.
„Schonemich!“
Da ſchlang e

r

leidenſchaftlichſehnendſeineArme
um ihren ſchlankenLeib und küßtemit heißenLippen
ihren Mund. A

„Mein Weib!“ flüſterte e
r tiefbewegt.

Da kam e
s

über ſie, wie dieErſchütterungwohl
über einenkommenmag, der, auf Lebenszeitver
Urteilt, langeJahre ſchoneingekerkert,jedeHoffnung
aufgegeben,wieder Menſch ſein zu können unter
freien Menſchen.Und d

a
e
r

ſich aus tiefſtemJam
mer und aus tiefſterSchmachdemLeben, derFrei
heit wiedergegebenſieht, d

a

fühlt e
r

ſichdurchrüttelt
von etwas Furchtbarem,von dem e

r

nicht zu ſagen
weiß, iſt's Schmerz, iſt's Wonne – Leben oder
Tod . . . Da krampfte ſi

e

d
ie

Hände um ſeine
Schultern, grub ihren Kopf in ſeine Bruſt und
jubelte und ſchluchzte in einemAtem:
„Dein, Dein mit jedemAtemzuge!“

Deutſche Eichen und Linden.
13Ol

K. H
.

Von Schulenburg.

(AlleRechtevorbehalten.)

Äicht jedesVolk liebt ſeineBäume ſo wie die
Deutſchen.Noch iſ

t

der EichbaumSinnbild

Ä derTreue,derVaterlandsliebe,desMannes

in ſeinerKraft, zu demſichwiedasdeutſche
Nochblüht,

wächſtund welktderMenſchwie der Baum und dieſer
umgekehrtwie der Menſch. AltehrwürdigeBäume g

e

hörennichtanders zu denUeberlieferungenderFamilien
als derenEhre und Namen. Die BäumegabenSchutz
undNahrung. AllgemeinherrſchtederGlaube,einBaum
blute, ſobaldmanhineinhacke,dennderHieb, welcher in

denBaum gehe,treffeauchdenLeib desFrevlers. Die
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Wundeaberheilenichtfrüher, bis derHieb amBaume
vernarbtſei. In ſo engerBeziehungſtandderMenſchzum
Baum.
Im RauſchenderEichenhörtederDeutſchedieStimmen
ſeinerGottheiten.Von Lindenblütenüberſchüttet,batendie
germaniſchenWeiberumKinderſegen,währendtief in der
NachtkrankeLeuteunterdas LaubdachheiligerLinden
pilgerten, d

ie Geneſung zu erflehen.In denLindendes
DorfesſahmandieWohnungdesSchutzgeiſtes,oderLinden
bezeichnetenals WahrzeichenderFreiheit d

ie

Grenzendes
Gaues. Der LindenhofhießvondemBaumeſo, der ihn
ſchützte.SchondenVäternwar e

r wert, undderBauer
ehrtihnmitſcheuerEhrfurcht.TheevonſeinenBlütentrinkt

e
r

als unfehlbaresMittel in allenKrankheiten,ſterbend
weiſt e

r

denSohn in ZeitenderNot auf d
ie altersgraue

Linde. DerSohn erbtdieEhrfurchtvordemBaum,trinkt
ebenfallsLindenblütenthee;d

a
e
r verarmt,weiſt e
r

den
hohenPreis zurück,welchenmanfür dieLindebietet.Wie
balddaraufderSturmdenBaumfällt,daß e

r

überHaus
undStall morſch in ſichzuſammenbricht,iſ

t
e
s

demLinden
bauer,als ſe

i

auch e
r

amEnde, daherbricht e
r

mitdem
Ruf zuſammen:„Nichtbin ic

h

mehrderLindenbauerund
darf im Hauſebleiben.“Aber im hohlenStammderLinde
findetſich e

in TopfmitGeld,denderVaterdortverſteckte,

ſo bringt d
ie

LindedemBauerwiederSegen.
UnterEichenhieltenKeltenundLithauerihrenGottes
dienſt,dieDeutſchenihreGerichtstageundVolksverſamm
lungen. UntereineEichegingenLiebende,ſich d

ie

Ehe zu

verſprechen,damit ſi
e

dauerewiederBaum ſelbſt. Sich
vomFieber zu befreien,umſchrittmaneinenEichbaum, in

demmanſprach:„Eikenbom, ic
k

klagedidat wildeFür,
datplagetmi; ic

k

will, d
a

d
e
i

erſteVogel, deidaröwer
flog, datmit in dieLuchtnöhm.“ Die Eichewar Thors
heiligerBaum, und d

ie

DruidenGalliensverehrtendieſe
Bäumederartig,daß ſi

e

nichtsHeiligesunternahmen,ohne
einenEichenzweigdabei zu verwenden.UnterEichenwaren

d
ie

Slavennichtwenigerfrommals dieHeſſen,welche b
e
i

FritzlarunterihrenKronenfeierlicheOpferbrachten.
Berühmtwurdedie Eichevon Geismar, welcheder
heiligeBonifazius in chriſtlichemEifer fällenließ, um zu

EhrendesPetrus a
n

ihrerStelleeineKapelle zu erbauen.
Mit heiligerScheubetrachtetendieHolſten d

ie

„Schwenk
eiche“zwiſchenSpreng und Blumenthal.Wo heute d

ie

Marienburgins Land ſchaut,ſetzteAeneasSylvius eine
gewaltigeEiche,welchedenOrdensritternzumSchutzwider

d
ie Angriffeder heidniſchenPreußendiente,derenKönig

d
ie

BielſcheEichedemGotteGurchosweihte. Sie grünte
Winter und Sommerwie die heiligeEiche zu Romove,
welcheſechsEllen im Durchmeſſerhatte.Ein ähnlicherEich
baumbefandſich b

e
i

InſterburgbiszumJahr 1664. Dieſer
beſaßdreiAbteilungen in ſeinerKrone, welche d

ie

Götter
Pickollos,PerckunnosundPotrimpobewohnten.Noch im

letztenDrittel des ſechzehntenJahrhundertsſtandunfern
WehlaueineRieſeneiche,welcheals dergrößteBaumnach
derSintflutgalt. Der StammzeigteeineweiteHöhlung,

in dermanaufeinemRoſſemitBequemlichkeitumzuwenden
vermochte,wie e

s

dieMarkgrafenvonPreußen,Albrecht
derAeltereundAlbrechtFriedrich,ausführten.Die ſtärkſte
EicheDeutſchlandsſoll heute im Tiergarten zu Ivenack
ſtehen.Sie beſitzteinenDurchmeſſervon4,77Meter und
einenUmfangvon15 Meter.
DemPatronderGewäſſer,demSanktJodokus, war
eineEicheamWaſſerbeiLabiaugeweiht, in derenHöhlung
vorüberſegelndeSchifferkleineMünzenwarfen,um durch
desHeiligenSchutzvorGefahrenbewahrt zu bleiben.Ge
raumeZeithieltderſichaufdieſeWeiſeangeſammelteSchatz
unberührt,bis manihn ſtahl, woraufdieEicheverdorrte.
Noch im Jahr 1680 hattedie'Wundereichebei Wittſtock,
amWegenachBlieſendorf,großenZuſpruch.Ihr Stamm
wiesmehrereSpaltenauf; werdorthindurchkroch,wurde
vonſeinenGebrechengeheilt. Auch im Sachſenwalde,jetzt
EigentumdesdeutſchenReichskanzlers,ſtandöſtlichvon
Mölln eineEichemit einerSpaltung, zu der in denJahren
1825und1826ausLauenburgundMecklenburgzahlloſe
Krüppelwallfahrteten,HeilungihrerLeiden zu ſuchen.Zu
dieſemZweckumſchrittmanbei gewiſſemMondſcheinden
Baum dreimalmit myſtiſchenGebetsformeln,um darauf
denStamm zu durchkriechen.Hiebeitrug e

s

ſichzu, daß
eineſehrwohlbeleibteFrau in derSpalteſteckenbliebund
erſtgänzlichentkleidetaus ihrerZwangslagebefreitwerden
konnte.Damit hörtendieWallfahrtenauf, weil ſi

e

der
Lächerlichkeitverfallenwaren.Bis in dasneunzehnteJahr
hunderterfreuteeineuralteEichedurchwunderſchönenWuchs
denWandereramWegevonLuchownachArendſee.EinBlitz
zerſtörtedenBaum, bei deſſenAusrodenſichdieStreitaxt
einesWendenfürſtenfand,welcherderSagenachmit einer
EichelalsTalisman im Munde a

n

dieſerStelle im Kampfe
gefallenwar. Die Eichelkeimte in desHeldenLeichnam,
wuchsheran zu einemherrlichenBaum undwurde ſo des
FürſtentSinnbild.
Bei HohenrodeamFußedesRodenbergbeſchatteteeinſt
heidniſcheHeiligtümereineſtarkeEiche, d

ie

ſelbſt in chriſt
licherZeit abergläubiſcheVerehrunggenoß. Man hieß ſi

e

denLinzerHeidebaum.UnterdenfünfEichenbeiSelxen,
unweitAerzen,läßt ſichheidniſcherSpuk desNachtswer
nehmen,gleichwieſich in derGeiſterſtundeum eineEiche
aufdemGalgenfeldvor demKönigsthorAachensGeſpenſter

verſammeln.Im Kreuzhorſt b
e
i

Magdeburgſpiegeltſich

im ElbſtromeineEichevongroßerHeiligkeit,welcheAſyl
freiheit in alterZeitgewährte.
Bis zumFrühling1882 ſtand in demköniglichenForſt

b
e
i

Naumburga
.
S
.

eineuralteEiche,unterderNapoleonI.

nachderSchlachtbeiLeipzigſeinenGeneralendenBefehl
zumRückzugerteilte.AberaufderHaisbachhöhezwiſchen
KaſtelundHöchſthatteKaiſerBarbaroſſaſeineKaiſereiche,
dieJahrhundertehindurch in hohemAnſehenſtand. Seit
1870geſelltenſichjenemKaiſerbaum in Deutſchlandzahl
loſeSiegeseichen,dievondesKaiſerWeißbartsThaten in

ſpätenZeitenredenwerden.
So greifenEichewieLinde in d

ie Geſchichte,in das
innerſteLebendesVolkeshinein. Gottgeweihtwurden ſi

e

FreundedemVolke,demStamme,derFamilie. Mit ihrer
VernichtungverlorſichderSegen, wie e

s

dieSage von
dendreiJungfern amSt. Johannishof im Harz erzählt.
Niemandging a

n

der ſogenanntenGyldeeichein Schweden
vorüber,ohnemit Ehrerbietungihr „GutenMorgen“oder
„GutenAbend“ zu bieten.
wußtſeinvonderZuſammengehörigkeitderBäumemitder
Familie ſo groß, daß man ihnendenTod desFamilien
vatersanzeigte,indemman ſi

e

ſchüttelteund rief: „Der
Wirt iſ

t
tot!“

Wie d
ie

EſcheIggdraſillimmergrünüberUrdasBrunnen
ſteht, ſo blühtejahrausjahreineineuralteLinde b

e
i

Süder
heiſtede.Sie wurde im ganzenMarſchlandederWunder
baumgenannt,und e

s gingdieRede,daß ſo lange d
ie

Freiheitblühe,auchderWunderbaumgrünenwerde. Als
daher d

ie

FreiheitderDitmarſchengebrochenwar,verdorrte
derBaum. DochwenneineElſtermit fünfweißenJungen
darinniſtenwird, ſoll dasLandwiederfrei werden.Der
ſelbeVolksglaubelebt in Friesland, währendeineOlden
burgerSageverkündigt,daßdreigroßeSchlachtenamEnde
derWelt gekämpftwerden,nämlichaufdemSintfeld,am
Birnbaumbei Werl und a

n

denFürſtnerLinden. Von
demKaltenbaumbeiVohenſtrauß in derOberpfalz,einer
Linde,weisſagtedieSibyllaWeiß,daßwenneinAſt daran

ſo groß gewordenſei, einenſpaniſchenReiter zu tragen,
werdeeinegroßeSchlacht,die vieleDingeentſcheide,ge
ſchlagenwerden.VondergewaltigenLindevordemSchloſſe
Dillenburgſchreibtſich eigentlichder Freiheitskampfder
Geuſenwiderdie Spanier her, dennunterihr empfing
WilhelmderStille im Jahr 1508 d

ie

niederländiſchenGe
ſandten.NacheineraltenUeberlieferungwohntuntereiner
LindeaufderBurg zu NürnbergKarl derGroße,dererſte
aller deutſchenKaiſer. In Potsdamaber, demKönigs
ſchloſſegegenüber, a

n

derSeite nachderTeltowerBrücke
ſtehteinealtersſchwacheLinde. Sie iſ

t geſtützt,mitReifen
gebunden,dennochgrünt ſi

e

alleJahre. Es iſ
t

d
ie

Bitt
ſchriftenlinde,wohinalle d

ie gingen,welcheFriedrichdem
GroßenAnliegenvorzubringenhatten.
DieHeiligenlindebeiRaſtenburgin Preußenerhieltihre
Bezeichnungvoneinemſchönen,in HolzgeſchnitztenMarien
bilde, welcheseinVerbrecherin derNachtvor ſeinerHin
richtunggearbeitethatte. Urſprünglichhauſtenunterden
WurzelndieſerLindeſogenannteBarſtucken,koboldigeErd
männchen,diealsMenſchenfreundegalten.WodieHeiligen
kreuzkapelleamHohenzollernbergeerrichtet iſ

t,

ſtandehemals

d
ie Heiligenkreuzlindemit einemKruzifix in der Krone.

NachdieſemſchoßeinRitterBertholdvonMildenſtein,umſich
dieHilfe desBöſen in einemWettſchießenzu ſichern,wurde
jedochbalddaraufvomTeufelgeholt.Auf einemkleinenum
mauertenHügel zu Gesmold,welcherder„FreieHagen“hieß,
ſtandeineLindemit prächtigerKrone, unterwelcherVer
folgteAſyl fanden.Auchhielten a

n

dieſerStätte d
ie

Herren
vonHammerſteinGericht,wovonnochzweiviereckigeSteine
zeugen,diezurHinrichtungdientenundamGemäuerunter
derLindebefeſtigtſind. EbenſopflegtendieHerrenvon
LindauGerichtuntereinerLinde zu Frauenſtein in Naſſau.
Ein ſchönesEdelfräuleinſetztedieſeLinde ihremGeliebten
zumGedenken,welchenihr Vaterhingerichtethatte. Noch
grüntundblühtbeiNordhauſen d

ie altersgraueMerwigs-,
Märchen-oderMerchenslinde,unterwelcherderFranken
königMerwigRechtſprach. Späterhieltenbis zumAn
fangdieſesJahrhunderts d
ie

SchuhmachervonNordhauſen
einFeſtdortſelbſtalle ſiebenJahre ab, weil ſi
e meinten,
jenerKönig ſe
i

einesStiefelmachersSohn geweſen.Eine
wunderſchöneLindeauf demNikolaikirchhofzu Görlitz b

e

wahrtdasGedächtnis a
n

einenarmenKnappen,der ge
henktworden iſ

t.

Vor ſeinerHinrichtunghattederſelbeam
GrabederElterngebetet,wobei e

r

e
in

Bäumchenausriß,
indem e

r

beteuerte:„So wahrdieſeLindeausdenWurzeln
Zweige,ausdenZweigenWurzelntreibenwird, ſo gewiß
werde ic

h

unſchuldighingerichtet!“Siehe,alſogeſchah e
s.

Das zartePflänzchenwuchszumgewaltigenBaumheran,
umdenkommendenGeſchlechterndieUnſchulddesKnappen
als wie durchein Gottesurteil zu erweiſen. Bis zum
ſiebenzehntenJahrhundertfandGottesdienſtunterdenDrei
brüderlindenauf demHeiligengeiſtkirchhofzu Berlin ſtatt.
DieſeLindenführtenihreBezeichnungnachdreiBrüdern,
dieſichausLiebefür einanderalsMördereinesitalieniſchen
KapellmeiſtersRappoſibezeichnethatten,weil einervon
ihnenverdächtigtwurde. Da man ſo nichtderWahrheit
auf d

ie Spur kommenkonnte,unterwarfenſich d
ie

Brüder
aufAnordnungdesKurfürſtenJohannGeorgeinenGottes
urteil,dasihnenaufgab,jeneLindenmitdenWurzelnnach

In Weſtfalenwar das Be

oben zu pflanzen.Die WurzelntriebenſehrbaldBlätter,
dieUnſchuldderBrüder zu offenbaren.
EineebenſoaltewierieſigeLindeaufdemKirchhof in

AngermündeſollMarkgrafJohann I. geſetzthaben,um d
ie

Stelle zu bezeichnen,w
o

man im GewölbederKircheeinen
Schatzvermauerthatte.Von denvierLindenauf derHube

b
e
i

Einbeckerzähltman, daß ſi
e gepflanztſeien,weilſich

dortvierHirten im Streitum d
ie

WeidemitihrenPeitſchen
erſchlugen.Durchihre herrlicheKronezeichneteſich a

m

Wegevon GörlitznachHermsdorf d
ie

„Verirlinde“aus,
welche d

ie Eigenſchaftbeſitzenſollte, d
ie

Menſchenirre zu

führen.Wie man in d
e
r

Gegendüberliefert,erwürgteeine
Mutter ih

r

Kind im Huſſittenkriega
n

ihremFuße. Die
„großeLinde“ b

e
i

Eiſersdorfbenützte a
ls

Sitz d
ie Jungfrau

vonGlatz, wenn ſi
e weisſagte.Das HildesheimerStadt

wappenverewigtdasBildnis einerJungfrau, d
ie

einſtmals
ihrenGeliebtenuntereinerLinde im Wald erſchlagenfand.
Aus Kümmernishierüberſchenkteſi

e

ih
r

HabundGut der
StadtHildesheim.Auchkommt d

ie

Linde in Wappenvon
StädtenundFamilienhäufigvor. DieLiebesgöttinLainia
VerwandelteausBarmherzigkeite

in Liebespaarin d
ie

beiden
LindendesDorfesJauninen b

e
i

Ragnit,vonwelchend
ie

eine

d
ie

TochtereinesheidniſchenPreußen,dieandere e
in

Ordens
ritterwar, d

ie

ſichnichtheiratendurften.Die ſogenannte
Kuttenlinde in Brandenburga

.

H
.

heißt ſo nachRektor
MatthiasKuttenius. Sie beſchattetdasGrab der Frau
einesſeinerNachfolger, d

ie geträumt, ſi
e lägeohneKopf

unterjenerLinde. Das SinnbildtreuerLiebewird ſo zum
Totenbaum,weshalbmanauf KirchhöfenLindenpflanzt.
Ihre BeziehungenzumHauſe,zurFamilieüberdauerndas
einzelneLeben, ſi

e

verbleibenin Wechſelwirkungvon Ge
ſchlechternzu Geſchlechtern,ſterbenaberdieſeaus, dann
vergehenauch d

ie

Linden. Die FamilienLinnäus(Linné),
LindeliusundTilianderſtanden in engerBeziehungzu einer
ehrwürdigenLinde,weil ſi

e gemäßeinerUeberlieferungvon
demſelbendreiſtämmigenBaum ihreNamenführten.
nun die FamilieLindeliusausſtarb,verdorrteeinerder
Stämme. NachdemTode der Tochterdes berühmten
BotanikershörtederzweiteStammauf zu grünen,undals
der letztederFamilieTilianderſtarb, war d

ie

Kraftder
Lindedahin;auchderletzteStammverdorrte.

Da

Die Frau enburg.
(HiezudasBildSeite1088.)

Diee
s

mitderOertlichkeithat, der e
r zugehört.
„Frauenburg“warniemals e

in

HeimholderFrauen,O
Namedeutetnur halban, welcheBewandtnis<

A
.
H niemalsderTummelplatzeinesSchwärmersirdiſcherÄ
.

Grazien. Ihren Urſprungverdankteſi
e

freilich
einemZwiſchenfall,der mit einemFrauenlebeninnig zu
ſammenhängt.Ein Ritterhatte ſi

e

vorbaldtauſendJahren

a
n

einerStelleaufgeführt,welcheeinerſchondamalsver
fallenenBurg gegenüberlag.Dieſewurdezerſtörtund ver
laſſen,nachdemder Herr derſelbenſeineverletzteHausehre
auf furchtbareWeiſegerächthatte. Zur Erinnerung a

n

dieſe
VerfallenheitnanntederBauherrdesneuenSchloſſesdieſes
letztere d

ie „Frauenburg“.Als ſolchekam ſi
e

nachmalsin

denBeſitzdesHerrnvonLiechtenſteinund auf dieſeWeiſe
auch in jenendesdieſemGeſchlechteentſproſſenenMinneſängers
UlrichvonLiechtenſtein,demgroßen„Frauenlob“desdrei
zehntenJahrhunderts.
WennderLeſerfragt, wodieſesMinneſängerheimliegt,

ſo nennenwir ihm die grüneSteiermark,wo Sang und
Lebensluſtimmerdar zu Hauſewaren. Die Frauenburg e

r

hebtſichauf einerwaldfreienHöhedesobernMurthales,
hart a

n

derſogenannten„Rudolfsbahn“,welchezwiſchenWien
undItalien die kürzeſteVerbindungherſtellt.Die Frauen
burgliegtalſo a

n

einergroßenHauptverkehrslinie,undden
noch iſ

t
ſi
e

faſtunbekannt.Wiedaskommt? – Wir geben
kurzenAufſchluß:Das obereMurthal iſ

t

einſamundhatnur
wenigenennenswerteOertlichkeiten.Werhiereinmalabſteigt,
thut e

s

höchſtensin denStädtenKnittelfeldoderJudenburg,
welchesInduſtrieorteſind, denn ſi

e liegen in einem„Eiſen
diſtrikte“.OertlichkeitendieſerArt zu beſucheniſ

t

abernicht
jedermannsSache,obwohlwir mindeſtensfür Judenburg
innigeresIntereſſebeanſpruchendürfen. Die Stadt iſ

t

un
gemeinmaleriſchgelegenund beſitzt in ihremWeichbildedie
letztenRuinenbrockeneineruraltenRitterburg,welchezurZeit
Karls desGroßender „erſteLiechtenſtein“gegründethatte.
Wer d

ie

StimmendesWaldesverſteht,wird im Flüſternder
mächtigenFichten,welchedortauf d

ie

rauſchendeMur hcrab
ſehen,dielängſtverſchollenenSagenllängevernehmenwelche
bis zu Roland,demSarazenenbezwinger,unddenPaladinen
desAachenerKaiſerhofeszurückreichen.
So alt ſinddieErinnerungen,welchedieFrauenburgbe
treffen,nicht. DieſeBurg – oderrichtigerihreRuine –

ſteht b
e
i

Unzmarkt,einigeStationenſtromaufvonJudenburg.
Hier erblickteUlrichvonLiechtenſteinetwavierJahrhunderte
nachdemHeimgangedesgroßendeutſchenKaiſerahnes,das
LichtderWelt, welchesfür ihnzugleichdasunvergängliche
LichtdesLiebeszauberswurde. Hier, in derFrauenburg,
ſchriebe

r

ſeinen„Frauendienſt“,welchene
r „gutenWeibern“
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widmete;vonhierzogerin derphantaſtiſchenVer
mummungals „KöniginVenus“aus,undkehrte
nachlangwierigenIrrfahrtenin d

ie

verödetenGe
mächerals„KönigArtus"zurück.Währendderver
zückteMinneſängerſich in derWeltherumtrieb,ſaß
ſeinWeib in derſtillenKemenateundſah in langen,
freudloſenTagenauf d

ie gleichförmigrauſchende
Mur hinab.SechsundfünfzigJahrealtwarUlrich,
als e

r

für immer in denSchoßſeinerFamilie
zurückkehrte.ZwanzigJahre nochwarenihmfür
dieſenſtillenZeitvertreibbeſchieden,und in dieſer
Zeitſchriebe

r

ſeinen„Frauendienſt“.Mit einiger
Einbildungskraftwird ſichderBeſucherderöden,
verfallenenGelaſſevon demminniglichenZauber
dieſesMenſchendaſeinsgefangennehmenlaſſen.An
romantiſcherAnregungkann e

s
nichtfehlen.

v
,

S.

B
e
i

der Wahrſagerin.

loras Papa war leiderein ſehr reicherSV Mann, einhochangeſehenerBankiermit

G - mehralseinerfeuerfeſtenKaſſeundeinem
BureauvollerSchreiber. – Ich ſagte,

BankierBurger ſe
i

„leider“ e
in

ſehrreicherMann
geweſen,unddieſes„leider“hatteſeinenUrſprung

in derBruſtallerdieſerSchreiber, d
ie

ſämtlich in

FräuleinFloraverliebtwaren,abernatürlichauch in

ihrenkühnſtenTräumennachbiervertilgendenGeſang
vereinsabendenſichkeinenVerſuchderAnnäherung

a
n

dieBankierstochterbeikommenlaſſendurften.
Am allerwenigſtender erſteSchreiber,Hans
Armann,welchervielleichtderärmſtevonallen
war; ſeinVaterwar e

in

kleinerGewerbsmanng
e

weſen,undjetzthatte e
r

niemandmehrals ſeine
alteMuhme, d

ie
in einerVorſtadtoffiziellMasken

kleiderverliehundStrohhüteputzte,undnebenbei

in demRufeſtand, d
ie

verwickeltſteZukunftklar
vorausſehenzu könnenmitHilfevonPiquetkarten,
TraumbüchernunddesKaffeereſtes.
Die SchreiberſtandenzumHauſedesHerrn
Burgernur in einemgeſchäftlichenVerhältniſſeund
wurdenhöchſtensa

n Namenstagenin Bauſchund
Bogen zu Tiſchegeladen,wobei ſi

e ganzunten a
m

Tiſcheſaßen.
Dannundwannwurden ſi

e

vomHerrnKommerzienrateauch

zu kleinenPrivatdienſtenverwendet;der einedurfteeinen
Fiakerholenfür FräuleinFlora,derandereeinenPudel b

e

ſorgenfürTanteMummel,derdritteMuſikalienausderLeih

Was ſoll ic
h

malen!
NacheinerPhotographievon C

. Heſſe,photographiſcherKunſtverlagin Leipzig.

anſtaltbeſchaffen,und zu HansArmannſagtederKommerzien
rat gar einesTages: „Sie, lieberArmann,Sie können ja
alleKartenkunſtſtückeund ſpielenalleSpiele. MeineFlora
möchtegerneBéziqueſpielenlernen,weil e

s

beiderGeneralin
Godowitſchgeſpieltwird; – gebenSie ihr Unterrichtdarin.“

Bei der Wahrſagerin. Gemälde von Francis Miller.

Und ſo kames, daßdererſteSchreiberdem
FräuleinUnterricht im Béziqueſpielengab,täglich
von10–12 Uhr vormittags.
BekanntlichbeſtehtdiebeſteChancedesSpieles
darin, daßmanCarreaudameundPiquebubezu
ſammenbekommt;manhatdannBézique,unddas
gilt daserſtemal 5

0 , das zweitemal300, und
dasdrittemal600 Points.
Natürlichwurde b

e
i

dieſenUnterrichtsſtunden
vonnichtsanderemgeſprochenals vondenKarten
ſelbſt;HansArmannwar ſehreifrigals Lehrer,
aberFräuleinFlora, ſonſteineſehraufgeweckte
jungeDame,warmerkwürdigbegriffſtutzigin dieſem
Falle undlernteungeheuerlangſam. „Sie ſind
mitmir geplagtwiederarmePiquebubemit der
Carreaudame!“pflegte ſi

e
zu ſagen.

HansArmannſeufzte.Ach, e
r

durfte ja nie
hoffen,mitderhübſchenFlora im Verein – eine
Zahl zu bilden!
EinesTageskam e

r ganzniedergeſchlagenzu

ſeineraltenMuhme,derberühmtenKartenſchlägerin,
„MadameFanſerluche“,welchemit ihremeigent
lichenNamenFrau Fanferlikhieß,undſeufzte e

r

bärmlich:
„LiebeKarline,“ ſagteer, „wirſt heuteine
Kundſchaftkriegen.“
„Wendenn,Hänschen?“
„Das Fräulein – dieTochtermeinesChefs.

FragtemichnacheinerKartenſchlägerin.Gab ihr
natürlichDeineAdreſſe.“
„Na, gut,daßDu mir's ſagſt! Erzählemir

gleichrechtvielvon ihr, damit ic
h
ſi
e

verblüffen
kann.AberwasmachſtDu dennfür eintrübſeliges
Geſicht?Was iſ

t

denn d
a
ſo Schrecklichesdran,

daß ſi
e
zu einerKartenſchlägerinwill?“

„Ach,“ſeufzteHansArmannnochkläglicher,
„dasbeweiſtdoch,daß ſi

e

verliebtſeinmuß! Denn
welchesvernünftigeMädchengeht zu einerWahr
ſagerin,wenn ſi

e

nichtverliebtiſt? Ichmerkteſchon
lange ſo was. FräuleinFlora iſ

t jetztimmer ſo

zerſtreut,launiſch,unaufmerkſambeimBézique
ſpielen,ja, ja, ſi
e
iſ
t

ſichervernarrt – in einen
andern!“Und e
r

ſtöhnte.
„In einen. . .“ machte d

ie

Ammeverwundert.
„Junge,Du biſtdochnichtſelberver . . .“

„Verliebt in dasFräulein?O!!!“ jammerte d
e
r

Schreiber.
„ZumRaſendwerden!Natürlichheimlich!Wiekönnte ic
h
je

malshoffen. . . AberGewißheitwill ic
h

haben,wen ſi
e liebt,
wer derGlücklicheiſt, unddarum,Karline, laßmicheuch
belauſchen.Ich verſteckemich d

a

hinterDeinenWandſchirm,
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undDu – Du lockeihr denNamendesGlück
lichenheraus!“
Und ſo geſchah e

s.

Gleichdarauffuhr ein
Fiakervor, undFräuleinFlora trat mit ihrer
dickenKammerfrauJulchenein, nachdemſichder
SchreiberhaſtighinterdemWandſchirmverſteckt
hatte.-
MadameFanferluchethronteſibyllenartighinter
ihremTiſcheundſagtezuerſtdemſchüchternenFräu
leinaus ihrerHanddiegewöhnlichenDingevorher

– Glück,Feinde,einenBrief aufdemWege,ein
hohesAlter,eineEroberungund ſo weiter.
Dannlegte ſi

e

ihr dieKarteundfingan, ihr
von demHerzbubenvorzuſchwatzen,der ihr ganz

in derNäheſei, der . . . und ſo weiter,und ſo
weiter.
Aber FräuleinFlora gab Zeichenvon Un
geduldundwolltemerkwürdigerweiſevon einem
Herzbubennichtswiſſen,wasdochſonſtjedemnor
malenjungenMädchenamHerzen z

u liegenpflegt,

undſagteendlich:„Ach,laſſenSie dochdenewigen
HerzbubenunddenlangweiligenHerzkönig!Was
gehenmichdenn d

ie

beidenan? Ich verſichere
Sie, daß e

s

mir vollkommengleichgültigiſt, o
b

mir diebeidennaheoderferneſind, o
b

einBrief
vonihnenaufdemWege iſ

t,
o
b
ſi
e

ſichnachmir
ſehnenodernicht! ErzählenSie mir liebernur
etwasvomPiquebuben!Wo liegter? Aha,hier

– und die Carreaudame?Hier. Nun ſagenSie
mir, denktderPiquebube a

n

mich? Oder iſ
t
e
r

wirklicheinganzgefühlloſerKlotz? Oderhat e
r

etwaeineandere im Herzen?Wenwird e
r

hei
raten?Undwanndenn? - Das allesſagenSie
mir . . . haarklein!“
MadameFanferlucheglotzteihreſchöneKund
ſchaftmit offenemMundean. DerVerſtandſtand
ihr ſtill. Was ſolltedasganzeGethuemit dem
Piquebuben?!
AberderarmeSchreiberhinterderſpaniſchen
Wandverſtandalles, begriffalles, hofftealles,

und in demRauſcheſeinesungeträumtenGlückes
ſprang e

r

hervorwie ein Teufelchenaus einer
Attrape,fielderTochterſeinesChefs z

u Füßen
undriefſtotternd:„FräuleinFlora . . . Engel. . .

Der Piquebube. . . Da iſ
t
e
r
. . . und e
r

liebt
Sie . . . liebtSie zumNärriſchwerden. . .

Taggedankeund meinTraum
wagenkönnen zu denken,daß . . .

Ich grämtemich,aber ic
h

ſchwieg. . .

magerergewordenſeitſechsWochen. . .

NacheinerPhotographievon C
. Heſſe,photographiſcherKunſtverlagin Leipzig.

Sie ſindmein

. aberwie hätte ic
h

e
s

abernun iſ
t

allesgut . . .

umzehnKilo bin ic
h

wenn e
s länger ſo

fortgegangenwäre,
ſpielenmüſſen. .

Das biſt Du!

hättenSie mit einemSkeletBézique

meineMuskeln. . . meinHerz. . . O Fräu
leinFlora, ſeienSie meineCarreaudame!!!“
MadameFanferluchefielaußerſich in ihrenStuhl zurück.

Die dickeKammerfrauzog„Er iſ
t

verrückt!“jammerteſie.

1888(Bd. 60).

Der Hauſirer. Gemälde von C
.

Bianchi.

fühlen,Probirenund Feilſchenan.

ſichmiteinemſchrillenAufſchreizur Thürezurück.
„Er iſ

t

betrunken!“kreiſchteſi
e
.

AberFräuleinFlora
hatteſichvon ihremErſtaunenbald erholtund
neigteſichüberdenVerliebten.„Endlich!“lächelte

ſi
e freudig. E
.

All. P
.

- Der Hauſtrer.

T
– e
r

Hauſirerſpielt in allenDörfernvon
denEisbergendesNordensbis zur ſüd

T
-

lichſtenSpitzeEuropaseinegroßeRolle,
und ſeinErſcheinenbringtAufregungen

mancherArt hervor. Die Männerfürchtenihn
ſaſt, denFrauenaber iſ

t
e
r

ein willkommener
Gaſt, ſelbſtwenn ſi

e

nichtskaufen.Sie können
danndochmancherleiſehenunddenGenußkoſten,

daß ſi
e

dieſeoderjeneſchönenSachenihr eigen
nennenkönnten,wenn ſi

e wollten;namentlichin

Italien haben d
ie

Frauen und Mädcheneine
wahreLeidenſchaft,d

ie

ſchönenDinge,welcheder
Hauſirerfeilhält,wenigſtensz

u probiren.So
baldder spazzinomit ſeinemKaſten, a

n

dem
einigebunteTaſchentücherund e

in

BündelSchuh
ſchnüreverlockendaußenhängen,ſich blicken
läßt - HundegebellundKindergeſchreikündigen
ihn a

n – iſt auchſchoneinKreis vonFrauen
um ihn verſammelt;dienächſteBankdientihm
als Ladentiſch,undbaldgehtdasBetrachten,Be

Der Hau
ſirer mußeinegroßeBeredſamkeitund eineur
geſundeLungehaben,damit e

r wenigſtenseiniger
maßenHerr überdas MundwerkſeinerKund
ſchaftwird; o

ft

ſeufzt e
r

atemlosauf undwiſcht
den Schweißvon der braunenStirne; jede
Minute iſ

t
e
r

nahedaran, dieGeduld z
u ver

lieren,aber e
r
iſ
t
ſo geſchäftsflug,ſeinenZorn in

einenluſtigenScherz zu verwandeln.Demitalie
niſchenHauſirerwird e

s

nichtleicht,ſeinepaar
Soldi per Tag zu verdienen,und nachſeinem
ſchnellenVerſchwindenaus denDörferngibt e

s

ReuegenugundZankundStreitmitdenMännern;

abereinhübſchesBild gewährtdochſolcheinwan
dernderHandelsmann,namentlichwenn e

r

ein
„großer“iſt, der e

in

EſelchenzumTransportſeinesLagers
nötighat; vor demſtill ausharrendenGrautierchengeht e

s

dramatiſchbewegther,undderspazzinoſpieltRollenwieein
vollendeterSchauſpieler,umſeineKunden z

u überzeugen“.
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Ein Vorurteil.
1.Novelle
VON

M. Bernhard.
(Schluß.)

err Kirchbergwar ein rüſtiger
Siebziger,weißhaarig,friſch
rot im Geſicht,mit einemge
winnenden,jovialenAusdruck
undklugenblauenAugen.Die
dreiHerrenſetztenſich in dieº
NähedesgeöffnetenFenſters,

das Spiel begann.– „Sie ſind ein geborenerDan
ziger, Herr Rechtsanwalt? Sie geben,Herr Wehr
mann!“
„Ja wohl– ich lebeaber ſeit achtJahren in

Leipzig und bin ſeit dieſer Zeit nicht in meiner
Heimat geweſen!“
„Danzig! Hm, hm! Ganz intereſſanteStadt!

Seit achtJahren nicht hier geweſen, ſagenSie?
Ja, ja

,

achtJahre werden'sher ſein – auchwohl
etwasdrüber– daß ich 'mal in Danzig eine ſelt
ſame Geſchichteerlebte! Ich muß daran denken,
ſowie ic

h

d
ie

Stadt nennenhöre! Dazumal war

ic
h

nämlichnoch im Amt!“
Wehrmann huſteteund blinzelte dem Rechts

anwalt mit demrechtenAuge zu; dieſerlächelteein
kleinwenig und fragteaus Höflichkeit:
„WelchesAmt, Herr Kirchberg?“
„Kaſſenreviſor, mein lieber Herr Rechtsanwalt!

O
,

ic
h

habeDingeerlebt,ſage ic
h

Ihnen, Dinge . . .“

„Sie habenVorhand!“ unterbrachihn Wehr
ll (Illl.
„Ganz recht,ja! Und Sie – Wehrmann –

warenSie auchvor achtJahren in Danzig?“
„Ich? Bewahre! Ich war nur vorübergehend

dort und lernte in einemBillardklub – ich bin
leidenſchaftlicherBillardſpieler – den damaligen
ReferendarHildebrandt kennen; e

s

werden zehn
Jahre her ſein, ſeit ic

h

die Stadt verließ, ſeitdem
habe ic

h

ſi
e

nur betreten,wenn ic
h

einmalgelegent
lich hier a

n

der See Sommerfriſchenahm. Die
Danziger Kreiſe und Verhältniſſe ſind mir gänzlich
Unbekannt!“

E
r glaubte damit dem Erzähleifer des alten

Herrn einen
lebhaft:
„Um ſo beſſer! Das war nämlichwirklicheine

intereſſanteGeſchichte,die müſſenSie hören! Der
Vorſichthalberwerde ic

h

keineNamennennen,was
übrigensauchnichtsſchadete,die betreffendenPer
ſonenſind tot!“
„Ja, aber,“meinteWehrmannmit zweifelhaftem

Kopfſchütteln,„redenwir denneigentlichoderſpielen
wir? Hier – Schellenſticht!“
„Nun,“ ſagteder alteHerr etwasärgerlich,„ſo

hochwichtig iſ
t

denndocham Ende das Skatſpielen
nicht,daß e

s

nichtgut und gern einekleineUnter
brechungvertrüge– es iſt ja nochfrüh am Tage,
wir werdenmehr als ein Spiel machenkönnen!
Die Geſchichte iſ

t

außerdemgar nicht ſehr lang –

der Rechtsanwaltintereſſirtſich dafür, ic
h

ſeh' e
s

ihm an!“ -

Wehrmann legte mit einem reſignirtenGeſicht
ſeineKarten verdecktauf den Tiſch.
„Ja, alſo Sie könnenſich denken,mein lieber

Herr Rechtsanwalt– ſo ein Kaſſenreviſor erlebt
allerlei! Bücher könnte ic

h

darüber ſchreiben–
Bücher,derenInhalt nichtohneIntereſſewäre, das
könnenSie mir glauben! Aber für jetztnur dieſe
Geſchichte!Zweimal im Jahr hatte ic

h

in Danzig

zu revidiren,jedesmalunerwartet! Ich nenneIhnen
die Bank nicht,denDirektor nicht,obgleiches, wie
geſagt, kein Unglückwäre – tote Leute nehmen
nichtsübel! Nur das ſe

i

geſagt,der Direktor war
mir ſeit Jahren befreundet,eine nobleNatur, ein
Ehrenmann durch und durch und wie humange
ſinnt! Als wir beide jung waren, hat e

r

mir
mehr als einmal aus ernſtlichenVerlegenheitenge
holfen, ic
h

verdankteihm manches,aberdas drückte
mich nicht gegenüberdieſemprächtigenMenſchen!
Nun gut! Alſo ic
h

kommeherüber, ic
h

tretemit
meinemalten Freunde völlig unerwartetbei dem

Damm zu bauen, allein dieſer ſagte

Kaſſirer e
in

und bitte u
m

d
ie

Schlüſſel und die
Bücher. Ja, dieſer Kaſſirer! Meine Herren, ic

h

bin ſo a
lt geworden, aber ſolch einem Pracht

exemplar a
n Jugendkraft und Schönheit bin ic
h

vorherund nachhernie wiederauf meinemLebens
wege begegnet! Und e

in Feuer, e
in Geiſt, ein

ſprudelnderHumor – zehn anderehätt' er damit
ausſtattenkönnen, ſi

e

hättenalle genuggehabt! Ich
hatte ihn zuweilen früher flüchtigangetroffenund
meinehelleFreude gehabt a

n

dieſemſtolzen, herr
lichenMenſchenbild! Ich will ihm freundlich d

ie

Hand hinreichen,ihm Glück wünſchen – ich hatte
allenGrund dazu – aber nacheinemeinzigenBlick

in ſein Geſichtlaß ic
h

meineHand ſinken, und e
s

durchſchauertmich! Ich habe in meinerlangjährigen
Carrière als Reviſor manchenKaſſirer ſchwanken
und erbleichenſehen, wenn ic

h

ſo unerwartetkam
und nachſah – aber dieſer – dieſer – und in

ſeinenVerhältniſſen! Erdfahl, wie geſchütteltvom
Froſt – mit einem Blick, den ich bis an mein
Lebensendenie vergeſſenkann– das ſchöneLocken
haar feuchtvor Todesangſt – und nebenmir, an

meiner rechtenSeite, ein anderer Mann – den
packt e

s

und ſchüttelt e
s

ebenſo– dennderKaſſirer
ſollte binnen kurzemſein Schwiegerſohnwerden–

e
r

war mit der einzigenTochterdesDirektors ver
lobt, und dieſer Direktor iſ

t

mein lieber, alter
Freund!
„Ja, meineHerren, ic

h

wußte e
s ja, die Ge

ſchichtemüßteSie intereſſiren! Was nun wurde,
wollen Sie wiſſen, lieber Wehrmann? Je nun, es

fehlten ſo a
n

zehntauſendThaler in der Kaſſe, die
hatte der unglücklicheMenſch verſpielt, verjubelt,
verthan, was weiß ich! Man hat mir hinterher
angedeutet,ſeine Braut habe ihn zuvor zweimal
abgewieſen,das hätteihn halbvonSinnen gebracht,

e
r

ſe
i

wie toll in ſi
e

verliebtgeweſen!Genug, das
Geld fehlte – hatte er nun gedacht, es ſich in
zwiſchen zu verſchaffenoder auf die ſehr reichliche
Mitgift ſeiner Braut gerechnet– eines von beiden
muß e

s geweſenſein! Mein alter Freund hatte
dem zukünftigenSchwiegerſohnblindlings vertraut,
nie einenEinblick in die Kaſſe verlangt,was wohl
nicht richtigwar . . . aber wer will ihm einenVor
wurf daraus machen? Wie wir drei ſo ſtanden,
wagte e

s

keiner von uns, dem andern in die
Augen zu ſehen,und ins Zimmer leuchtetehell die
Sonne hinein, als wolle ſi

e ſagen: „Ich bringe
dennochalles a

n

den Tag –““
„Und das Ende?“ fragteWehrmanngeſpannt;

der Rechtsanwaltſaß ſtumm, ohneſich zu rühren,
am andernEnde des kleinenTiſches, denKopf auf

d
ie

rechteHand geſtützt.
„KönnenSie's nichterraten? Ich will e

s

Ihnen
ſagen! Schweigendurfte ic

h

nicht,der Aufſichtsrat
mußte e

s

erfahren – derDirektorwußtedas genau!
Die im Aufſichtsrat ſaßen, waren faſt alle ſeine
genauenBekannten, zum Teil Freunde– keiner
unter ihnen, der ihm nichtwohl wollte, ihn nicht
hochachtete!Gut, wir verſtändigtenuns mit dem
Aufſichtsrat! Der Direktor erſetzteſofort die ganze
fehlendeSumme aus ſeinemVermögen, und wir
alle gaben uns das Wort, zu ſchweigen, ſo lange
einer der Nächſtbeteiligtenam Leben ſei. Mit der
Verlobungwar's zu Ende – das könnenSie ſich
denken!EinemSpieler, Verſchwenderund Betrüger
konnteder Direktor unmöglichſein einzigesKind

in die Hände liefern – er benahmſich großmütig
vonAnfang bis zu Ende, mein braveralter Freund!
Nicht einWort desVorwurfs, der Anklage iſ

t

über
ſeine Lippen gekommen– auchkein Mitleid, das
zuweilen noch bitterer zu ertrageniſt! Er wollte
demunglücklichenMenſchendie Mittel geben, über
den Ozean zu gehen, dort ein neuesLebenanzu
fangen . . . der ſtand ſtumm, leichenblaß,wie eine
Bildſäule vor ihm – anzuſehenwie ein ſterbender
Mann! Und ein ſterbenderMann iſ

t

e
r

auchge
weſen . . . e

r

hat nichtgebeten,gefleht. . . ſo gut
kannte e

r

denDirektor, um zu wiſſen, daßdies ihn
nichts helfen würde – und welcherVater hätte
anders handeln können? Nur ſtill mit demKopf
hat e

r genickt,der Kaſſirer, als ſe
i

ihm alles recht

. . . Und dann, ohneeinenvon uns anzuſehen, iſ
t

e
r

wie ein Nachtwandler a
n

uns vorbei gegangen

in ſeineWohnung, und dort hat e
r

ſich eineKugel
mittendurchsHerz geſchoſſen,das Bild ſeinerBraut
vor ſich auf demTiſch ſtehend! WelchesAufſehen

die Geſchichtemachte! Denn mein alter Freund,
derDirektor, hatteunmittelbarnachjenerEntdeckung
ein paar Bekannteauf der Straße getroffen, und
leichenblaßund verändert,wie e

r war, hattenjene
ihn ſofort befragt,was ihm wäre – und er wußte
ſich nicht anders zu helfen, als indem e

r ſagte,
ſeineTochterhabeihremVerlobten ſoebenihr Wort
zurückgebenmüſſen, das ſe

i

ihm nahe gegangen!
Es war ja auchdieWahrheit, underfahrenmußten
die Leute e

s

immer einmal, daß das Verlöbnis
aufgehobenſei, wenn auch niemandahnen ſollte,
warum !

„Aber nun folgte unmittelbarauf dieſe Erklä
rung desDirektors derSelbſtmord desBräutigams!
Wie ein Lauffeuer ging die Geſchichtedurch die
ganze Stadt, und jeder machte ſich einen Vers
daraus und warf einenStein auf den Vater, viel,
viel mehr aber nochauf die Tochter, die einen ſo

ſchönen,begabtenMenſchenaus Laune– wie man
ſagte– zum Selbſtmord getrieben! Es zogenſich
viele von ihr zurück,und ſi

e

hat e
s

duldenmüſſen,
unſchuldig,wie ſi

e war, und hatgeſchwiegen,ebenſo
wie ihr Vater und ic

h

und die Herren vom Auf
ſichtsrat ſchwiegen! Ich wunderemich, daß Sie,
meineHerren, nie etwas von dieſer Sache gehört
haben, trotzdemSie zur Zeit anweſend waren!
Jetzt natürlich iſ

t längſt Gras darübergewachſen–
obgleichderKaſſirer als Selbſtmörderendete,ſchläft

e
r

dochungekränkt in ſeinemGrab, und von ſeinem
Vergehenweiß niemandetwas. Ich bin langenicht

in Danzig geweſen,zum letztenmalvor fünf Jahren,
als mein alter Freund begrabenwurde, der Bank
direktor; auch aus demAufſichtsratſind einigein
zwiſchengeſtorben– ob die Ueberlebendenweiter
ſchweigenwerden, nun die Hauptperſonentot ſind,
das weiß ic

h

nicht! Ein geſchwätzigeralter Mann,
der ic

h

bin, habe ic
h

dieGeſchichtedochausführlicher
erzählt, als ic

h

eigentlichwollte, wofür ic
h

umVer
zeihungbitten müßte – aber ich ſehedoch, es hat
die Herren, wie ic

h

richtig vorausſah, intereſſirt.
Nun bin ic
h

zu Ende! Was inzwiſchenaus der
Tochter des Bankdirektorsgewordeniſt, weiß ic
h

nicht!“
-

VII.

Weit hinten im Meer, das die Abendſchatten
mit dunklenStreifen zu malenbegannen,ſchwamm
ein Boot. Der e

s lenkte,hatte nichtviel achtauf
die Bahn, die e

s

nahm – unregelmäßig,läſſig
tauchtendie Ruder ins Waſſer. Nochwar e

s

licht
über derSee, das Land dämmertewie ein ſchmales
ſchwarzesBand herüber; aber dieSonne war ſchon
hinunter, der Himmel zeigte im Weſten einengrün
lichenSchein, darüber ſchattirteein ſchwachervio
letter Duft. Die Waſſerflächewar ruhig, kein
Windhauchbewegteſie, wie ſchlummermüdelag die
See, in leiſemFlüſterton ſangen d

ie
Wellen ihr

heimlichesWiegenlied.
T
º

Der Mann im Kahn zieht die Ruder ein und
hebt die Hände empor a

n

die brennendeStirn –
dahinter iſ

t etwas, das nichtbegreifenwill . . . iſ
t

e
s

dennmöglich,hat e
r
e
s

wirklichgehört? „Günther
von Asmann das konnteſt Du thun, und
Dein beſter Freund war weit fort damals und
ahnungslos?“
Wenige Tage nach ſeiner Rückkehraus Wien

war e
s geſchehen,das Unerhörte, Unfaßbare . . .

und Max Hildebrandt war gleichfalls einer von
denengeweſen,die ohneBeſinnen den Stein auf
Valentine Ritter warfen, ihr alle Schuld beimaßen
und fortan ein Vorurteil gegen ſi

e

hatten– ein
ſtarkes, unüberwindlichesVorurteil! Wenn e

r

ihr
jetztAbbitte leiſtete,demütigund ohneVorbehalt . . .

was konnte ihr das ſein? Geſtern im Walde –
war e

s

wirklich erſt geſterngeweſen?– als ſie

ihn gefragt hatte: „Würden Sie mir glaubenauf
mein bloßesWort, ohneBeweis?“, d

a

hatte e
r

die
Frage mit den Lippen verneint, mit dem Herzen
bejaht . . . ſi

e

konnte in ſein Herz nichtſehen, ſi
e

hörtenur das Nein!
Seine Seele brannte in Schmerz und Reue,

und ein ungeſtümesVerlangen nach ihr kam über
ihn ! Nur ihre Verzeihungerbittenund eineFrage
thun – eine einzigeFrage, und der Antwort dieſer
Augen und Lippen glauben– dann ſollte es zu

Ende ſein!
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Sanft wiegtendieWellen denKahn, in welchem
Max Hildebrandt ſaß kam nicht Günthers
Stimme von der andernSitzbankzu ihm herüber,
tönte nicht ſein Ruderſchlagan ſein Ohr, ſah er
nicht ſeineGeſtalt?
Nein – Täuſchung– und doch nicht ganz!

Denn ein Ruderſchlagwar da und eineMänner
geſtalt in einemandern Boot, das langſam näher
kam, und in demſilbergrauenDämmerlicht,das ſich
über die See breitete,ſah der RechtsanwaltValen
tine Ritter am Steuer dieſes andern Bootes ſitzen
und zu ihm herüberſehen.
Er nahm mechaniſchdie Ruder auf und rief

den Bootsmann all:
„He, guterFreund!“ Merkwürdig gut gehorchte

ihm ſeine Stimme. „Wollen Sie in mein Boot
ſteigenund mir Ihren Platz nebenderDame über
laſſen? Ich habeihr eine Beſtellungauszurichten!
Iſt es Ihnen recht,gnädigesFräulein?“
Sie nicktebejahend, und Herr Japhet kletterte

in HildebrandtsKahn hinüber und trieb denſelben
nachein paar Bemerkungenüber die ſtille See und
diehellenMondnächte,die es jetztgebe,mit kräftigen
RuderſchlägendemLande zu.
Eine beklommeneStille herrſchtezwiſchenden

beidenMenſchen, die wie vergeſſenhier über dem
Waſſer trieben– Valentine ſah halb beunruhigt,
halb erwartungsvoll aus; was konnte er ihr zu
ſagen haben? Er ſah ſehr bleichaus, und ſeine
großen grauenAugen irrten unſtät an ihr vorbei– die Ruder hatteer an ſich gezogen.
„Ich habe mir Ihre Verzeihungzu erbitten,“

klang endlicheine gequälteStimme, die nicht die
ſeinewar, ſo rauh und heiſertönteſie, „heute,vor
wenigenStunden nur, entdeckteein Zufall mir den
Zuſammenhangdeſſen,was vor achtJahren geſchah!
Es war eine ſchwereErkenntnis für mich, der ic

h

völlig ahnungslos war – ich that Ihnen bitteres
Unrecht, und wenn Sie mir jetzt erwidern, Sie
könntenmir niemals vergeben, ſo müßte ic

h

ſagen,

e
s geſchiehtmir, was ic
h

verdiene!“
Sie zog langſam ihre Hand, die überdenRand

des Kahns ins Waſſer herabgeglittenwar, empor,
und e

r

ſah amviertenFinger derſelbeneinenbreiten
Goldreif . . . Günther von Asmanns Verlobungs
ring! Es durchſchauerteihn.
„Durch wen,“ begann ſi

e

nach einer Pauſe,
aber gleichdarauf fuhr ſi

e haſtigfort: „Gleichviel!
Sie leiden ſchwerdarunter, ic

h

ſehees, und e
s

thut
mir leid! Ich hätte Ihnen dieſenSchmerz gern
erſpart!“
Es kam ſo einfachvon ihren Lippen – um ſo

tiefer rührte e
s

ihn – er verſuchte zu ſprechen,
aber e

s

wollte kein Laut über ſeine Lippen. Wie
ein weicherSchleier wallte die Dämmerungnieder,
der Himmel war dunkler geworden, die Sterne
kamenhervor.

-mad

„Aber Sie könnenmir dennochnichtverzeihen– könnenSie es leugnen? Die Wahrheit– ich

muß die Wahrheit hören von Ihnen . . .“

„Die ſoll Ihnen werden! Wenn e
s

Sie beruhigt,
wennSie irgendwelchenWert darauf legen: ic

h

ver
zeiheIhnen voll und ganz! Wie könnte ic

h

anders!
Sie liebten Ihren Freund und glaubten a

n ihn,
keinGedanke a

n

ſeinemöglicheSchuld ſtieg in Ihnen
auf! Wie ſollten Sie e

s anfangen, mir zu ver
trauen, die ic

h

Ihnen keinenBeweis, keineThat
ſachennennenkonnte– nichts als mein einfaches
Wort? Um mir daraufhin zu glauben, Ihrer feſten
Ueberzeugungzum Trotz, hätten Sie – müßten
Sie – “ -

Ihre Stimme wurde unſicherund brachab, ihr
Blick, der bis dahin feſt in dem ſeinen gehaftet
hatte, ſenkteſich. Murmelnd ſchlugendie kurzen
Wellen gegenden Kahn – aber dort, ihnen zur
Linken, brach e

s

bläulichweißdurchlichtesGewölk– und in zaubervollerKlarheit, groß und langſam
aufſteigend,hob ſich der Vollmond feierlichempor
und ſtreuteFluten von Silberprachtüberdendunklen
Spiegel des Meeres.
Das Herz ſchwoll ihm in Entzückenund Weh

mut– wie konnte er hier zu ihr redenwie ſonſt?
„Valentine – liebten Sie Günther von As

manU?“

Sie ſchrak ſichtlichzuſammen – ihr Antlitz,
gegenden Vollmond gekehrt,war bleichwie das
einer Sterbenden.

-

ſprechen“

„Ich war ihm gut – ich ſah alles, was an

ihm ſchönund ſieghaftund liebenswertwar –“
„Und ſo wurden Sie ſeine Braut!

Sie niemand!“
„Es zwang mich das Gefühl einer ungeheuren

Verantwortlichkeit,wenn ic
h

ihn nichterhörte! Es
zwangmichdas Bewußtſein, daß michdie Schuld
träfe, wenn dies vielverſprechendeLeben zu Grunde
ging – es zwang mich die Einſicht, daß ich nie,
und wenn ic

h

dieWelt durchſuchthätte,zumzweiten
mal eine ähnlicheLiebe gefundenhabenwürde –

wild, ungeſtüm, leidenſchaftlich,wie ſi
e

war und
michoft ſchreckte, ja zurückſtieß– aber dochLiebe– wie man ſie nie wiederſieht! Wer würde den
Mut finden, wenn ein anderer im heiligſtenErnſt
ſein Leben, ſein Geſchickihm, einzig ihm anheim
ſtellteund ihm ſagte: „Ich gehe zu Grunde, wenn
Du nicht mein wirſt, ic

h

kann nicht leben ohne
Dich!“ ſich wegzuwendenund zu ſprechen:„So geh,

ic
h

halte Dich nicht! Ich beſaß ihn nicht, dieſen
Mut – und nicht ich habe das trennendeWort
geſprochen. . . mein Vater that es, mußte e

s

thun– aber mein Auge hat Günther vonAsmann nach
jener ſchrecklichenEntdeckungnichtwiedergeſehen.“
In ſichtlicherErregung, raſcher, immer raſcher

ſprechend,kamenihr die Worte, die Bekenntniſſe
über die Lippen – ihre Bruſt atmetehaſtig, ſie

legtedieHand, a
n

welcherderRing glänzte,wie be
ſchwichtigenddarauf und öffnetewieder,wie geſtern
im Walde, die Lippen, als müſſe ſi

e

verſchmachten.
„Aber Sie wieſen ihn zurück– zweimal, ehe

Sie ihn erhörten – ich weiß es!
Sie das, Valentine?“
Sie antworteteihm nicht. Mit ihren großen,

wahrhaftigenAugen ſah ſi
e

ihm in die ſeinen–
und ließ ihre eiskaltenHände von ſeinenfiebernden
Lippen küſſen . . . d

a

war es, das Verſtehenohne
Worte, das Max Hildebrandt ſo ſchmerzlichſein
Leben lang für ſich erſehnt!
Nur ein paar Minuten waren e

s – und Va
lentine machteihre Hände frei und ſagte mit er
loſchenerStimme:
„Wir wollen zurück– ans Land– zu Mila!“
Da wendete e

r

ſtumm den Kahn, und dieſer
glitt raſchdahin in dermärchenhaftleuchtendenFlut,
die der Vollmond über das Meer goß.

Warum thaten

2
:

Bei der brennendenLampe am Tiſch im Salon
ſitzend,vor ſich ein offenesBuch, war Mila Hilde
brandt eingeſchlummert – ſo fand ſie ihr Gatte, als

e
r geräuſchlos eintrat. Ihre Kinderhände lagen

herabgeſunken im Schoß, das Köpfchenwar leicht
geneigt, von roſiger Friſche belebt. . . wie anders
jenes edelſchöneGeſicht, das der Mondſchein ſo

geiſterhaft verklärt erſcheinenließ! Fort damit!
Kein Vergleichmehr! Kein neuesGlück, das man
auf den Trümmern eines andern aufbauenmüßte– kein ungetrübtesLicht, wo die Vergangenheit ſo

dunkle, ſchwereSchatten warf! Unausgeſprochen

Es zwang

hatten ſi
e

e
s

beidegelaſſen,aber ſi
e

hattendasſelbe
Empfindengehabt, e

r wußte, fühlte es! Hier war

e
r

verſtandenwordenohneein einzigesaufklärendes
Wort!

Jetzt noch ein raſcherEntſchluß– ein letzter!
Ob e
s

ihm ſchwerfiel, ihm widerſtrebtedas „Aus– es war ſeineBuße, es mußteſein !

Und dichtvor dieSchläferin tretend,ſagte e
r

leiſe:
„Mila!“
Sie erwachteſofort und lächelteihm zu.
„Wie ſchön,daß Du wieder d

a

biſt – ich kam
mir ſo einſam und verlaſſen vor! Das iſ

t

eine
lange Seefahrt geweſen. Wenn Du Dich nur nicht
erkältet haſt!“ Sie ſah beſorgt in ſein bleiches
Geſicht. -

„Nein – beunruhigeDich nicht,meinLiebling!“
Immer war ſeine tiefe, klangvolleStimme ſchön

. . . nie ſchöner, als wenn e
r

ſanft und zärtlich
ſprach. "

„Und Valentine hat ſich auchnichtſehenlaſſen!“
klagte Mila. „Immer bin ic

h

allein geweſen –

denn andereals euchbeidewollte ic
h

nicht!“
„Ich habeValentine geſprochen,“fiel e

r

raſch
ein, „ſie war gleichfallsauf der See!“
Milas Augen hoben ſich aufmerkſam zu ſeinem

Geſichtempor.

ſagen, das Herz war ihr zu voll!
wunſch – ihr tauſendmalgeträumter,kaumgehoffter

„Du ſagſt das ſo ſeltſam! Was habt ihr vor
gehabtmit einander?“ -
Statt der Antwort ſetzte e

r

ſich dichtnebenſie,
zog ſi

e

nahe a
n

ſich und ſah ihr tief in dieAugen;
endlichſagte e

r

mit bewegterStimme:
„Komm, liebes Weib – ich will Dir von

Günther von Asmann erzählen!“

::

Frau Betty Alban war ſo aufgeregtwie noch
ſelten in ihrem Leben; ſi

e

nahm allerlei vor, weil

in ihr der dunkleDrang wohnte, irgendetwas zu

thun – aber ſie griff alles verkehrtan, vergaß,
was ſi

e eigentlichgewollt hatte, ärgerteſichüber
ſich ſelbſt und ließ amEnde kopfſchüttelnddieHände
ſinken: „Nein, e

s gehtdurchausnicht!“
Es war gegenMittag, und die Witwe pflegte

Um dieſeZeit ſtets mit Bekannten a
n

derSee oder

im Nordpark zuſammenzutreffen,allein heutewollte

ſi
e

durchausnicht! Des Morgens war das Hilde
brandtſcheEhepaar bei ihr geweſen,um Abſchied
von ihr zu nehmen – ja, Abſchied, ſo ungeheuerlich
das auch klang! Noch bliebendem Rechtsanwalt
mehr als zweiWochenFriſt – aber heutemit dem
Mittagszuge ſollte e

s fortgehenund Betty ſollte
ncht einmal mit Blumen a

n

die Bahn kommen –

das hätteAufſehenerregt, geradedas wollte man
vermeiden! Frau Alban blieb die angenehmeAuf
gabe,den zahlreichenBekanntendesEhepaarsdeſſen
herzlicheGrüße auszurichtenund wichtigeAngelegen
heiten hätten dasſelbe nach Leipzig zurückgerufen.
Worin dieſe beſtanden, davon erfuhr Frau Betty
keinWort, e

s lag auch ſo offenbarauf der Hand,
daß das alles nichtsals einVorwand war, daß ſi

e

weiter nichtgefragthatte . . . ſi
e

war innerlichvor
Staunen wie verſteinert! Was würde Valentine
ſagen,die ſich ſo warm a

n

Mila angeſchloſſenhatte?
Und würde man dieſerden wahrenGrund einer ſo

plötzlichenAbreiſe mitteilen? Jetzt war Bettywieder
Herrin des Terrains bei ihrer Freundin, allein –

würde e
s

ihr etwas helfen?
Indem ſi

e

ſichdies ſeufzendfragte, öffneteſich
die Thür, und Valentine Ritter trat ein.
Frau Betty Alban war kein ſtarkerGeiſt –

aber ſi
e

hatte ein tiefes Gemüt, ſi
e

liebte ihre
Freundin unendlich,und ſolcheMenſchenhabenfür
gewöhnlichviel Zartgefühl. Sobald ſi
e

das blaſſe
Geſicht, den leidvollenZug um die Lippen, dent
ſchwerenBlick ſah, ſagte ſi

e
ſichſofort, hier ſe

i

irgend
etwasnichtrecht in Ordnung, und ſo unterließ ſi

e

es, mit ihrer großenNeuigkeitund allerlei Fragen
auf ihre Valentine einzuſtürmen, ſondern zog ſi

e

nur liebevollnebenſich niederund ſagtezärtlich:
„Du ſiehſt ſo erſchöpftaus, Liebſte– wenn

ic
h

dochetwas wüßte,was Dir gut thäte!“
Es war das rechteWort für eine ſo wunde

Seele – Valentinens Blick trübte ſich, ein paar
Thränen fielen von ihren Wimpern niederund ſi

e
küßteBetty auf die Lippen. Für ihr Lebengern
hätte dieſe jetzt gefragt: „Was haſt Du?“, aber

ſi
e ſchwieg.

„Ich bin mit einer Bitte gekommen!“ſagte
Valentine endlich, und: „Gottlob!“ rief Betty da
zwiſchen, denn e

s

war einer ihrer vergeblichen
Wünſchegeweſen,daß ihreFreundin ſi

e

einmal nur
etwas bitten ſollte.
„Du haſt immer ſo gern mit mir reiſenwollen

und ic
h

habe jedesmal Nein geſagt – ich ſei zu

unabhängig, zu ſehr a
n Selbſtändigkeitgewöhnt,

könnemichnichtgenugfügen! Jetzt“ – ſie ſtockte
einenAugenblick– „denke ich nicht ſo. Du biſt
frei, wie ich, und Herrin Deiner Zeit wie Deines
Vermögens. Wenn wir Herbſt und Winter über
nachdemSüden gingen – nachNeapel – Capri –“
„O Valentine!“ Mehr konnteFrau Betty nicht

Ihr Lieblings

Lieblingswunſch. . . und nun ſo plötzlicherfüllt!
„Du willſt alſo – ich wußte es im voraus –

laß Dir danken,Du treueSeele! Dort unten im

ſonnigen Süden wird e
s

mir leichterums Herz
werden– und Du wirſt gut zu mir ſein – denn

ic
h

braucheLiebe – viel Liebe!“ «



Die Srauenburg b
e
i

Unzmarkt (Steiermark), Stammſitzdes Minneſängers Ulrich von Liechtenſtein. Originalzeichnungvon J. J. Kirchner.
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Maler: „Ei, da ſindja heutenachtZigeuneran
gekommen!Das iſ

t

mirerwünſcht,d
a

kann ic
h

intereſ
ſanteStudienmachen.“
Zigeuner:„EineMark,eineMark, dannkönnen
Sie unsallemalen!“
(GibteineMark.)

-- .

-

„MachenIhnenFreude,machenIhnenZigeuner
tanz,koſtetnurzweiMart!“

„Herr,küſſeFüße,tüſſeKniee!Schenkenwas!“ „Herr,nichtsgefrühſtückt,GläslSchnaps!“

„Herr,dieFarbenkaſtlgefunden.Krieg' ic
h

eine „HabenSie dieSacktuchverloren?“
Mark,gib ic

h

IhnenKaſtl.“ „Nein,das iſ
t

mirgeſtohlen!“
„Nein,Herr, hab’s ic

h

gefunden;Ziganskiſtehen
nicht.Krieg' ic

h

Trinkgeld?“

- -- - FS -

- *- - -
Polizei:„Augenblicklichmacht,daßihrausunſerem „Jetztſind ſi

e

fort! NeunMarkhaben ſi
e

mir

Ort fortkommt!EurePferdehabendieſeNachtdenKlee- abgeſchwindelt,meinZwicker,meineUhr,meinSacktuch

ackervomBürgermeiſtertotalabgefreſſen,undwaseure ſindauchfort, in meinemSkizzenbuchhabe ic
h

nichts.
Langfingerſonſtnocherwiſchthaben,wirdſichſpäter Aber e

s
iſ
t gut,daß ſi
e

fortſind,wären ſi
e

nochzwei
zeigen.Alſo,marſch,fort!“ Stunden d

a geblieben,ſo hätten ſi
e

mirwahrſcheinlich
auchdasHemdvomLeibegeſtohlen.“
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Ruf dem Markt e.
(HiezudasBildSeite1077.)

ZT). hatihreEinkäufeaufdemMarktebeſorgt.
A %/ Reichbeladenmit

GeflügelundGemüſekehrt

Äs heim.UnterallenWegen, die dasjungeDienſtÄF mädchenfür ihreHerrſchaftzu machenhat, iſt

ih
r

derWegauf denMarkt der liebſte.Da
kann ſi

e ſelbſtändigſein, ihrenScharfſinnbekundenb
e
i

der
Auswahlder verſchiedenenLebensmittel,nacheigenemGut
dünkenallesausſuchen,d

ie

Preiſetaxirenoder e
in wenigfeil

ſchen – wieſtehtihr das ſo ſchön!

Dabeiumſchmeichelnſi
e

d
ie Verkäufer,teilsweil ſi
e

Ge
fallen a

n

ihr finden,teils im wohlverſtandeneneigenenInter
eſſe;mannennt ſi

e

„lieberSchatz“,„ſüßesKind“, „neinEngel“,„meinTäubchen“,ja ſogar„gnädigesFräulein!“.. .

obzwarman e
s

ihr ja vonweitemanſieht,daß ſi
e

kein„Fräu
lein“ iſ

t,

wenn ſi
e

zuweilenauchgnädigſeinkann. . .

Ja beſondersgnädig iſt ſie gegendieGeflügelverkäuferin
Frau Urſula. Da drückt ſi

e

aucheinAugezu, wenneine
Gansoder e

in

HuhnumeinigeKreuzermehrkoſtetals bei
denDamenderKonkurrenz.DabeivergißtMariskanie zu

fragen,wasTanteUrſulavon ihremSohnefür Nachrichten
hat. Der SprößlingderGeflügelhändleriniſ

t

nämlich b
e

reitsſeitzweiJahren b
e
i

einemHuſarenregiment,das etwa
zehnMeilenvonunſererStadtgarniſonirt. - „Ja, mein
Peter,“ruftTanteUrſulaſtolz,„der iſ

t geſundwie e
in Fiſch,

einprächtigerBurſche.So o
ft
e
r

Geldbraucht,ſchreibte
r

mir, derliebeJunge,undimmerſchließte
r

aucheinenGruß
für Dichbei,meinTäubchen. . . Ja, meinherzigerEngel
Du, immerfragt e

r

nachDir, undwenn e
r

übersJahr heim
kommt, d

a

will ic
h

ihmſagen:KeineDummheitengemacht,
Junge, ic

h

willeineSchwiegertochterim Hauſeſehen!. . . Und ic
h

ſag'Dir's,Mariska,nurDu, keineanderedarfmirinsHaus!“
DerWortſchwallderGeflügelhändlerinzauberteinfreund
lichesLächelnauf die hübſchenZügedesjungenMädchens.
NebſtdemEinkaufbringt ſi

e

auchdasheim,undihr Tage
werkwirdihr zu einerleichtenVerrichtung,wennihreGe
dankenvollfreudigerHoffnung b

e
i

demſchmuckenHuſarenweilen.
ObTanteUrſulanichtnochandere„Täubchen“und„Engel“
mitGrüßenbedenktund hinhält,mit Grüßenvon ihrem
liebenPeter – darüberdenktdieguteMariskagarnichtnach.
Das ebencharakteriſirteBild desvomMarkteheimkehren
denMädchenshatderMaler in einPaſſepartout– das iſt

derFachausdruckderPhotographenfür einederartigeUm
rahmung – gefaßt,deſſenbreiteFläche er benützte,umdas
Lebenund Treibenauf demMarkte zu ſkizziren;eine
paſſendeundoriginelleErgänzungdesHauptbildes!
VajdasGemälde„Auf demMarkte“hatdennauchauf
dererſtenAusſtellung,diederKünſtlerdamitbeſchickte,ſofort
einenKäufergefunden. Marius Hecht.

Ä 2 x

WÄ-–e ze-S”“Y“**Es... –– ºgT“- «

Äººººººººº- - - ſ ſº «SF-,ÄRſº

– „UnſereliebenLieutenants“.WelchesjungeMädchen
herzſollteſichdurchdieſevielverſprechendeAufſchrifteinesBuches
nichtſympathiſchberührtfühlen!EmilRoland nenntſichder
Verfaſſerdieſer b

e
i

Rauert& Rocco(Leipzig)erſchienenen„zeit
gemäßenCharakterſtudienausdeutſchenSalons“,aberderein
geklammerteBeiſatz„Ottilie M – G . . . . . . . “ verrätwohl
ſeinwahresGeſchlecht.Gleichviel,werunsvorplaudert– das
Geplauderſelbſt iſ

t ganzluſtig.Vondemkleinen,ausdemKa
dettenhauſehervorgegangenenBernhardan, einer„Durchſchnitts
ausgabejenergroßenMilitärbuchhandlungen,d

ie erbarmungslos
jedesWerk in dasſelbeFormat zu bindenpflegen“,bis zum
„ſchneidigenFerdinand“undanderenedlenKameradenwird d

a

einelangeReiheechterLieutenantstypen„mitdemLämpchenmilder
SatireundharmloſenHumors“beleuchtet,in einerWeiſe,daß
diejenigen,aufderenKoſten d

a gelachtwird,ausvollemHerzen
mitlachenkönnen.Sie ſindundbleibenja doch„unſerelieben
Lieutenants“!

– EinenStreifzugdurchSyrien ſchildertmit Friſche,
LauneundAnſchaulichkeitTheodorSourbeck in ſeinenals loſe
Reiſeblätterbezeichneten„FichtennadelnvomLibanon“(Baſel,Benno
Schwabe).Beirut,Damaskus,Baalbekſind d

ie Hauptſtationenunſeres
Wanderers,demſichüberallAnklängea

n

dieHeimat,dieabend
ländiſcheKulturundPoeſieungeſuchtergeben.Durch ſi

e

liefert

e
r

denbekanntenMaßſtab, a
n

welchemderdesOrientsUnkundige
dieihmnochfremdenGrößenmeſſenkann.

– Die neuevierteAusgabedes„Muſiktaſchenbuchs“von
Dr.HugoRiemannundOskarSchwalm(Leipzig,Steingräber
Verlag) iſ

t

nichtnur in ſeinem„Tonkünſtlerlexikon“undanderen
Abteilungenweſentlichbereichert,ſondernauchumeineſorgfältige
ErklärungdermuſikaliſchenKunſtausdrückeunddankenswerteTa
bellenzurMuſikgeſchichteerweitert.In demAbſchnitt:„Katechis
musderMuſik“ſindeinzelneStellen,zumBeiſpiel d

ie

ſehrun
genügendeDefinitionvon„Querſtand“,verbeſſerungsbedürftig.

– Wermit Elektrotechnikzu thunhatoderſichfür die
ſelbeundihregewaltigenjüngſtenFortſchritteintereſſirt,findet in

dem„LexikonderElektrizität“vonWilh.Biscan, k. k. wirklicher
Lehrer a
n

dermaſchinengewerblichenFachſchulein Komotau(Graz,„Leylam“)e
in

Hand-undNachſchlagebuch,dasüberallehieher
bezüglichenDingeundBeziehungenbündigenAufſchlußerteilt.

« a s . . .

Bühne.

– Auchüber di
e

StadtBerlinhat ſi
ch

e
in

Stromvon
Hochwaſſerergoſſen;Apollohat d

ie

SchleuſenderKunſtgeöffnet
unddieReichshauptſtadtmiteinerwahrenSpringfluttheatraliſcher

RangesfindeteinneuesTheaternichtſogleich.

Genüſſebeglückt.Am 11.SeptemberwurdedasLeſſingtheater
OskarBlumenthalseröffnetundbalddaraufſoll dieZahlder
vorhandenenMuſenwerkſtättennochumeineweitereBühne,diedes
HerrnBarnay,vermehrtwerden.„Waswilldaswerden?“So
fragenviele,aberkeinerweißeineandereAntwortalsdie:„Das
kannnichtfürallegutwerden!“Vielleichtwerdend

ie

Berlinerin
deſſenb

e
i

ſolchemfheatraliſchenWettlaufdieFranzoſenlos. Denn e
s

iſ
t klar,daßfürdieHeimſtättederſelben,dasReſidenztheater,nicht

vielmehrübrigbleibenkann,wennalleWelt in dieneuenTempel
eilt. Das letztgenanntehatdemMolochPublikumbereitsſein
Herbſtopferin GeſtalteinesnachdemgleichnamigenRomange
arbeitetenDramas„NoumaRoumeſtan“vonAlfonsDaudet
dargebracht.DasStück,dasmanalsrechtlangweiligundun=
geſchicktzuſammengeſtelltbezeichnete,erlitteinenAbfallundkonnte
nichtlängerdenneineWochegegebenwerden.Jetzt iſ

t

dieBühne
wiederzu „Francillon“zurückgekehrt.DasKöniglicheSchauſpielhaus
befindetſichimmernoch im Wallnertheaterundbeſtreitetſeinen
TagesbedarfmitbewährtenälterenStückenwie„DieJournaliſten“,
„DieJäger“,„DerMenonit“undandere,mit denenklaſſiſche
Dramenwechſeln.DasDeutſcheTheatermachte

s

ebenſoundhat

ſi
ch entſchloſſen,Freytags„GrafWaldemar“neu in Scenegehen

zu laſſen.Barnaywill mit Schillers„Demetrius“denerſten
Trumpfausſpielenundſetztallesdaran,umdieſesStück in voll
endeterInſcenirungaufdieBretter zu bringen.Manwirdeinen
BegriffvondenMühen,die e

r
ſichunddenSchauſpielernmacht,

bekommen,wennmanhört,daßnichtwenigerals20 Proben
bereitsſtattgefundenhabenunddieſeobendreinuntererſchwerenden
Umſtänden,dennnocharbeitendieHandwerkerin ſeinemHauſe
undzwingenihn, vormittagsim Viktoriatheateroder im Ernſt
theaterUnterkunftzu ſuchen.Bei demungeheurenKonkurrenz
kampfe,derdieäußerſteAusnützungallerkünſtleriſchenKräfte zu

einerPflichtderSelbſterhaltungmacht,iſ
t
e
s

fürdieMitwirkenden
wahrlichkeinVergnügen,derKunſt in Berlinſich zu widmen.–

DieAufführungdes„Nathan“ im Leſſingtheater,mitPoſſart in

derTitelrolle, iſ
t gegenwärtigdas glänzendſtein Hinſichtder

Scenirungskunſt,wasman in Berlinſehenkann.Poſſart iſ
t

ein
MeiſterderRegiekunſt,dervielfeinenGeſchmackundSinn für
künſtleriſcheVornehmheitbeſitzt.SeineerſteLeiſtunghatdieſen
ſeinenRuf beſtätigt.AuchgehörtſeinNathan zu denbeſten
RollenſeinesRepertoires.Schon e

r genügt,umdieBeſucherin

dichtenScharenheranzulocken.Das Theaterſelbſt iſ
t

einesder
behaglichſtenundeleganteſtenderReſidenz.Blumenthalhat e

s

mit denbeſtenVorſätzen,die e
r
in einemgeſchicktenPrologbe

kannte,insLebengerufen,undwennnurdieHälftederſelbenzur
Ausführunggelangt,ſo kann e

r

derKunſtvielnützen.Natürlich

iſ
t

einſtweilendasLeſſingtheaterin der„GeſellſchaftvonBerlinW.“
dasvornehmſteGeſprächsthema.Daßauchmanchesa

n

denEinzel
darſtellungenverfehltwar, iſ

t

keinWunder,dennKünſtlererſten
Im ganzenaber

wardieAufführungdochrechterfreulich. -

Kultur und Wiſſenſchaft.

– ZudenmerkwürdigſtenErſcheinungen,welchedieMond
oberflächedarbietet,gehörendieſogenanntenRillen,wiemandie
geradlinigüberBergeundThälerhinwegziehenden,ſchmalenund
tiefenFurchenzu nennenpflegt.Sie erſcheinenim Vollmondals
glänzendeLichtlinien,aberbeiſchrägerBeleuchtungals ſchwarze
Fäden.DieerſtenRillenfandSchröterim Jahre1788.Seit
demſinddurchdieweiterenNachforſchungenvonLohrmann,Mäd=

le
r

undbeſondersvonSchmidteinegroßeMengeſolcherRillen
entdecktund ſorgfältigverzeichnetworden.EinenneuenBei
tragdazuliefertekürzlichKonſul J. Schefflerin Dresden, in
dem e
r

einefrühernichtbemerkteodervielleichtnochnichtvor
handengeweſeneRille beobachtete,die ſichvondemMondflecken
Godinaus,deſſenweſtlichenWalldurchbrechend,bis zu einemder
AusläufervomGebirgeAgrippaerſtrecktund in einerLängevon

6 bis 7 Meilen zu verfolgenwar. Auf dieſemWegefindenſich

in derRille, w
o

ſi
e

dieThälerderHügelreihendurchſchneidet,
größereſchwarze,kraterähnlicheLöcher.DieUrſacheoderBedeutung
derMondrilleniſ

t

nochvölligrätſelhaft, d
a

allebisherigenEr
klärungsverſuchedurchVergleichungenmitFlüſſenoderLandſtraßen
oder d

ie

AnnahmevonBerſtungenderMondrindenichtsWahr
ſcheinlichesbieten.

– Ein intereſſanterFund wurdekürzlich in derkatho
liſchenPfarrkirchezu Liſſa i. P

. gemacht.E
s

befandenſi
ch

dort zu

beidenSeitendesAltars in einerHöhevon 5 Fuß Niſchenund
darunteralteInſchriftentafelnDieſeNiſchenſindjetztfreigelegt
worden. In dereinenWölbungfandmannuneinenhölzernen,
mitSeideausgeſchlagenenSarg, deſſenDeckelbereitseingefallen
war. In demSargebefandenſichdieUeberreſteeinesBiſchofs.

E
r la
g

langausgeſtrecktim Sarge, d
ie

HändeüberderBruſt
zuſammengefaltet,undtrugaufdemKopfe d

ie Mitra; nebenihm
lagderBiſchofsſtabvonHolzmit ſchönerVergoldung.Umden
Hals hatte e

r

einegoldeneſogenannteErbskette.An derKette
hing e

in

echtgoldenesKreuzvonrund 1
0

CentimeterLängeund

1 CentimeterBreite;außerdemruhteauf d
e
r

Bruſt e
in Kelch,

ſauberausHolzgearbeitetundſtarkvergoldet.An dereinen
Handwurdenocheingroßergoldener,mitblauemSteinge
ſchmückterBiſchofsringgefunden,deſſenInnenſeiteeineverlötete
Reliquieenthält.Ring,KetteundKreuzwurdenausdemSarge
entnommenunddannderſelbewiedergeſchloſſen.E

r

enthieltdie
irdiſchenUeberreſtedesGrafenWenzeslausvonLeszczynsky,Biſchofs

vonErmland;dieaußerhalbderNiſchebefeſtigtgeweſeneTafel
beſagte,daßdieLeicheim Jahre1682am 8

. Auguſtausgegraben
undhierwiederbeigeſetztwurde.In einerzweitenNiſchefand
manebenfallseinenHolzſarg,dermitSammetausgeſchlagenwar.
In demSargelagendieUeberreſteeinesRitters,wahrſcheinlich
desBegründersderKirche,GrafenRafaelLeszczynsky,Kaſtellans
vonPriement.

– Einen intereſſantenVerſuchzumBeweiſederUm
drehungderErdeteiltdie„GrazerpädagogiſcheZeitſchrift“mit
Man ſtellteinegroße,faſtganzmitWaſſergefüllteGlasſchale
aufdenBodeneinesZimmers im Erdgeſchoß,wodurchauskeine
StörungendurchLuftbewegungoderſonſtigeErſchütterungen(zum
BeiſpieldurchvorüberfahrendeFuhrwerke)ſtattfinden.Stehtdas
Waſſer in derSchalevollkommenruhig, ſo pudertmanmittelſ
einesdünnenLäppchenseinedünneSchichtBärlappſamenaufdie
Oberfläche,jedochringsumnichtbis a

n

denRanddesGefäſſes.
Iſt dieBärlappſchicht,ohnedasWaſſer zu bewegen,ſorgfältig
aufgeſtreut,ſo ſtreutmanmitHilfeeinerzuſammengefaltetenKarte
einenStrichvonKohlenpulverüberdieMittederBärlappſchicht
undlegtalsdannirgendeinenGegenſtanda

n

denRandderSchale

in derRichtungdesStriches,um zu ſehen,wiederſchwarze
StrichſeineLageverändert.SchonnachVerlaufeinigerStunden
läßtſichwahrnehmen,daßderStrichſichvonrechtsnachlinks,
gleichdemZeigereinerliegendenTaſchenuhr,herumbewegt,und
zwarſtetsnachderſelbenRichtung,welchederDrehungderErde
entgegengeſetztiſt. Je näheramPole, um ſo raſcherfindetdie
Verſchiebungſtatt. DasGlasgefäßdrehtſichnämlichmitder
Erde,dasWaſſerdagegenbleibtinfolgeſeinesBeharrungsvermögens
ruhend in ſeinerStelleunddokumentirtſo durchdieobigeEr
ſcheinungdieAxendrehungderErde.

– UeberdieSichtbarkeitvonNebelfleckenundProtube
ranzenhatProfeſſorOudemansin Utrechteinigeneueintereſſante
Beobachtungengemacht.Dadurch iſ

t

dieSichtbarkeitſchwacher
NebelfleckehauptſächlichvonderAbweſenheitweißerWaſſerdünſte,
Heiderauchoderdergleichenabhängig.In einemfeuchtenKlima,
wie in Holland, iſ

t
e
s

einehoffnungsloſeSache,dasStudiumvon
NebelfleckendurchBeobachtungenzu betreiben.LangeZeithatte
Oudemansdortauchvergeblichſichbemüht,miteinemSpektroſkop
dieProtuberanzenzu erblicken,bis e

s

ihmendlichbeieinemüberaus
klarenblauenHimmelgelang,wie e

r
in Hollandnurſeltenvor

kommt.Ebenſohatte e
r

ſichvergebensnachdemMeropenebelin

denPlejadenumgeſehen.Nachdeme
s

abereinesTages im

Oktoberam Nachmittagegeregnethatteunddie Luft abends
wiederklargewordenwar,fielihm im Fernrohrdieungewöhnliche
SchwärzedesHimmelsauf,undals e

r

danndasFernrohrnach
denPlejadenrichtete,warderMeropenebelſo ſchönſichtbar,wie

e
s

nur verlangtwerdenkonnte.AuchderdunkleStreifen im

Andromedanebel,welchene
r

frühernichthatteſehenkönnen,war
damalsſichtbar.

– In derGegendvonCapdenä(Aveyron) iſt eineHöhle
aus derUrzeitkeltiſcherTroglodyten(Höhlenbewohner)entdeckt
worden.DerEingang iſ
t

ſehrengundder in eineTiefevon

3
0

MeterführendeWegſehrbeſchwerlich.Man fandalsAn
zeichendereinſtensdarinhauſendenMenſchenGebrauchsgegenſtände
ausKnochen,Feuerſteinundanderesmehr.

– Eine gallorömiſcheNiederlaſſungwurde in derNähe
vonNantesentdeckt.ManhatſchöneMoſaikfußböden,kleineBronzen
undeineMengerömiſcherMünzenmit demGeprägederver
ſchiedenſtenKaiſergefunden.

MSpork.

– Bei demgroßenWienerHerbſtmeetingholteſichCol.
Anthonys b

r.

H
. „Leading-man“dasKriterium,den10,000

Gulden-PreisfürZweijährigevor„Uram-batyam“,„Galeotto“,
„Vey“und 6 anderen.Die 4 erſtenPferdewarenkaumum

1 Längevoneinandergetrennt.DasgroßeFreudenauerHandicap
über3200Meter fi

e
l
a
n

Graf C
.

Trauttmansdorffsdreijährigen
„Oroszlan“vor„Eintra“,„Vize-Admiral“2

c.

und im Neulings
renneyzeigte ſi

ch
A
.

vonPechys„Aba“, d
ie „Ducheß“,„Aram“

und ſo weiterſchlug,alseinPferdbeſterKlaſſe.– „Filou“, derSiegerim Nildesperandum-Rennenam
drittenWienerHerbſtrenntage,iſ

t

dasweitausbeſtezweijährige
PferdOeſterreich-Ungarns,demindestrotzdemwenigLorbeeren
blühenwerden.Der in demRahmeneinesgroßenPferdesge
machte„Fidget-Sohn“iſ

t

nämlichfürkeinesdergroßenRennen
engagirtworden,undſeinjetzigerBeſitzerkaufteihnumweniger
denntauſendGuldenausdemSöllingerſchenStalle,der„Filou“ausrangirte.

– Bei demBerlinerHerbſt-Radfahrenwurdeüber5000
MeterdieglänzendeZeitvon 8

:

48 vonAdams(London)erreicht,
währendBrambor °5 Sekundenzurückfolgte 2

c.

Damit iſ
t

d
ie

ſeinerzeitvielbeſtritteneZeitvonLehr in Mannheim,8 Minuten
49*5Sekunden,alſonochverbeſſertworden.

Geſtorben.

– OttoRembe,Geh.Oberrechnungsrat,vortragenderRatbeim
RechnungshofedesdeutſchenReiches,am 3

. September,in Berlin.

– RittervonRaimann, k. k. Feldmarſchalllieutenant,einer
derverdienſtvollſtenjüngerenGeneralederöſterreichiſchenArmee,
Kommandantder 4

.

Infanteriediviſionin Brünn, 5
3

Jahre a
lt

am 4
. September,in Brünn.

– GuſtavGaul, bekannterPorträt-undHiſtorienmaler,
52 Jahrealt,am 7

. September,in Wien.

– FürſtinAdelheidvonderLeyenundHohengeroldseck,
geborenePrinzeſſinvonThurnundTaxis, am 7

. September,
aufSchloßWaal.

– GeheimerKommerzienratMorizSimon, Obervorſteherder
KönigsbergerKaufmannſchaft,älteſterChefdesBankhauſesSimon
Witwe & Söhne,bekanntdurchgroßeWohlthätigkeit,6

9

Jahre
alt, am 7

. September,auf demRittergutBörnickebeiBerlin.

– WirklicherGeheimeratDr.jur. HeinrichEduardvonPape,
Excellenz,VorſitzenderderZivilgeſetzbuchskommiſſion,1870bis
1879PräſidentdesReichsoberhandelsgerichtsin Leipzig, 7

2

Jahrealt,am11.September,in Berlin.

/
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PAu f gab e WMr v. 476.
VonHermannJonsſon.
Schwarz.
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Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

FAuflöſung der Hufgabe WMro.471:
Weiß. Schwarz.

1) S. B 7–- D6 . 1) C7n.D6.
2) L. H 7–- D3 . . . . . 2) Beliebig.
3) L. D4 ſetzt(durchentſprechendesAbzugſchach)Matt.

A)
1) . . . essº* * a s s 1) T. D1n.D2+,
2) L.D4– B2 sº . 2),T. D2 – D4
3) T. H 4n.D4Matt.– (AndereSpielartenleicht.)

FAUs.Der Schachwelt.
AmNürnbergerMeiſterturnier,dasvom6.biszum15.Auguſt
ſeinenVerlaufnahm,beteiligtenſichnurſechsKämpfer,dieHerrenHer
mannvonGottſchallausLeipzig,MaxHarmon iſ

t

ausBerlin,
JohannesMetgerausKiel,JakobMieſesausLeipzig,LouisPaulſen
ausBlombergundDr. S

.

TarraſchausNürnberg.DenerſtenPreis
(500/) erhieltDr Tarraſchmit 6 G winnipielen,denzweitenund
dritten(300und200/l.) t iltenvonGottſchallundMieſesmit

je 5/2,denvierten(150/l) teiltenHarmoniſtundLouisPaulſen
mit je 5 G

.winnſpielen.
DiedeutſchenSchachfreundeſindneuerdingsdurchdasam25.Juli
erfolgteAblebendesausgezeichnetenProblemkomponiſtenJohannesHugo
WilhelmObermannin Leipzigtiefbetrübtworden.Obwohle

r

kaumdas
31.Lebensjahrüberſchrittenhatte,brachteihmdochderTodnurErlöſungvonlangwierigenNervenleiden,dieihnmeiſtensdasBett zu hütennötigten.
TrotzdieſestraurigenKörperzuſtandesredigirtee

r

biszumletztenTage
ſeineskummervollenDaſeinsdieSchachabſchnitteder„Gartenlaube“und
der„DresdenerNachrichten“mitdergrößtenSorgfalt.SeineKompoſitionn

zeichnenſichſowohldurchSchönheitderIdeenalsauchdurchſtrengeBeobachtungderKunſtgeſetzeaus.In mehrerenin-undausländiſchenProblem
turnierenvonBedeutungwurdenihmEhrenpreiſezuerkannt.Auchden
SchachabchnittdieſerBlätterſchmücktee

r

hieund d
a

mitwertvollenBi
trägen,ſieheAufgabeNro.451 in Nro. 2

5

dieſesJahrgangs.DieTrefflich
keitderLeiſtungen,vereintmitvorzüglichenCharaktereigenſchaften,erwarben
ObermannAnerkennungundWertſchätzungin allenSchachkreiſen,mit
denene

r
in Berührungkam.EhreſeinemAndenken!

ImnächſtenJahrewirdderſechsteamerikaniſcheSchachkongreß,
verbundenmiteineminternationalenMeiſterturnier,ſeineZuſammen
künftehalten.DennleitendenKomite,dasausdenHerrenJ. Spencer
Turner O

.
F Jentz,Fr, Perrin, ThomasFrere,Fr.Roſeund

KonſtantinSchubertbeſteht.iſ
t

bereitseinbedeutenderBetragzurVerfügunggeſtellt.VorausſichtlichwirdWilhelmSteinitz in dieſemTurnier
alsMitkämpfererſcheinen.UeberdenamerikaniſchenKongreßwerden
weitereBerichtefolgen.
Im nächſtenJahrewirdderſechsteKongreßdesdeutſchen
Schachbundesin Breslautagen.Mitd.mſelbeniſ

t
in üblicherWeiſe

einProblemturnierverbunden,welchesauszweiAbteilungenbeſteht,
undzwareinerfürvierzügigeundeinerfürdreizügigeAufgaben.
JedemBewerberſtehtdieTeilnahmea

n

eineroder a
n

beidenAbteilungen
frei.Gefordertwird je einProblemfürjedeAbteilungundzwardirekte,bedingungsloſe,unveröffentlichteOriginalaufgaben.AlsPreiſeſindfür
dieerſteAbteilung(vierzügigeAufgaben)100, 8

0

und 6
0
/ . fürdie

zweite(dreizügigeAufgaben)80, 6
0

und 4
0
/t ausgeſetzt.Außrdem

hatJohannBerger in GrazeinenEhrenpreisvon100 % fürdie
beſteGeſamtſendungzurVerfügunggeſtellt.
DieProblememüſſenaufDiagrammenaufgezeichnet,miteinemMotto
verſehen,ſpäteſtensam31.Dezember1888a

n

denKaufmannHerrnBert
holdSchäfer,VorſitzendendesSchachvereinsAnderſſenin Breslau,
Roßmarktſtraße13,eingeſchicktwerden.DiejenigenHerren,welchenichtMitgliederdesdeutſchnSchachbundesſind,müſſenfürjedesProblemden
Einſatzvon 2 % beifügen.DasPreisrichteramthabendieHerren
HermannvonGottſchall in LeipzigundMaxKürſchnerin Nürnberg
übernommen.In ſtreitigenFällenentſcheidetdieStimmedesHerrnRichardMangelsdorf in Leipzig.

Schachbriefwechſel.
HerrnJoſefKremerin Karlsbad.Zuleichtlösbar;auchiſ

t

Schach
bietenmitdemerſtenZugeunſchönundnur in Ausnahmsfällengerechtfertigt.– EduardE. in Stuttgart, Schudeiskiin Weſel, L. v. G.

in Luzern.W.Bornemannin Warſchau.Nro.469 – 472 R
. –

Schachfreundein Chemnitz(RudolphsGaſthaus).Nro.469 R
.

In
dieſerAufgabeiſ

t

derSpringerB 1 notwendig,weil e
r

dieSpielart

1
)
L. D 6 – F 8 verhindert;denn,wenndiesgeſchieht,folgt S. B 1 – D 2.

Nro.470und471 R
.

VerſuchenSiegef.nureinmalſelbſteineAufgabe

zu komponiren,diederAbela'ſchenebenbürtigiſt.
HerrM. S

.
in Saarbrücken,JeanDuboisin Paris. L. Döring

-

in Breslau,Frl. Charlottev
.
K . . . i in Wiesbaden.Nro.471 R
.

Zur AufgabeNro.467.DasvomAutorfeinerſonneneHauptſpielläßtſichdurchfolgendeSpielart:1
) D
,
E 6 n
.
E
. 7
,

F5 – F 4
;

2
) K
,
D 5 n
.
D 6
,

beliebig;3
)

D. E 7 – B 7 umgehen,wieHerrGr.
Bartel in Frankenfelde,Schudeiskiin WeſelundanderegeehrteKorreſpondentennachgewieſen-haben.
Herr R

.
in Schlawe.Nro.465und466 R
.

In Nro.467nach

1
)
D E 6 – C 8. E 7 – E 6 †; 2) D, C 8 n. E 6. F5 n. E 4
;

3
)
D
.
E 6 n
.
E 4 + K
.
D 3 – D 2
,

ſetzt4
) D
,
E 4 – D 4 + nichtMatt,

weil K
.
D 2 – E 1 folgt.

Rä t ſ e l.

FE®-FF sEG

THomonyme.

1
)

BläſtderSchäfernunſeinemSchatzoderſeinendummen
Schafenzu liebe,diedortunterden – – ?

2
)

ErlaubenSie, meinſchönesKind, daß ic
h

Sie mit
meinem– – ?

3
)

Das iſ
t

keinSpaß, ſagtePeterPump,Wennmanmich
aufdiebloße – – ! u.

ÄuflöſungdesgeographiſchenSternrätſelsSeite1053:

Ex
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K
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AuflöſungderrätſelhaftenInſchriftSeite1053:

O Lina,Du biſt ſo nett,Du Juſtenet,Du verdrehſtja die
Oogene ſo

.

Blätter für die Frauen.

I+) o d e
.

1
9

Oll

Johanna Von Sydow.

(AlleRechtevorbehalten.)

n

Septemberiſ
t

derUebergangin denHerbſt
vollzogen.Selbſtdann,wennderſcheidende
Sommerihn in demGlanzeſeinerletzten
ſonnenbrennendenTagenochverhülltund in

denGärtenundPromenadendasheitereBild
der vergangenenJahreszeitkaumverändert

erſcheint – es iſt einneues,dasuns umfängt.Die Mode
hatſichauf andereVerhältniſſeeingerichtet;ihnenhat ſi

e

ihreFarbenangeſtimmt,neuenBedingungenihreFormen
unterworfen.Nichtwieſonſtbedeutetdas aber in dieſem
Herbſtmit einemSchlageauchein wirklichneuesBild.
Das letzteJahr war keinnormales.Nichtshatſichregen
ſollenvon demfröhlichen,genußfreudigenLeben,welches
ſonſtder erſteFrühling einſchließt,und von der heiteren
Jahreszeitan, in welcher d

ie

ModeFaſchinghält, w
o
ſi
e

tanztund in glänzendenFeſtenſchwelgt,bis in denSpät
ſommerhineinwar ihrePhyſiognomieeineentſagungsvolle.
Mitten im SommerlagenihreFarben im Bann, undalle
jeneTöne,welcheſonſterſtderHerbſtbringt,totesVeilchen,
Heliotropund Reſeda,Lila undGrau habenuns durch
dieſesganzeJahr begleitenſollen. Senſationenwaren a

n

derGrenzedesHerbſtesnichtherabzuſtimmen;e
s

hat in

vergangenenTagenkeinegegeben.Ihre einfacheundge
dämpfteHaltunggibtauchderneuenSaiſon d

ie Signatur.
Auf derPromenadeherrſchenüberalldunklere,meiſtgraue

Tönevor, und in denFormen iſ
t jedeExtravaganzver

mieden.GewiſſeNeigungen,wie d
e
r

Geſchmacka
n mög

lichſtglattenRöcken,derVerzichtauf alle hervortretenden
Garnirungen,Beſätze, d

ie Abwendungvon d
e
r

Aufbauſchung
derhinterenRockfaltenſindunmittelbarausderTrauermode
übernommenworden. Die Bedingungeines eleganten
Trauerkleides, a

n

ſeinerHerſtellungkeinerleiBeſatz,keinen
Knopf, ja keinenNadelſticherkennbarwerden zu laſſen, iſ

t

auch in derStraßentoilettedasKennzeichenvornehmerEle
ganzgeblieben.Jedes Pliſſée, jedeTolle iſ

t eigentlich
falſch. GehörteinePolonaiſezur Toilette, ſo beſtehtder
Randderſelbennur in einembreitenSaum, der, mitder
Handgenäht,unſichtbarundmitausgezogenenStofffäden
ausgeführt iſ

t.

Die kurzen,knappenKoſtümjacken,d
ie

man
trägt, werdendurcheinfachesUmlegenderRändermittelſt
verdeckterStichegeſchloſſenundzeigennichteinenKnopf.
Ein einzigesKnopflochnur für das kleineVeilchenbouquet
und diehellfarbigechevalereskeKrawatteſinddieGarnitur
dieſerToilettentype.DieGewebe,welchedafürbeliebtſind,
ſindausſchließlichengliſch,undengliſchſindauchdiekleinen
Veränderungen,d

ie

derModiſtihremSchnittfür diebevor
ſtehendeSaiſon gibt. Die Homeſpun, d

ie Cheviots,die
KammgarneundſeinenSchafwollen,auswelchenderSchneider
dieſetadellosunſcheinbareEleganzglatterTaillenundauf
gegoſſenerJacken zu entwickelnverſteht,zeigen a

n

denneueſten
ModellendenkleinenShawlkragenausSeide, wie e

r

im

letztenWinter a
n

denBallfracksderHerrengetragenwurde,
undhellfarbigePiquéweſten,übereinenengliſchenKrawatten
knotengeöffnet.Außerdieſenſogenannten„tailor made“
Koſtümen,welche d

ie

SaiſondesPromenadenlebensalſomehr
beherrſchenals je

,

ſtehennochzweiFormen im Vorder
grunde. Darunter iſ

t

dieneuePrinzeßtoiletteunswirklich
neu.Sie ſindauchkleidſam,dieſeglatten,ſchlanken,elaſtiſchen
Figuren ſo köſtlichanſtehendenKoſtüme,mit den engen
Aermelnund dem a

n

dieCartouchenunſererGroßmütter
erinnerndenUeberfleid,welcheunsheutunterdieſemNamen
begegnen.Ein Uebergewandwie d

ie Redingote,wirddieſes
Detail in denverſchiedenſtenStoffenundFarbenüberder
Prinzeßgetragen.Vorn offen, ſo daßdasUnterkleidſicht
barbleibt, ſchließtſeineForm im Rückenfeſt a

n

undfällt
vomTaillenſchlußin tiefenFalten bis auf denRockſaum.
DieſeNeuheithat ſichganzbeſondersderChangeantſtoffe
angenommen.DiewundervollenCheangeant-Popeline,welche
ſichdichtnebendenSeidenſtoffendieſesGenreshalten,ſind
dazugemacht,ſolcheelegantenUeberkleiderherzugeben.Denn
dasChangeantmachtdochallenanderenGewebendenRang
ſtreitig. Die Fülle ſeinerMuſter deutetauchauf eine
StabilitätdesGeſchmacks,welchedieFreudedaranerhöht.
Der SchillerdieſerStoffe ſpielt in tauſendintereſſanten
Abwechslungenundſtimmt d

ie

ſchärfſtenFarbenkontraſtezur
HarmonieeineseinzigenköſtlichenGeſamttones.Während
diePromenaden-undeleganteHaustoiletteſich a
n ſtillere,
dunklereEffektewendet, a
n

denverbundenenGlanz von
Penſeeund vieil or, von Rot und Grün, Blau und
Braun,TerracottaundBraunundzahlloſeandereDoppel
farben, ſchwelgt d

ie

Geſellſchaftstoilettenatürlich in den
lichtenTönenderHeiterkeitund desFeſtglanzes.Nichts
Reizenderes,als dieſeChangeanttaffetein Hellgrünund
Crème, in Erdbeerund reinemWeiß, in Porzellanblau
undRoſa, ausdenenzarte, gepuderteFrauenPolonaiſen
mitWatteau-Faltentragen,amHalſedenhalbenrunden
Ausſchnitt e

n

l'enfantundoffeneAermel – ſüße,koketteGe
ſtalten,angeputztwie zu einerQuadrillevonMeißenerKamin
koketten!Die zu dieſenPolonaiſengetragenenRöckepflegen,
zur hellſtender Verbindungsfarbenpaſſend,aus leichter,
weißerCrème-,roſenroterodercielblauerFarbegewählt zu
werden;beſetztmanſie,danngibt'sdafürnichtsSchöneres,
als breiteVolantsvonſchöner,kräftigerSpitze.
Die AbwechslungdieſerToilettenwirdſchondurchdas
Materialunterſtützt.Wie lebendigundintereſſantſind d

a

nur d
ie gemuſtertenChangeants, d
ie

manbishernicht g
e

kannthat. Hier ſpieltderSchiller in Streifen,dortwird

e
r

mitdemGetändelkleinerStreumuſterunterbrochen,anders
wiedererſcheinte

r

beſondersbrillantirt.Selbſt d
ie ganzein

farbigenSachenſind in ſichgemuſtertundmeiſtvon ſo

vollendetfeinerTextur,daß ſi
e
a
n

d
ie

ſchönſtenFaçonnées
erinnern.
Ja, darin ſchwelgt d

ie Geſellſchaftstoilette,wennauch
nochnicht in derPraxis. Der Druckunſeresgeſellſchaft
lichenLebenskannauch d

ie

vor uns liegendenMonate
lähmenund a

n

denſchönſtenFeſtgewändernhatderModiſt
vielleichtumſonſtraffinirt. Die ausgeſprocheneGeſellſchafts
toilettetritt in dieſerJahreszeit ja überhauptzurück.Die
ſportlichenUnterhaltungendergroßenWelt,welchezu einem
gutenTeil in dieſeJahreszeitverlegtſind,machenja darauf
keineneigentlichenAnſpruch. Gleichwohlſiehtman auf
dieſemGebietimmerwiederIntereſſantes.Um dieStunde
vor demDinerwerden d

ie Reitwegeaufgewühltvonglän
zendenKavalkaden,kleine,zierlicheModewägelchen,von
Frauenhändengeleitet,fliegendurchdas jungeGrün des
Tiergartens,dieSiegesalleeentlang;derStart vonHoppe
gartenoderWeſtendbeſchäftigtdieGemüterunddieUnter
haltung.
DerReitanzugderDamenbietetderVeränderungwenig
dar. SeinetonangebendenMeiſter,wieRedfern in London
undSharfetter in Wien,begnügenſich o

ft

miteinereinzigen
verändertenNaht in der„Korrektion“derTaille, mitdem
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ToilettefürdenWagenſport

NichtseinesPaſſepoils,hieretwasNeueszubringen.Der
WechſelmitdemMaterialbeunruhigtkeineAmazonemehr;
alle Verſuche,das traditionelleſchwarzeoderdunkelblaue
TuchdurchleichtereStoffezuerſetzen,ſindauſgegebenworden
und wurdenvon der elegantenFrau auchnur vereinzelt
mitgemacht.DasGeheimnisdesReitanzugesiſ

t

undbleibtſein
tadelloſerSitz. In dieſemHerbſttretenſelbſtjene
kleinenDetailszurück,welchedieMode im ver
gangenenWinterliebte,dasweißeGilet unter
denkleinenzurückgeſchlagenenRevers,derſteife
weißeJockeyfragen,d

ie

bunteKrawatte,welche
vondenPromenadentoilettenderFußwegeher
überleuchtet.Man ſuchtetwasSeriöſes in der
bis a

n

dasweißePaſſepoildeshohenMilitär
kragensfeſtgeſchloſſenenTaillemitderdichtwie
SchuppenhinlaufendenKnopfreihe;gewöhnliche
SterblichewerdennieeinVerſtändnisgewinnen
für dasGeheimnisdesChics,das in derArt
desAufſetzensjenerkleinenfeſtgebügeltenTaſche
liegenkann,welche d

ie

rechteRockſeitedicht
unterhalbdesTaillenſchluſſesverlangt;undder
Aermel,derfaſttricotartiganſitztunddochkeine
Muskelbeengt,darfnochmehrwiefrüherals
Kunſtwerkgelten,dasnur demMeiſtergelingt
Der RockbeſchränktſeineWeitenur auf das
erforderlicheMaß glattenSitzesundpaßtſeine
LängeimmermehrderBügelliniean. Wir
fügenunſeremBericht e

in engliſchesModellvon
Redfernein. UeberdemdunkelblauenTuchwird
vonderAmazonejeneoffeneroteTuchweſtege
tragen,welchefür dieRitte im Park oderden
Wäldernnochvielmaleriſcherwirktalsbeiden
Gängen im Hippodrom.AuchdieſeWeſten,
nachdenSchnitzeljagden,bei denen ſi

e

üblich
ſind,Raily Paper genannt,verlangenden e

r

quiſiteſtenSitz undſindnur durchdieſenlegitimirt. Das
unterdemRockgetragene,demStiefelſchaftangeknöpfte
Lederbeinkleidhatauch zu demVerſucheinesfeiligenLeder
unterrocksgeführt; e

s

wird vondieſerverdoppeltenForm
desUnterkleidesaberſeltenGebrauchgemacht.

JagdanzugausſchottiſchemCheviot.

Aberauch zu Wagenwill d
ie eleganteFrau etwasvon

d
e
r

Luſterhaſchen,d
ie
e
in

ſchönerHerbſttagbietet.DieDamen
equipage iſ

t

zu einerreizendenType des großſtädtiſchen
Straßenlebensgeworden.Man ſieht'sdenmeiſtendieſer
koketten,koſigenWägelchen a

n
,

daß ſi
e

dasVerſprecheneiner
Schäferſtunde,d

e
r

Tribut a
n

einegeliebtekleineFrau ſind,
mit blauemAtlas oder leuchtendemPlüſch abgefütterte
Phantaſieformen,d

ie
a
n

Muſchelnerinnernoder a
n

eineauf
geſchlageneBonbonnière.AußerdieſenzierlichenWägelchen,
demleichtenRäderwerkderdog-cars, ſiehtmanumdieſe
Jahreszeit in den ſchattigenAlleenabergelegentlichauch
ernſthaftereBilder aus dieſemmodernenSport: elegante,
nervöſe,ſiegesſichereFrauen, welchedenFour in hand
einfahrenund alle Blickeherausfordern.Dann iſ

t

das
chevalereskeKoſtüm d

e
r

Mode wieder a
m

Platz. Das
kleineBaret, d

ie
à la hussard verſchnürteTaille, der

kurze, fußfreieRock aus dunkelblauerSerge und der
„Makintoſh“genannteblaue,weiteFlanellmantelmit alt
goldenemSeidenfutter,eineArt weitärmeligerRedingote
mit zweiReihengroßerKnöpfe, ſind einepaſſendereAd
juſtirung zu demköſtlichenReiz, denprächtigenZugdurch
eineBewegungdieſerkleinenHand zu pariren, als d

ie

Blumen a
n

derBruſt und d
ie

Blumen a
m Schirm,welche

dortaus denkleinenKorbequipagenlachen.
Für KoſtümedieſerArt iſ

t

mehrnochderHerbſtals
dasFrühjahr d

ie eigentlicheSaiſon. E
r bringt auch d
ie

Zeit d
e
r

Jagden, jenenunvergleichlichanziehendenSport,
von demwir Frauen in derStadt, derenLeben a

n

das
nüchterneTrottoir, a

n

d
ie Läden, a
n

d
ie

Häuſerund g
e

pflegtenPromenadengebundeniſ
t,

a
m wenigſtenwiſſen,und

demdasGros vonuns einegewiſſeLaſterhaftigkeitzuzu
ſchreibennichtumhinkann. Wir gehen ja auchnichtauf

dieMoral, nur auf dieToilettenein, derenModelleder
engliſcheModiſtderkontinentalenModedameliefert. Indem
wir zweiSkizzenſolcherModellegeben,bedarf e

s

nur kurzer
Erklärung.Das einederKoſtüme iſ

t

aus einem,Beacons
fieldgenannten,braunundmoosgrünenCheviothergeſtellt,

JagdanzugausdunkelgrünerSerge.

AmazonenkoſtümRailyPaper".

Z
u glattem,faltigemRockeineWeſteauschamoisfarbenem,

mitSchnürenbenähtemſchwediſchemLeder,offeneJackemit
kleinemUmſchlagkragen,Taſchenundaſſortirte,mit ſtarken
RaupenbeſetzteLederhandſchuhe.Die über d

ie

Hüften g
e

führteEcharpeaus dunkelgrünem,groblodigem
Wollſtoffſchließt in Franſen a

b

undwird im

Rückenverſchlungen; d
ie ſchottiſche,mit einer

ReiherfederverzierteweicheMütze iſ
t

aus dem
Stoff desKoſtümsgenäht. Die Bedingungen
ſolcherKoſtümeſind ja gegebenund dieVer
ſchiedenheitenunter einanderbewegennur
Kleinigkeiteninnerhalbder Type. Das geht
überdenStoff und die Farbe kaumhinaus.
DasandereunſererModebilderbringteinModell
ausdunkelgrünerSerge,mit knappanſitzender,
durchJuchtengürtelgeſchloſſenerTaille; dazu

e
in grünesPlüſchbaretmit Hahnenfedern.

Ein merkwürdigerKontraſt,den ſi
e

dar
bieten,dieſeelegantenFrauenaus demgroßen
Leben. In denGeſellſchaftsfriktionendesgroß
ſtädtiſchenSalonlebens ſo zart, ſo gebrechlich,

ſo nervösundmuſtergiltigweiblich,und in der
SaiſondesSports ſo ſkrupellosunweiblich; –

in derDiskretiondesKaminplatzesſo bezaubernd

in derLieblichkeitihrerBewegungen,demCharme
ihresLächelns,mitdemGeklingelderArmband
kettenaufdemlangenſchwediſchenHandſchuhund
demSpiel ihres Fächers,und am Start ſo

chevaleresk,undbeimVogelſchießenſo grauſam.
Aberhier iſ

t

keinPlatz für Kritik; raſcheine
WolkevonWohlgeruch, ſi

e
zu verdrängen. E
s

iſ
t

modernerdenn je
,

vielParfüm zu verwenden.
BeſtimmteWohlgerücheſind ja nochimmerver

pönt, wiezumBeiſpielPatchouli,Moſchus,Roſenöl,aber
derweiche,ſchwüleDuftdesHeliotrop,diefeine,ſüßeWelle
derOrchideeunddesLotus, dasVeilchenvonRemoſind
außerordentlichbeliebt.DamitparfümirtmanſeineSpitzen,
ſeineHandſchuhe,ſeineBriefmappeundſeineNoten.

Derneue,ſießenzehnteJahrgangder„DeutſchenRomanßiöſiothek“wirdmitzwei
muſtergiltigenWerkenberühmterundbeliebterdeutſcherRomanſchriftſtellereröffnet:
Camilla, Roman in einemBandevon Ernſt Eckſtein,

Einladung " Abonnenten
Neue Romanbibliothek
„leber Land und Neer“.
XVII. Jahrgang. 1889.

Preis im wöchentlichen Mut mtm ern
nur 2 klark vierteljährlich.

2 re is in 14 tägigen S
o
e ft ent
nur 35 Pfennig pro Heft.

Der Abonnentauf die „Deutſche Romanbibliothek“ bekommtin jedem
Vierteljahrfür nur 2 Mark ſo viel Leſeſtoff, daß – wennletzterer in Roman
Änd üblichenUmfangseingeteiltwird – dieſelbeneinenBuchwert von mindeſtens
18 Mark repräſentiren;e
r

erhältalſo in ſchönſterAusſtattung

d
ie

neueſten Romane der erſten deutſchen Schriftſteller

als ſein Eigentum beinaheum denPreis der Gebühr für das Leſen in der
Leihbibliothek.

d
ie

Geſchichteeinerunglücklichen– Millionenerbin,führtuns in die vertrautenUmgebungendes
geſellſchaftlichenSalons,derſtillenLändlichkeit,aberinnerhalbderſelbenentſpinntſicheineHerzens
geſchichteundLebensepiſodevonebenſofeſſelnderAnmutals eigenartigemCharakterintereſſe.

DerWeg zum Glück, Roman in dreiBänden vo
n

Robert Byr

iſ
t

eineSchöpfungvoll ſprühendenGeiſtesundLebenswiedieſchöneHeldinArankaſelbſt,eine
leidenſchaftlicheVollblutungarin,derenbewegteGeſchickeſichauf einemwechſelvollenHinter
grundabſpielen.– Für denweiterenVerlaufdesJahrgangsbeſtimmenwir vorerſtdie
nichtminderintereſſantenRomane:
Im 23annder Irredenta, dreiBände,vonMeding-Samarow,Der älteſteSohn,
einBand, vonMoritzvonReichenbach,Im Regiment,einBand, von H

.

von
Oſten,Anter deutſchenPalmen, zweiBände,vonChriſtianBenkard,Gerdas
Heirat, zweiBände,vonMartinBauer,Schatten,zweiBände,vonDorisFreiin
vonSpättgen,Anonym, e

in Band,von L. Haidheim.
DieſeRomane,jeder in ſeinerArteinhöchſtgelungenesWerk,berührendieverſchiedenſtenGebiete

desLebens,nur in einemkommenſi
e

überein: ſi
e

ſindalledurchdrungenvondemGeiſtederGegen
wart,fürdenderLeſerdenvollenübereinſtimmendenWiderklangin dereigenenBruſtfindetunddem

e
r

dahermitderunmittelbarſtenAnteilnahmezu folgennichtumhinkann.Da denobengenannten
Romanenſichnocheinigeweitereanreihenwerden,erhältderLeſer,wiediesauch in denfrüheren
JahrgängendieſerZeitſchriftderFall war,mindeſtensachtzehnRomanbändein üblichenUmfang

zu denfabelhaftbilligenGeſamtpreiſevon 8 Mark in derNummern-Ausgabe.

BeſtellungenaufdenſiebenzehntenJahrgangder DeutſchenRomanbibliothek“
nehmenalle Buchhandlungen, Poſtämter und Journal-Expeditionen, ſowie
jeder miteinerſolchen in VerbindungſtehendeBücheragent entgegen.
Am einfachſteniſ

t e
s,

beidergleichenBezugsquellezu abonniren,vonwelcher„Ueber
LandundMeer“geliefertwird.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien. Deutſche Verſags-Anſtalt.
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r

PierersKonverſationslexikon.Heft1/28,º 3
5
G
.

Stuttgart,Spemann, «
d

«
d K
O

8° O O aberauchmehralseinVierteil,mehrals 3
0Ä üt d doppelten

Rechenberg,Dr.C. v
,

Hausherru
.

HausfrauLief.1/4.Kaſſel,Th.Fiſcher. # d d d K
>

<
>

B 8 % luſt zu vermeiden.Ausführlicheshierüberſowohl,alsauchüberdieabweichende
Schmidt,Ferd.,KaiſerWilhelmu

.

ſeineZeit. II
. Abteilg.Leipzig,O
.

Spamer. # «d " d O YO BuhleſcheTheorie,welchedenGrundſatzunbeachtetläßt,GewinnundVerluſt
Schwebel,Oskar,GeſchichtederStadtBerlin.Berlin,Brachvogel& Boas. «
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O
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.
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Stern,Dr.Ad.,GeſchichtederWeltliteratur.Stuttgart,Rieger. s F B
.

s s Sie in Stein,GeſchichtedesSkatſpiels,Berlin1887,welchesIhnenjedeBuch
Theater-Lexikon,Deutſches,herausgegebenvon A

. Oppenheimu
.
E
.

Gettke S Im Skat
liegenPique-undCareau-Acht.DerSpielergibtſechsStiche handlungfür 1 2

4
.

beſorgt,
Heft29/31

ſº LeipzigC Reißner

S
º

) s
º Wºj/d H in Treff,vierauf d
ie Jungenab;derNullderVorhandiſ
t wegenderKarten Th. R
.
in Kaſſel. DasgerufeneDausmußunterallenUmſtändenim

Zeitſchriftfür S hjdheitspflege.1888Nro. 1 u
.
2
. Hamburg,L. Voß #ÄÄÄ Äurº hatimCoeur-Soloimun- ÄÄÄ Ä # Än zumVorteiloderzumNachteilH f º
p

sº es. - e s ºn F D Ä H
.

* gereicht,kommtdabeigarnichtin Betracht.

An unſere geehrten Leſer.
„Aeber Land und Neer“ ſchließt mit dieſer Mummer das dritte Jahrzehnt ſeines Beſtehens ab. Ereignisreiche Zeiten waren e

s,

d
ie

innerhalb

dieſer dreißig Jahrgänge ſich ſpiegelten,aber keinervon ihnen wurde Zeuge ähnlicher Verhängniſſe wie diejenigen, d
ie

während dieſesletztenJahrgangs zweimal

im Verlauf weniger Monate a
n

den deutſchenKaiſerthron herantraten. Wie „Aeber Land und ANeer“ einerſeits dieſen ernſten Lebensabſchlüſſenzweier

Kaiſer in pietätvoller Weiſe Rechnung zu tragen befliſſen war, andererſeits das markige Auftreten ihres jugendlichen, thatkräftigen Erben in ſeinen raſch
aufeinanderfolgenden bedeutſamenMomenten mit Bild und Wort begleitete, ſo wird e

s

auch fernerhin ſich beeifern, allen Intereſſen gerecht zu werden,

die unſer geliebtes Vaterland bewegen. Es wird aber ſeine Blicke fortgeſetztauch hinaus in di
e

Fremde richten, das Bemerkenswerte aus allen Weltteilen

in ſeinem Rahmen zu vereinigen beſtrebt ſein, immer jedoch in deutſchemGeiſt und deutſchemSinne. Er beſeelt denn auch die beiden Movellen, mit
denen wir unſeren neuen einunddreißigſten Jahrgang eröffnen werden, wenngleich den Schauplatz beider die Fremde bildet.

„Jenſeits des Grabes“ v
ºn Leo Warren

behandelt aufregende Vorgänge, wie ſi
e

in den nächſtenUmgebungen eines Königshofes nur zu einer Zeit ſich abſpielen konnten, in welcher das wachende
Auge des Geſetzes noch nicht d

ie heutigeSchärfe beſaß. Aber gerade der eigenartigeCharakter dieſer Seit, durch intereſſanteRandzeichnungenvon geübter

TKünſtlerhand noch in helleres Licht gerückt,verleiht auch den Einzelheiten der ſpannenden Darſtellung einen beſonderen Reiz.

„Uubia“ v
o
n Richard Voß

ſchildert d
ie

Geſchickeeines für ſeine Ideale begeiſtertendeutſchenKünſtlers innerhalb der noch von einem urwüchſig phantaſtiſchenLeben erfüllten römiſchen

Campagna und läßt d
ie Gegenſätzezwiſchen den Anſchauungen und Empfindungen des romaniſchen und germaniſchen Stammes, ſowie d
ie Konflikte, die

aus einer bedenklichenBerührung dieſer Gegenſätzeerwachſen, in feſſelndſtemLichte erſcheinen.

Für den Anſchluß a
n

dieſe trefflichen Werke ſind d
ie

nachſtehendennicht minder bedeutungsvollen Romane und Wowellenvorgeſehen:

„Joneſ Iortunat“ v
o
n

Marco Brociner. – „Harte Herzen“ v
o
n

Anton Freiherrn von Perſall. – „Jelicitas“

v
o
n

Robert Waldmüller. – „Die Heldenwitwe“ v
o
n

Karl Theodor Schulz. – „Zwei Menſchen“ v
o
n

Klaus Behren.– „Anglückſelige Theeſtunden“ v
o
n

Hans Wachenhuſen. – „Prometheus“ v
o
n

Ludwig Ganghofer. –
„Das Gedicht“ v

o
n

A
.

G
.

von Suttner. – „Die Platoniſchen“ v
o
n

Eugen Balinger. – „Lucifer“ v
o
n

F. v. Rapff-Eſſenther. – „Ihre ſchöne Mama“ v
o
n

Adelheid Weber. – „Im alten Schloß“ v
o
n

Karl Hecker.
Auf di

e

Schönheit der künſtleriſchenAusſtattung wird nach wie vor volle Aufmerkſamkeit verwendet, und ebenſo werden wir wie bisher fortgeſetzt

bemüht ſein, durch anziehendeAufſätze über alle möglichen wiſſenswerten Gegenſtände, reichhaltige, ſorgſam ausgewählte Wotizblätter, erheiterndeGaben der

frohen Laune, Rätſel, Spiele, Beſcheide in der Briefmappe 2
c.

allen gegründetenWünſchen beſtens gerecht zu werden. S
o beginnen wir denn das vierte

Jahrzehnt des Beſtehens von „Aeber Land und ANeer“ in der frohen Zuverſicht, daß e
s

ihm gegönnt ſein möge, das ſchöneBand zwiſchen unſerer mit

größter Sorgfalt gepflegten Zeitſchrift und der deutſchenLeſewelt in Mähe und Ferne immer feſter zu knüpfen.

Der einunddreißigſteJahrgang von „Aeber Land und ANeer“ (Oktober 1888/89) erſcheintwieder als

Haupt-Ausgabe in Wochen-Mummern von mindeſtens2/2 Bogen oder 20 Seiten größtesFolio zum vierteljährigenAbonnementspreis
(für 1

3

Nummern)von 3 Mark durchden Buchhandel,oder 3 Mark 5
0

Pf. durchdie Poſt bezogen;

Haupt-Ausgabe int vierzehntägigen Heften von je mindeſtens 5 Bogen größtesFolio in illuſtrirtem Umſchlag(jährlich 26 Hefte)zum
Preis von 5

0 Pfennig pro Heft;
»- -

Künſtler-Ausgabe auf feinſt Velinpapier mit jährlich 8 Extra-Kunſtbeilagen in Wochen-Nummern vo
n

mindeſtens2% Bogen größtes

Folio in Umſchlagzum vierteljährigenAbonnementspreis(für 1
3

Nummern)von 6 Mark.

Ä-SFT Damit keine Anterbrechung in der Zuſendung d
e
r

NummernoderHefte eintritt, erſuchenwir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang b
e
i

d
e
r

Bezugsquelle,durchwelcheman den Jahrgang 1888 erhielt, ſofort zu erneuern. Die Beſtellungenauf d
ie Künſtler-Ausgabe wollen ebenfalls b
e
i

der bereits

bekanntenBuchhandlung,reſp. demPoſtamt aufgegebenwerden.

Ein Subſkriptionsſcheinliegt dieſerNummer zu gefälligerBenützungbei.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

-

Deutſche Verlags-Anſtalt.

1888(Bd. 60). -

158



1094 Aeber Land und Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung. „3 52

FS-FäEFSFSKS --

UnglücklicherMuſenſohnin D. Da Sie erſtim ſiebenzehntenLebensjahreſtehen,iſ
t

dieVerwirklichungIhresglühendenWunſchesnochnichtausgeſchloſſen.SiehabenſichbeidemOberförſterdesBezirks,in demSie
IhreLehreanzutretenwünſchen,ſchriftlichzu meldenunterVorlegungver
ſchiedenerZeugniſſe.DasGenaueredarüberſowieüberalleweiterenFragen
dieSie in dieſerSacheſtellen,findenSie in derſoebenerſchienenenunddurchjedeBuchhandlungzu beziehendenSchrift:„DerReichs-undStaatsdienſtnebſt
verwandtenFächernpraktiſcherRatgeberfürdieBerufswahlin denſelben
von H

. Brünnecke,VerlagvonWilh.Violet in Leipzig. -

R
.
in Sommerfeld.WirhabendasletztemalausbeſondererRück

ſchtſowohlaufIhreFreundlichkeitalsaufdiehübſcheFigurunddenanſprechendenTextIhresRöſſelſprungseineAusnahmevonderRegelgemacht,
dieunsſonſtbeiunſeremgroßenVorrat a

n
ähnlichemdieAblehnungderartigerEinſendungenauferlegt.Mit Königsmärſchenaberſindwir ſo über

reichverſehen,daßwirbeſtensdankenmüſſen. -

R.-Rat P
.
in O
.

In G
.

SchauersKunſtverlag,Berlin,könnenSiePhotographienverſchiedenerFormatevonStryowskisBild„Brückenzoll“(Nro. 4
3

dieſerZeitſchrift)haben.
Rica.Br., châteaude Bomal sur Ourthe. BeſtenDank!
WirwürdendasAnagrammgernverwenden,wennnichtdieVerbindungdeseheiligtenNamensmiteinerſolchen– wennauchnochſo niedlichenundÄ – BuchſtabenſpielereiMißdeutungenausgeſetztwäre.
UrſulaWaldfreund.NichtÄHundeliebhaber.VielleichtgenügtIhnendasknappgefaßteSchrift
chen:„EinigesüberPflegeundAufzuchtderHunde“ausdemEngliſchendes
VeroShaw(Blaſewitz-Dresden,PaulWolff).

Maifiſch. SolcherBlumenmärchenbeſitztd
ie

deutſchePoeſieſchonübergenug;ſi
e

müßtenganzbeſondersreizendſein,umnocheinenPlatzbeanſpruchenzu dürfen.BezüglichIhrerzweitenFragehoffenwirIhnendem
nächſteinBuchempfehlenzu können,in welchemSiedieſelbeumſtändlichbe
antwortetfindenwerden;hierwürdedas zu vielRaumerfordern.
VermeſſenerFremdling.AnonymſindderartigeEinſendungenfür
unsvertos.
Der kleinenWinde. 1

)

WohlnurbeiStrohblumen,Diſtelnund
ähnlichenhärterenGewächſenmöglich,diemaneinfacha

n

derLuft im Schatten
trocknenläßt. 2

)

Sehrdeutlichundklar;wird a
n

hübſcherErſcheinungnochÄ wenndieFederminderoftinnerhalbdereinzelnenWorteundÄ abſetzt.HerzlichenGruß!

F

mmaK.,geb. B
.
in Kr. DieAdreſſelautet:SantaMariaNovella

in Florenz.

C
.
A
.
in W. DenGedichtenwiedenAphorismenfehlt e
s

voralleman
neuenGedanken.
Dr. K

.
B
.

DasGeſandteentſprichtnichtganzunſerenNeigungen.Vielleicht
habenSieeinmalgrößereAuswahl.Freimarkelagnichtbei.

A
.

Gr. in Berlin. Zuunbedeutend.Shakespearedétröné. 1
)

In „RothſchildsTaſchenbuchfürKauf
leutewerdenSiewohlauchdarüberRatſchlägefinden.2

)

„KleinesLehrbuch
desSchachſpielsvonJeanDufresne,VerlagvonPhilippReclamjr.,Leipzig.EinigeAbonnentinnenin Stuttgart. Wirhättennichtgeglaubt,
daß# dieſenharmloſenScherzmißdeutenkönnte.MußmandenngleichdasAllerſchlimmſtedahinterſuchen?
AngehendeJüngerin desThespis.Nachdenunsvorliegenden
BerichtenüberdieErfolgedervon A

.

NiemanngeleitetenHamburgerTheater
akademiehatmanIhnenüberdieſelbenichtzu vielgeſagt.Wirglauben,Sie
könnene

s getroſtdortverſuchen.
Einſame in Frankreich.In dieſemFallempfehlenwirIhnenſich

a
n

dasStellenvermittlungsbureaudesLettevereins,BerlinSW.Königgrätzer
ſtraße9

0
zu wenden.

Andie fünfzehnjährige E
.
in Wien. DasträgtnochganzdenStempelIhresjugendlichenAltersundeinesweniggeglücktenerſtenVerſuchs.

a
?
+ b. UnſeresWiſſens:1
)

Ein Rock;2
) mittelgroß:3
)

unsun
bekannt;4

)

ſieheunſerBildaufSeite997d
.
J. EinegedruckteQuellefürdenheutigenStandwirdnochſchwerzu findenſein,da, ſovielunsbekannt,injüngſterZeiterſtAenderungenvorgenommenwurden.

Druck, ster.Eino* holzeiesrare“- *,
Anderſen,

Dr.Fr. Hofmann,C
,

C.C.
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratis rankodurchjedeBuchhandlung
ſowiedurchdieVerlagshdlg.AmbroſiusAbel in Leipzig,Königsſtraße.-

Emil Mühlenpfordt,HamburgImportvonJapan-Waren,Japan-Kunst
sachenundJapan-Altertümern.

verf.von

RichtigeLöſungenſandtenein:ViktoriaPicek in Prag.Fr. Htte.Ä in Küsnacht(2).FannyKnoblochin NeudorfbeiGablonz(2).
ernhard„dergoldeneKronenthalerausBonn(3).GeorgGriſch,stud.phil.

in Mlecewo.AuguſteStutznerin Boizenburga
.

Elbe(2).RoſaBranſcheidt

in Bonn.DelianevonderAlm in ? RicaBraconier,chäteaudeBoma
surOurthe.Joh. P

. Stoppelin Hamburg.AliceFregein Hamburg.Meinrad
Biberinin Cincinnati.MarieTäubnerin Görkau.BerthaSchulzin TereſotzUngarn.„SeinRöschen“in Lindau.OttoWernerin Bahia.FranzWeidling in Düſſeldorf.JohannBockin Gunzenhauſen.

Geſundheitspflege.

Schwede-Prenumerante.1
)

DieſeFrage iſ
t

entſchiedenzu bejahen.

2
)

UeberdiegenanntenAnſtaltenhabenwir keineeigeneErfahrung,halten
aberauchdenAufenthaltin einerſolchennichtfürnötig, d

a
in dieſerAngelegenheitjedergewiſſenhafteArzteinenentſprechendenRaterteilen,beziehungs

weiſedieetwanochnötigeBehandlungeinleitenkann.Zudemſcheinte
s

ſichja nurnochumeinengeringenReſtderKrankheitzu handeln,welchermög
licherweiſemitderZeitvonſelbſtverſchwindet.VonBädernhaltenwir,ge
wiſſermaßenzu einerNachkur,fürbeſondersgeeignetKrankenheil-Tölz.BeſorgteBraut. Hatnichtszu bedeutenundkanninfolgeÄn auch
keineüblenFolgenhaben.EinebeſondereBehandlungiſ

t

daherebenſowenignötig.
M...al in Kreiſchau.Leidergibt e

s

keinderartigesVerfahren.Die
angeprieſenenMittelberuhenaufSchwindel.AuguſteSt. 1

)

DerGenußvonRohobſtwirdbeieinerKarlsbader
Salzkurbeſſerunterlaſſen;etwasKompottiſ

t geſtattet.2
)

DieZuſammenſetzung
desEau d

e

QuinineſieheSeite934dieſesJahrgangs.
EineUntröſtliche.GegenSommerſproſſenſieheSeite835dieſesJahrgangs.

F. Ä in Schweden.DieWirkungdesArſeniksin dieſerRichtungiſ
t

ſehrfraglich.Wirratendaher,d
a

derſelbezu denGiftengehörtundinfolgedeſſenin Laienhändenichtpaßt,vondemGebrauchdesſelbenab.
N.Schubert.DasvorzeitigeSchließenvonOfenklappenhatallerdings
ſchonvieleUnglücksfälledurchVergiftenmitKohlenoxydgasverurſacht.Es iſ

t

dahergut,ſolchenieganz zuÄ DasKohlenoxydgasſelbſtiſt geruchlos.
eihhaltigſte aller Moden-ZeitungenDie r

FT beſteBade-Einrichtg.iſ
t

einBadeſtuhl

v
.
C
. Beyſ,Derſin,Leipzigerſtr.134.

Preis.arat Filiale:Bien,Wallfiſcha.
-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

iſ
t

die „Illuſtrirte Frauen - Zei
tung“. Dieſelbebringtjährlich24
Moden-und28 Unterhaltungs-Num
mernmit 28Beiblättern,ſo daßohne
Unterbrechungregelmäßigwöchentlich
eineNummererſcheint(für Oeſter
reich-UngarnderStempelſteuerwegen

8
.

Die Moden- Nummernſind der
„Modenwelt“gleich,welchemitihrem
Inhalte vonjährlichüber2000Ab
bildungenſamt Text weitausmehr

bietetals irgendein anderesModenblatt.Jährlich

1
2 Beilagengeben a
n

Schnittmuſternzur Selbſtanferti
gungder Garderobefür Damenund Kinderwie der
Leibwäſcheüberhauptgenügendfür denausgedehnteſten
Bedarf. – Das UnterhaltungsblattbringtaußerNo
vellen,einemvielſeitigenFeuilletonundBriefenüberdas
geſellſchaftlicheLeben in den Großſtädtenund Bädern
regelmäßigeMitteilungenaus der Frauenwelt,Kunſt- gaſſe 3

.

gewerbliches,Wirtſchaftliches,GärtnereiundBriefmappe,
ſodannvielekünſtleriſchausgeführteIlluſtrationenund a

n

ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber 5
0

Artikel
mit über250 Abbildungen, 1

2 großefarbigeModen
bilder, 8 farbigeMuſterblätterfür künſtleriſcheHand
arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIlluſtrationen,

ſo daß die Zahl der letzterena
n

3000 jährlichhinan
alle 1

4 TageeineDoppel-Nummer).reicht.Kein anderesilluſtrirtesBlatt überhaupt,inner
halb oderaußerhalbDeutſchlands,kannnur entfernt
dieſeZahl aufweiſen;dabeibeträgtder vierteljährliche
Abonnements-Preisnur 2 M. 5

0

Pf. – Die „Große
Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich
noch40 großefarbigeModenbilder,alſo jährlich68 be
ſondereBeigaben,undkoſtetvierteljährlich4 M. 2
5

Pf.
(in Oeſterreich-UngarnnachKurs).
Abonnements werdenjederzeitangenommenbei

allenBuchhandlungenundPoſtanſtalten.– Probe-Num
mern gratis und franko durchdie Expedition,
Berlin W, PotsdamerStraße38, Wien I, Opern

Dr. med. W. Schmidt,
Aerzt.Mitarbeitervon„UeberLandu

.

Meer“.
Stuttgart. Marktplatz14.GeeigneteFällewerdenbrieflichberaten.

ReichhaltigkeitundGediegenheit.
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„Diaphanien“
vollſtändigerErſatzfür .

G l a s in a | e r e i

liefertalleinechtdielithographiſche
Kunſtanſtaltvon

ZB... - -
Grimme § Hempel,

Leipzig.
EinzigeDiaphanienfabrikin

Deutſchland.DÄ Fenſterdekoration* altdeutſchenundmodernenSty
Ies übertrifftan Exaktheitund
Farbenpracht(Originalevonerſten
Künſtlern)die echteGlasmalerei.
Die Sachenſinddauerhaft,unem
pfindlichgegenWitterungseinflüſſe.
DasAufmachenderloſenBlätter
geſchiehtnachunſerAnleitung,doch
liefernwir auchfertig geſtellte
5cheibenzumEin Teken u

. Vor
hängebilder in allen Größen.
LinerreichhaltigerbunterHaupt
katalog(inDeutſch,Engliſch,Franz

u
.

Italien.)ſtehtgegenEinſendung
vonM. 2.– (auch in Briefmark.) zu

Gebote,welchebeieinemAuftrage
von M.20.– rückvergütetwerden.
Illuſtrirt.Katalogsauszug,Muſter
undPreisliſtegratis.
Intereſſentenan Orten,wounſere
Artikelnicht zu habenſind, bitten
wir, ſichanuns direr zu wenden.
I-F ErſteHäuſerals Wiederver
äufergeſucht.T
PertreterfürDeſterreich-Ungarn:
Ioſ. Yangold. Wien IV.
gr. Neugaſſe 1

1
.

Ferner vertreten in London,
Paris,Brüſſel,St.Petersburg,Mos
kau,Riga, 5tockholm,Chriſtiania,
Copenhagen,Barcelona, Neapel,
Bucareſt,Ruſtſchuck,Melbourne,
Sydney,BuenosAires,Montevideo
undandernüberſeeiſchenPlätzen.
NB.Wirbittenſehr,unſereechten,ge
ſetzlichgeſchütztenGlasdiaphaniennichtmitÄ
werthoſeNachahmungenunſeresOriginal
verfahrensſind, zu verwechſeln
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Morf – Danzig. DieBehandlungeineschroniſchenRachenkatarrhs
kannnurörtlichgeſchehenunderfordertallerdingso

ft großeGeduldvonſeiten
desArztes,ſowiedesPatienten;dochgelingte

s

dannfaſtſtet,dasUebelz
u

beſeitigen.SindÄ Wucherungeneinmalgründlichentfernt,

ſo läßt in derRegeldieHeilungnichtmehrlangeaufſichwarten.Warten
Siealſoruhigab.
HenriWolff. – Sidonie. In demWerkchenvonDr.Claſen:Die
HautunddasHaar,Stuttgart,VerlagvonGundert,findenSieverſchiedene
VerfahrengegendasAusfallenÄ ſowiezurPflegederſelbenüberhauptangegeben.DasſelbekanndurchjedeBuchhandlungbezogenwerden.Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaiſchundHugoRoſenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaiſch.

JAuswärtigeredaktionellePertretungen:
Berlin: Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenſtr.11);Budapeſt:Ä echt (V AranyJanosgaſſe5);München:Iritz warz,Redakteurder„KunſtfürAlle“(Kaulbachſtr.22).

Inhalts - lieb er ſich t.

Tert:DieStundederEinkehr,novelliſtiſcheStudievon A
. Vogelvom

vonFrancisMiller. – DasbiſtDu! – DerHauſirer,Gemäldevon

L. Bianchi.– DieFrauenburgbeiUnzmarkt(Steiermark),StammſitzdesMinneſängersUlrichvonLiechtenſtein,Originalzeichnungvon J. J. Kirchner.

– EinehalbeStundebeidenZigeunern,OriginalzeichnungenvonKarlStauber.

– BlätterfürdieFrauen:vierModebildchen.

A
n

unſere verehrten Abonnenten!

Wie ſeitJahrenhabenwir auchfürdenlaufenden,mitdieſer
NummervollſtändigvorliegendenJahrgangvon „UeberLand
undMeer“ in unſererBuchbindereieleganteſtausgeſtattete

E in b an d - D e ck en

in engliſcherLeinwandmit reicherGold-undReliefpreſſungauf
demVorderdeckelundRückenanfertigenlaſſen. JederJahrgang

iſ
t
in zweiBändeabgeteilt,ſo daßmanzumEinbindendesſelben

auchzweiDecken(für Nro. 1 bis 2
6

undfür Nro. 2
7

bis52)

Leinwandmit reicherGold- undReliefpreſſungaufdemVorder
deckelundRücken, je für 2

6

Nummern = 1 Band beſtimmt
zumPreiſevonnur ... 2

.

2
5 proStück. Die Deckenfür d
ie

Haupt-Ausgabeſindnur in braunerFarbe,für d
ie

Künſtler
Ausgabenur in roterFarbe zu haben.

(In Oeſterreich-Ungarnkommt z
u obigenPreiſennoch e
in

kleinerEingangszoll.)

Die Einband-DeckenkönnendurchjedeBuch-,reſp.Kolportage
handlung,auchdurchdieBoten,welchedieNummernoderHefte
insHausbringen,bezogenwerden;dieverehrlichenPoſtabonnenten
wollendieſelbenebenfalls b

e
i

einerBuchhandlungbeſtellen,d
a

die
Poſtämterſolchenichtliefern.Auf WunſchundgegenEinſendung

desentfallendenBetrages iſ
t

auchdieVerlagshandlungin Stutt
gartzur promptenLieferungderEinband-Deckenbereit.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.
Spielberg.– DeutſcheEichenundLinden,von K. A. vonSchulenburg.–

DieÄ von v. S. – BeiderWahrſagerin,von E. M. V. – Derauſirer.– EinVorurteil,NovellevonM. Bernhard,Schluß.– Aufdemarkte,vonMariusHecht.– Literatur.– Notizblätter.– Schach.– Rätſel:Ä AuflöſungdesgeographiſchenSternrätſelsSeite1053;Bilderrätſel;uflöſungderrätſelhaftenInſchriftSeite1053. – Blätter dieFrauen:Mode,vonJohannavonSydow.– NeueBücherundSchriften.– Kartenſpiele.– Briefmappe.
lluſtrationen:AufdemMarkt,GemäldevonSigmundVajda. – An

derQuelle,GemäldevonJulesGarnier.– GroßeWäſche,Gemäldevon
W.Großmann.– Wasſoll ic

h

malen?– BeiderWahrſagerin,Gemälde

n
s Kaps Dresden

gebraucht.

ERLIN
strassé8

elfestesBer.PalentbureauGegründet83

Es § S Sº S

s B
.

- T. . Sº

- Moſch
SURT

P

-

**

- Sº

Kleiderstoffen

u
n Konfektion

Herhst- und Wintersais0n

sind eingetroffen.

Der Preis hiefür iſ
t

für dieHaupt-Ausgabevon
„UeberLand undMeer“ pro Einband-Decke2 / (proJahr
gangalſo 4 ./.). DieſelbenDecken,jedochnur mitGoldrücken,
ohneVorderdeckelvergoldung,ſind zu e. 1

.

25proStückerhältlich.

DenverehrlichenAbonnentenderKünſtler-Ausgabe
von „UeberLand und Meer“offerirenwir ebenfallselegante,

in unſererBuchbindereihergeſtellteEinbanddeckenin engliſcher

,,Wir kennen keine
beſſere,luſterregendereundluſterhaltendere,ja

LuſtundFleißſteigerndereSchule.“"Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig.
*) G
. Pamm,Klavierſchule.58.Aufl. 4 ..SteingräberVerlag,Leipzig

-
„Liederquell“.

251
Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger
undKommerslieder,berühmteklaſſiſche

moderneu
. geiſtlicheGeſängef. 1 mittl.Sing

timmem
.

leicht.Pianobegl.einger.v
.

ASiſh.
Tſchirch.Preis-/3,-. Jeingebund.„ 420.
Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“SteingräberVerlag,Teipzig.

(Hr ä
u
l Ölls util

DieWahrheitdieſerWortelernt
manbeſondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
taltdieherzlichſtenDankſchreibenfürZuendungdesilluſtr.Buches„DerKranken
freund“.In demſelbenwirdeineAnzahl
derbeſtenundbewährteſtenHausmittel
ausführlichbeſchriebenundgleichzeitigdurchbeigedruckteBerichteglücklichGeheilter
bewieſen,daßſehrofteinfacheHausmittelgenügen,umſelbſteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltz

u ſehen.Kein
Krankerſollteverſäumen,mitPoſtkarte
vonRichtersVerlags-Anſtaltin Leipzig
oderNew-)orf, 310Broadway,einen
Krankenfreund“zu verlangen,durch
deſſenZuſendungkeinerleiKoſtenerwachſen.

ZweimalD
- Ä

0B Ä Är
Zeitung .

Probenummerkostenfrei.
Carl Hofmann,Berlin W. 9

.

Stuttgarter Rundstuhlfabrik

Wilh. Heidelmann
Stuttgart

liefertals -Spezialität:T

Runwirk- fürbestes
maschinen Material
in allen L Ä SSystemen, - estungs
Grössenu. - fähigkeit.
FeinheitenFºº Fº . .-
zurErzeu- Äsgung.Von E1"
Tricot-„Mor- ? Pºst
mal-Unter- teile

u
.

0berkei-- - sämtlicher
dern.Jersey,F Systeme.
StockinettsT
etc.Paten- Referen
tirte, in der zenerste
Praxisbe- Firmen

Ä Meue- zu

rungenu.Wer- Diensten.

PreislistenundKostenberechnungengratisundfranko

Serien - Loos

G es e 1 1 s c h a ft.
DieſeGeſellſchaft,derjedermannſo
fortalsMitgliedbeitretenkann,bezweckt,
einemjedenMitgliedeeinenmög
lichſthohenVerdienſtzuzuführen
und ſofort auszubezahlen.Derjährl.Beitragbeträgtnur60Mark,
womitjedesMitgliedbei abſoluterSicherſtellungjährlichbis9000Mark
verdienenkann,in allerungünſtigſten

Ä aber 1
9

... ſichererhaltenmuß.

a
s Geſellſchaftsſtatut,dasüberalles

genaueſtenAufſchlußenthält,überſende

ic
h

auf gefälligesVerlangenanjedermannumgehendu
.

koſtenfrei.

- I u 1 ius VWei 1 -

Bankgeſchäft,
Kliin ei

n

ent:

AlleinigeInſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Iosse

P

fürdie
Annoncen-Erpedition fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-- Donpareille-Zeilelands u

.
d
. Auslandes, 1 / 8
0
2 Zeichswährung

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh. Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Garantie-Seidenstoffe
derSeidenWarenfabrikW0n:V0n Elten & Keussen, Crefeld

direktausderFabrik,alsoausersterHandzubeziehen.
In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:

GarantirsolideschwarzeSeidenstoffe,weiseundCremeSeidenstoffe,
schwarzundweisskarrirteundgestreifteSeidenstoe,Rohseidenstoffefür- Waschkleider,schwarzeSammeleundPeucheetc.etc.
ManschreibewegenZusendungderreichh.Musterkollektion.TTF

Wer ſich für Gartenbauintereſſirt,

Obſtbau und Gemüſezucht treibt, d
e
r

beſtelle ſich durch Poſtkarte eine Probenummer

des praktiſchen Ratgebers im Obſt- und
Gartenbau, die umſonſt und frei von der
Königlichen Hofbuchdruckerei Trowitzſch & Sohn

in Frankfurt a. d
.

Oder zugeſchickt wird.

Der praktiſche Ratgeber gibt in einfacher,
ſchlichter Sprache Anweiſung, wie Obſtbau, Ge
müſezucht, Blumenzucht praktiſch und richtig be

trieben werden. Vortreffliche Abbildungen
erleichtern das Verſtändnis des Geleſenen.

Der praktiſche Ratgeber erſcheintwöchent
lich, koſtet vierteljährlich bei jeder Poſt
anſtalt und in jeder Buchhandlung eine Mark
und hat ſich in den 22 Jahren ſeines Beſtehens
über 37,500 Abonnenten erworben – die
geleſenſte Gartenzeitſchrift der Welt.

In dieſen Tagen wird in Frankfurt a. d. Oder
ein eigenes Etabliſſement – nur für den prak
tiſchen Ratgeber beſtimmt – in Betrieb ge
ſetzt mit großen Sälen für Redaktion und Ex
pedition und einer mit den vortrefflichſten Maſchi
nen 2

c. eingerichtetenDruckerei. Das Etabliſſement
umſchließt außerdem einen Luxusgarten, Ver
ſuchsbeete für Gemüſebau, Verſuchsbeete für
Zwergobſtzucht in allen Formen, eine Verſuchs

kelter zur Beſtimmung der ſich zur Obſtwein
bereitung eignenden Apfel-2c. Sorten, eine eigene

Bibliothek 2
c. – alles unter Leitung und Aufſicht

der Redakteure des praktiſchen Ratgebers.

Zwiſchen der Redaktion und den Leſern beſteht

der ungezwungenſte Verkehr zum Wohle des

deutſchenGartenbaus: alle a
n

die Redaktion gelan

genden Anfragen werden koſtenlos beantwortet.

Mit dem praktiſchen Ratgeber iſt ein In
ſeratenanhang verbunden. Inſerate à Zeile

5
0 Pfennige finden in den Kreiſen deutſcher

Gartenbautreibender – Gärtner, Gutsbeſitzer,
Pfarrer, Lehrer, Privatiers – die weiteſte Ver
breitung.

ſ

--

z-F Iblagneti cº Apparate, Tgewöhnlicheundrotirende,fürMüllereiund z
u techniſchenZwecken.Univerſal-SchmierpumpenfürDampfc)linder: c
.- Hugo Lamprecht in Stuttgart



1096 ( 52Aeber Land und 2Meer. Deutſche Iſluſtrirte Zeitung. „ g

Stutttgart.

Deutſche Perlags-Anſtalt.
UnſereHerren Aktionärewerdenhiermitzu der am

ZMontag den 29. Oktober 1888
Vormittags 11 Uhr

im Oberen Muſeum hier ſtattfindenden

ſiebenten ordentlichen Generalmerſammlung
unſererGeſellſchafteingeladen.

Gegenſtändeder Tagesordnung:

Geſchäftsberichtdes Vorſtandes. Erteilung der Decharge;
BeſchlußfaſſungwegenVerteilung des Reingewinnes;
Ergänzung des Aufſichtsrats.
Behufs Legitimation zur Teilnahme an der Verſammlung

(§§ 29 und 30 des Statuts) ſind d
ie

Aktien in der Zeit vom
12. bis 26. Oktober entwederbei der Geſellſchaftskaſſeoder bei
einemder Bankhäuſer:

eßrüder 23ethmann ] ,Ä Ä. in Irankfurt a. M.,
Dörtenbach & Co. in Stuttgart

gegenEmpfang einerBeſcheinigungnebſt Einlaß- und Stimmkarte

zu hinterlegen.

Der gedruckteGeſchäftsberichtmit Bilanz- und Gewinn- und
Verluſtrechnungkann vom 15. Oktober a

b

im Comptoir der Ge
ſellſchaft,NeckarſtraßeNro. 121 hierſelbſt, Zimmer Nro. 6

,

ſowie
bei den obengenanntenBankhäuſern in Empfang genommenwerden.
Den 24. September1888. - - -

Der Aufſichtsrat.

AlsSpezialität
Photographiſche Apparate.

Sº empfehlenwirden- vonunsfon
=- ruin

Touriſten
Apparat
in Kabinet
form,

r
F

SkompletzumPreiſe-

S
.

v
.
„ 50-

F

.. S
º -

ABRKphotogrApparate

> >

C.P. Goerz
BERLIN, N.
Belforterstrasse3

Jlluſtr.Preis- courantu. An

– weiſunggratis u
.

franko.
Joh. Sachs & Co.,
erſinS., Ritter-Str. 88.ÄÄ.
Auſ

ſelbſtkaiſirendeWagen,Heb-,Schlag-undStemm-Kraftmeierbei

Wiele

ITÄTºmTºTecTT
Holosteric - Barometer
(Geschütztd

.

Gesetzv
. 11/1,76.)

zeigt I. denjeweiligenLuftdruckdes
Wohnortesnachder
Höhenlage,II

.

denjeweiligenLuft
druckaufdenMee
resspiegelreduzirt.
Es ist daseinzigeBarometer,das

1
) Genauigkeitund

Sicherheitseiner

JuliusBenk,Wien,Damböckg.2
.

Agentenerwünſcht.

Neuheiten Angabenverbürgt,

in Schuss-Hieb- 2
) PrüfungderselbenjederzeitermögStich-Waffen. licht, 3
) Verglei

chungmitdenWet
terkartenderKai
ser.Seewarteund

denUebersichtenderZeitungengestattet,

4
)

unmittelbaralssichererHöhenmesser
dienenkann.
Preis:(Natureichenu

. Kupfers.Abbildg.)
20Mark.
Esistgarantirtz. Zt.dassolidesteundbilligsteMetall-Barometer.
BeiBestellg.bitteumAngabed

.

SeehöhedesWohnortes.

Preislistengratis.
HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW.,Friedrichstrasse159.

Dresdener
Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zwei'iler undÄBTIT1AT111-HOVET. - - - -S Preiscour,geg.102Marke. Wilh. Lambrecht, Göttingen.

FÄTETE IN FAST ALLEN LÄNDERN D
.

WELT.

AUTOMAT * * R, NT1. APPARATE
füralleGetränke:Spirituosen,Wein,Selterswasser,BiervomFassoder
unterDruck.KleineFormfürSchanktisch,grossefüröffentlicheGärten,
Strassenetc.,eingerichtetfürjedeMünzsorteu

. Geldsumme,
MöglichsterSchutzgegenFalsifikate;absolutsicherfunktionirend.- ReellerBedürfnis-Artikel.
HochwichtigfürGastwirte,Brauereien,Selterswasser-undLiqueurFabrikenetc.– AutomatenfürtrockeneWaren.
Grimme. Natalis & Co., Braunschweig.

A S ChemischeWasch-Ansta& Reinigung jeder Art §

unzertrennter

Garderobe,
SºMöbelstoffe,-s&S -§§

>

S-

DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Kadettengeſchichten.
ErinnerungenausmeinenKadettenjahren

UC
JohannesvanDewall.

Mit 6
9

JlluſtrationenvonOthello.

2
.

Aufl.Preisgeheftet./
. 3.–; feingeb...4.–

Zubeziehendurcha Buchhandlungen.

nº LUFTPRÜFER -
fürWohn-undKrankenzimmer,kontinuierl.selbstthätig,nachProf.Dr.Wolpert.
EinfachM.12.50.ElegantM.15.50.StilvollmitThermometerM.25.–.-

REIßER,ßEBBERT&SCHALLERLANGENB
.

Universitäts-Mechaniker,
Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung.

Solide Huckskins,
dasMetervonM.3.90ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

Bruno Frenzel,Cottbus.
Ernſt Hartmann, Strumpffabrik

in Chemnitz – Sachſen
fertigtundliefert a

n

Privatein Seide,Flor,Baumwolle,Wolle c. diefeinſtengeſtrickten= Damenſtrümpfe und
Herrenſocken.-

EchteFarb. ExtragrößenAnſtrickenfeinerStrümpfe.Preisliſtengratisundportofrei.

Haar- &Woll-LederiT Schuhwerk,
durchzahlreiche

# AtteſtevonPrivate
undAerzteals dasvorzüglichsteanerkannt,liefertalsSpe

A zialitätfürjedes
Geſchlechtu

.

Alter
diemech.Schuh
undLeder- -- - fabrikvon

Hermann Gaiser,
Göppingen(IWürttemberg).
Obige,fürJedermannempfehlenswertheFußbekleidungiſ

t

namentlichaufReisen
unentbehrlichundleiſtetbeikalten
Füssen,Rheumatismus,Gicht,Hüh
neraugen,Fussschweiss,Lungen
undBrustleiden,Blutarmutetc.
vortrefflicheDienſte.– Katalogeüber
Schäfteu-fertigeSchuhegratisu

.

franko.
TüchtigeVertretergesucht.

Das
schönsteGeschenk
istundbleibteine
selbstthätige
Zimmerfontaine

VOI
Louis Heinrici
ZwickauiS
ManverlangeKatalog!

selbstthätigePatent
Kaffee-Maschine,
diebequemſteu
.

beſte
allerMaſchinen,hatſich
ſeit8 Jahrenin tauſen
denvonFamilienaller
Ständevorzüglichbewährt,worübertägl.Be
-->weiſeerhalte.Preiscou-- rantfranko,

Eicke. BerlinW., Friedrichſtraße67.
SF
H.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

FT- “-F
empfehlenihreneueſtenExpanſions-u

.

Com
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeſſeln
unterGarantiefürgeringſtenKohlenverbrauchmarktgängigerMaſchinen,ſowieuntereiner
5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchſen.Ge
naueBeſchreibung,PreiſeundAtteſtevonder
Fabrikgratisundfranko.

Bertikale

Duyſ
keſſel
gehweiter

Feuerbüchſe
haltenaufLager

ſflenck &

föambrock,

OttenſenTTF

- beiAltona.

T -- --Der Bazar.
Illuſtrirte Damrenzeitung.

DieSchluß-NummerndesSommerquartals(Uro. 3
5
n
.

36)habenfolgendenInhalt:

2 ode:Herbſttoiletten(mitSchnitt).– Regenmäntelf. Damen(mitSchnitt).Mantelets
(mitSchnitt).Taillenf. i. Damen(mitSchnitt).Redingotef. Mädchen,Mäntelchenu

.

Kleid
hen. Kindervon1-2 JahrenmitSchnitt).Palinéef Damen.Geſellſchaftskleidf. i. Mäd
hen u

.
a
.
m
.
– Handarbeit:AnfertigungvonPapierblumen(mit 6 Abbild.).Kreuzſtich

Bordüren.ZahlreicheMonogrammein KreuzſtichundWeißſtickerei.WandkorbmitStiere.
Journalſtänder.Wiegen-oderWagendecke(3 Abbildungen).Pelerinentuchin Guimpenhäkelei.Hemdenpaſſein Mignardiſeu

.

Häkelarbeit.SofaſchonermitVorzeichnungund5 Abbildungen.
Hierzu 1 doppelſeitigenSchnittmuſterbogen.

Anferhaftung:DasHeiligenbild.ErzählungvonErvin Bauer.GedichtevonAmélie
Godin.Riviera-Studien.VonErnſtEckſteinI. DiePerle.DieWelt in dermanpfeift.
In diplomatiſcherSendung,Novellettevon vonKapff-Eſſenther.DiätfürMagere.Von
Dr. P

.
R
.

Koch.NeuesvomBüchermarkt.AllerleifürsHaus.Wirtſchaftsplaudereien(mitAbbildung).DerGroßfürſt-ThronfolgervonRußland.ImBerlinerAusſtellungspark.SchachRebus,Rätſel,Korreſpondenzu
.
a
.
m
.
– Iſruſtrationen:Erntefeſtin Weſtfalen.Gemälde

vonHalla. Katzen-TypenvonNoraDahlen.Markt in Oedenburg.Gemäldevon H
.

Kern.
Abonnementsaufdas 3

.

inter-Gutartal (Nro. 3
7
u
. Folge)nehmenalleBuchhandlungenundPoſtanſtaltenzumPreiſevon M
.

250entgegen.DieModenzeitung
Der 3aar iſ

t

ſeitvorigemJahremitdemfrüherenModenblatte:„Neueſte
Modeblätter“verſchmolzenundthatſächlichdasreichhaltigſteundtonangebendeModen

E-ST- ST
TV-ST
E-ST
STblattderWelt,

STÄTTETTETTTTF
HaarfchäfteausKalb- º 2 -leder,worand

.

natürl.Haare -

gegerbt.GrößteMarſchfähigk.-

Geg.Hühneraugen.Erfolg -

wunderbarbeiblöden,kalten,
ſchweiß.Füßen,ſo--
wiederenFolgen.- -

DieFertigſtellungbeſorgtjederSchuhmacher.
Nuralleinechtaus d

.

Leder-u
.

Schäfte
fabrikv

.

F. Fiſcher & Cie. in Offenburg,Baden.Aerztl.Gutachtenu
.

ill.Katalogegratisundfranko
ObachtvorFälſchungen.–

Z Prämiirt:Karlsruhe,Ä Wien, S

- Tragbare Oefen
mitCarbonnatron-Heizung.Die
OefenbrennenohneSchornſtein,
rauch-u
. geruchlosu
.

werdenbe
hördlichauchd
a geſtattet,woſonſt

echtund Wetterfest.
Lampions,Fackeln,Luftballons,
Bigotphones,Transparente,

Theaterdekorationen,Vereinsabzeichen,
Festmedaillenetc.

empfiehltdieFabrikvon
Bernhard Richter, Köln, Rhein
illustr.Hauptkataloggratis,franco.

2
.

C
.

L. Flemming 7

#Klobensteinb
. Schwarzenbergi. S
.

SempfkleineLeiterwagenf. Kinder. E
r

- wachsene - - - euerungsanlageunterſagtiſt.
Sm.abgedr. F>### # anerkanntu. prämiirt.Dieſe
#Eisenächs. ### OefenfunktionirenohneBeauf

# - S
º ſichtigungu
. BedienungTagundF utbo- #
#

Nachtvollſtänd.gefahrlos.Ofen,Ä -- #
# Gegvernic.,ca
.

Mir hoch,inc.

# 25 5
0

100 F. Tragfähigk #
#
- Ä Ä

ca.2 Monate30./– c - - OP.gratis.E7-, 12,–18,– M
.

pr.St.blau.ä.5 e Natr0nHeiz-Cie.TFrankonachallenStat.Deutschl,u
.

esterr. A. Nieske,Dresden

A bonnements
auf„Ueber Land und Meer“, Haupt-Ausgabein Grosstoliound Künstler
Ausgabe,werdenjederzeitentgegengenommenunddiebereitserschienenenNum
mernnachgeliefertvon
allendeutschenBuch-undKunsthandlungendesIn-undAuslandes,ebensovon
jedem Postamt in Deutschland,0esterreich-Ungarn,Schweiz,Belgien,
Dänemark,Helgoland,Holland,Italien,Luxemburg,Norwegen,
Rumänien,RusslandundSchweden,

FürdasübrigeAuslandbesorgenAbonnementsaufdiewöchentlicheNummern
Ausgabevon«UeberLandundMeer»ausserdendeutschenBuchhandlungenamPlatze:
für England, dieenglischen Kolonien, Nord-Amerika, Brasilien,
Arabien, Persien, Indien, China undJapan :

dasdeutscheOberpostamts-Zeitungscomptoirin Köln;
für Frankreich, Spanien undPortugal:
dasdeutscheReichspostamtin Strassburgi. E.;
A. Ammel,Ponchaud,3

6

RueMonge in Paris;

A
. Ammel, 5 Brandgassein Strassburgi. E.;

H. Arthaud & Co., 4
8

Rue d
u FaubourgSaintMartin in Paris,

Veuve J. Boyveau, 2
2

Rue d
e
la Banquein Paris;

B
.

Bradshaw & Co., 2
3

Avenue d
e
la gare in Nice;

für Italien, ausserdenitalienischenPostämtern:
ZeitungsbureaudesHauptpostamtsin Bern;
Fratelli Bocca, 3 viaCarloAlberto in Turin;
Repetti & Bellini, 1 viaRomagnosiin Mailand;
Ditta Rossi, 7 viaCarloAlberto in Turin;

für dieTürkei, Griechenland unddie Levante -
dasösterreichischePostamt in Triest;
Ph. Ch. Xénackis,granderued'Eole in Athen;

für Konstantinopel - daskaiserlichdeutschePostamtdort;
für Brasilien : H. Laemmert & Co. in Rio deJaneiro;
Gundlach & Co.
A. Mazeron

für dieArgentinische Republik:
L. Jacobsen & Co.
ArnoldoMoen
H. Wilter

für Mexiko: A. Wagner & Levien in Mexiko;
für Australien - dasdeutscheOberpostamts-Zeitungscomptoirin Köln;
Gordon & Gotch in Melbourne,CollinsStreetWest;
Gordon & Gotch in Sidney,GeorgeStreet;
Gordon & Gotch in Brisbane,QueenStreet;

F. Basedow in Adelaide;
F'. Basedow in Tanunda;

für Japan: Ahrens & Co. in Yeddo;
für Chili undPeru : C

.
F. Niemeyer in Valparaiso;

P
. Springmüller in Valdivia;

Colville & Co. in Lima;
Colville & Co. in Callao;

für Kapland:
DarterBrothers & Walton
H. Michaelis
A. Braun
AufWunschversendetauchdieExpeditionvon«UeberLandundMeer-

jedeWochennummersofortnachErscheinenfrankounterKreuzband a
n

eine
beliebigeAdresseundbeträgtdannderimvoraus zu entrichtendeAbonnements
PreisfüreinJahr (einschliesslichdesPortos):

fiir die Haupt-Ausgabe:

in PortoAlegre;

in Buenos-Ayres;

in Kapstadt.

innerhalbDeutschlandsundnachOesterreich-UngarnM
.

18.–
nachallenStaatendesWeltpostvereinsM

.

22.– oderFrcs.27. 5
0

cts.
nachdemübrigenAusland M

.

30.– oderFrcs.37.50cts.
fiir die Künstler-Ausgabe:

innerhalbDeutschlandsundnachOesterreich-UngarnM
.

28.–
nachallenStaatendesWeltpostvereinsM

.

35.– oderFrcs.43.75cts.
nachdemübrigenAuslandM. 49.– oderFres.61.25cts.
Die EinsendungderAbonnementsbeträgeerfolgtameinfachstendurch

Posteinzahlung,wo solchenachDeutschlandzulässigist, andernfallsdurchAnweisungaufeindeutschesHaus,
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Preis des Heftes

SO Pfennig
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Ä VERLAGS-ANSTALT.

a=

Alle 14 Tage

erscheint ein Heft.

|

- - Um freundlicheBeachtung der Ankündigungdes neuen Jahrgangs auf der letzten Seite dieſes
Umſchlagswird gebeten.
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Inhalt des mit dieſem Hefte zugleich ausgegebenen ſechsundzwanzigſten Heftes (Preis 3
5 Pf) des ſechzehnten Jahrgangs der

Deutſchen Romanbibliothek zu „Aeber Land und Meer“:
Der Doktor.

Jeuilleton: Der Mann muß arbeiten.
Roman von A

.

von Klinkowſtröm. – Dämon „Ruhm“.
Humoreskevon Carl Krüger.

Roman von Anton v
.

Perfall.

Moſaik: Der Esroc Al-A)anak; Eine Malerfamilie; Verfolgung der Schnabelſchuhe.

Den geehrten Abonnenten von „Aeber Land und Meer“
offerirenwir zum Einbindendes mit dieſemHeftevollſtändigvorliegendenJahrgangs 1888 unſereauf das eleganteſteausgeführten

Reſtaurationen 2c.

E i n b an d-D e cl e n

in Grautner engliſcher Leinwand

mit reicher Gold- und Reliefprellung auf dem Porderdeckel und Rücken
nachnebenſtehenderZeichnungvonJul. Schnorr.

Preis per Stück, je fü
r

1
3

Hefte oder 2
6

Nummern =

I-FT Auf den Wunſch vieler Abonnenten liefern wir dieſe Decke in ganz gleicher Ausſtattung, jedoch
nur mit Goldrücken – alſo ohne Goldpreſſung auf dem Vorderdeckel – zu dem ſehr billigen Preiſe von
nur 1 Mark 25 Pf. per Stück.

In Oeſterreich-Ungarnkommtzu dieſenPreiſennocheinkleinerEingangszoll.

Z
u

dem gleichbilligen Preiſe könnenauchMappen zur Aufbewahrung d
e
r

Wochen-Nummern in gepreßter
Leinwand mit Goldtitel bezogenwerden, beſonders zu empfehlenallen E-ST Leſekabinetten, Gaſthöfen, Cafés,

1 Band beſtimmt,nur 2 Mark.

E-FT Nur durch di
e

Herſtellung in ſehr großen Partien kann de
r

Preis ſo billig geſtelltwerden. Die
Einzelanfertigung würdemindeſtens das Doppelte koſten.

Jede Buchhandlung d
e
s

In- und Auslandes nimmt Beſtellungen an, ebenſo vermittelnſämtlicheKolporteure und Boten, welche di
e

Hefte in
s

Haus
bringen, d

ie Beſorgung. Poſtabonnenten wollen ſi
ch

diesfalls a
n

eineBuchhandlungwenden, d
a

durch d
ie

Poſtämter d
ie

Deckennichtbezogenwerdenkönnen. Dieſelben
werdenauf Wunſch gegenfrantirte Einſendungdes Betrags (am einfachſten in deutſchenoder öſterreichiſch-ungariſchenBrief- oder in deutſchenStempelmarken)auchvon
der Verlagshandlungdirektgeliefert. Nochbemerkenwir, daß die Deckennur in brauner Farbe zu habenſind.
NB. D
a

von andererSeite ebenfallsEinband-Decken,jedoch in ganz anderer Ausführung angekündigtwerden, ſo wolle man zu
r

VermeidungjedenIrrtums
ausdrücklich d

ie

von d
e
r

VerlagshandlungangekündigteEinband-Deckeverlangenund zu gefälligenBeſtellungenden dem24. Hefte beiliegendenBeſtellſcheinbenützen.
Wird dann dennocheineanderegeliefert, a
ls

nebenſtehendeZeichnungausweiſt, ſo iſ
t

d
e
r

Abonnentdurchausnichtverpflichtet,dieſelbeanzunehmen,und ſteht ihm dann
immernochder Weg des direkten Bezugs von der Verlagshandlung in Stuttgart offen.

3um Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit auch noch die betreffenden Decken nachgeliefert werden.
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutſche Verlags-Anſtalt.



Aeber -Land und
1096a

Meer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung.

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei
mässigem

Preise aus und ist überall zu haben.
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Für Kapitalisten,Al-tien-Gesellschaften,
_A_erzte

EinamRheininderNäheeinergrößerenStadtromantiſchgelegenesBeſitztum,
BadeortnebſtaltrenommirterWaſſerheilanſtalt,wünſchtderjetzigeEigentümeraus
ernſtenGeſundheitsrückſichtenmöglichſtſofortzu verkaufen.DieAnſtaltgehörtnachLage,Einrichtungu.GrößezudenerſtenWaſſerheilanſtaltenDeutſch
landsundeignetſichihrerGrößeundausgezeichnetenRentabilitätwegenganzbeſonders

fü
r

AktiengeſellſchaftenodergrößereKapitaliſten.– DieGebäude,dasMobiliarund
InventarderBeſitzungſind in derFeuerverſicherungmit550.000Markverſichert.Das
UnternehmenbefindetimbeſtenZuſtandeundbieteteine

durchaus ſichere Kapitalsanlage.
NähereAuskunfterteiltderBeſitzerundbeliebemanAnfragenſchleunigſtunter

J. P. 9182 an Rudolf Mosse,Berlin SW., einzureichen.F"
FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen: Heilanstalt TiirÄ Ä“Äärztlichſehrempfohlen.Dßd. 1

.

20 u
.
1 -, N k kÄ 0 % bei10D6d.Binden25oRabatt. G“WG A G

EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz. zu Bendorfam R1ein.
Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte. Dr. Erlenmeyer.

C. Tºtlachtet,vormalsLipowsky-Fiſcher,Heidel
berg, B er in SW.,
Friedrichſtr.23.Mehr
facherHoflieferant,m

.

18gol
denenMedaillenprämiirt.

Prämiirt:Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAllegre1881,Wien1883.

Burks
Arzneiweine

B

Zimmer-Douche

In Flaschen, P
.

Gleiche pparate
Preisein nachBrehmer,Görbersdorf,

à ca.100Gr. IZ undNiemayer,Berlin,beſte
260

g Badeformvonweltbekann- - - - - - Deutsch- temRuf.

„ „ 700- land. Badeeinrichtungenfür
PrivateundAnſtalten.

F Dampfbäder-u
.

Volks
=bäderanlagen.Gasbade

- -öfen, Metallwarenfür- DampfundWaſſer.
MitedlenWeinenbereitete,Appetiter
regende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeund blutbil
dendediätetischePräparate.

Von vielen Aerztenempfohlen:

BITKS PR-Win sºll,
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà „. . –, „.2. – u... 4
.

50.

BITKS (lilla-MalST,
EindelikatesTonicum.

In Flasch.à „/ 1
. –, „ 2
. – u. „ 4. –

BlTK ESºll-Cºll-Will
wohlschmeckendu. eichtverdaulich.

In Flasch.a „. . –, „. 2
. – u. „ 4. 50.

Zu haben in den Apotheken
rühmlichſtempf.v

.

Geheimr.Dr. v
. Nußbaum,

in 30LagenleichtÄ bequemſterFauteuil,Chaiſelongue,Leſeſtuhl,Bett 2
c.

von

/ 50.- 01.Deutschlands 50.- a -
undvielergrösserenStädtedes J. Schöber1,bad.Hoflieferant,MünchenAuslands. Ueberzugsprob.u

.

Illuſtrat.grat. u
.

franko.
-T Manverlangeausdrücklich:
„Burks Pepsin-Wein“,
„Burks China-Malvasier“
etc.etc.

undbeachteobigeSchutzmarkeunddie
Firma: C

.

H. Burk, Stuttgart.
–ExportnachüberseeischenLändern–

Krankenfahrstühle
vonMk. 7

0
a
n

(a.m.Tragvor
richtung)neuesterKon
struktion.Tragstühle,
>Krankenstühle,Schlafsessel,
Ruhebettenetc. in anerk.
Güte.Köhler & Cie.,

Heidelberg.Katalogefranko

Moselwein-Vertriebs
Gesellschaft Duhr & Cie.

EigeneGewächsebester
PreisverzeichnisdurchdasCentral- Bureau inTrier

ROWLANDS
MACASSAR 0L verschafftüppigenWuchsder Haareund schützt

- gegenAusfallenderselben,wirdauch in GoldfarbeverÄ kauftfürblondhaarigeKinder.

- 0D0NT
Perlen-Zahnpulver:machtdieZähne

* C blendendweissundverhindertderen

. - Schlechtwerden.Manverlangein ApothekenundPar

- fümerie-GeschäftennachdenProduktenvon RowÄ Garden,London,undhütesichvor

Der... ..& §§§ § § §§ § §§ § §§
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,

gegenMagen
undDarmkatarrhe.– – In denersten7 Versandjahrenwurdenverschickt:
1ss1:12623 f

.,

1882:55761 f
.,

1883:61808 f
.,

1ss4: 142234 f.

1ss,: 24780f., 1ss6: 406298 .
, SSF: G2G24G f.

DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzubeziehen
BrochürenmitGebrauchsanweisungversendetaufWunschgratisundfranco:

D
ie

Administration der Kronen-Quelle Obersalzbrunn Sch

ZuverlässigsteBezugsquellefür reineMoselweine.
Lagen.

7
,

§-----

§§
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DasBerlinerMilitär-Pädagogiumvon
P. Killisch junior, welchesfüralleMili
tär-ExaminaſeitvielenJahrenmitgutemErfolgevorbereitet,befindetſichnachwievor
Berlin W., Körner-Strasse 7 (Pots
damerStadtviertel)!NäheresdasProgramm.
BittegenauaufdieobigeAdreſſez

u achtenund
Briefeauchſo z

u adreſſiren.

Das Militär-Pädagogium
Dr. HKillisch

23erlinN., SchönhauſerAllee133,
bereitetſeit 4

0
J. vorfüralleMilitär-Ex.u
.

alleK. v
. Schulen(inkl.Abit-Ex.).Neue

Kurſe4
.

Oktober.

Kurbedürftige erhalten
gratis u

.

frko. d
. Prospekt

d
.

altbewährtenneuerdingsverschönerten

- 'anstaltBerntal-Mirce,

T T T

Verſchollene

im europäiſchenundüberſeeiſchenAus
andewerdenausfindiggemachtdurch
2öbefen & Cie. Stuttgart.S&S-SS
schaftle
=

s

- ſ -
WisÄes/Mitte/zºhes je

C

Z

(#). Ä. „Äluſ.

. .
-
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Schladitz & Bernhardt,
Dresden
empfehlenihrefeuer-und
diebesſicheren
Stahlpanzer
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mitdenneueſtenVerbeſſerungenu

.

d.beſtenSchlöſſern
verſehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt.Jlluſtr.Prescourantgrat.u.franko.

Corsets
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T

moderne Façons
DurchalleerstenCorset-,Weiss-und
Modewaren- Geschäfteim In- und
Auslandezubeziehen,

- JedesCorsetträgtdenStempel
„RFC à la Princesse.“Engros & Export nur durch
die Corsetfabrilx von
Rosenthal, Fleischer & Cie.
Goeppingen London
Württemberg.30LondonWall

Winterkurort bei Genua.
Winter-, g 1
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Feb2.320n.alſ
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M.desKaisersFriedrichimJahre1879/80.
GrossartigesEtablissementmitPrachtspark
undfreierAussichtaufdasMeer,
Prospektegratis u
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Prof.Lebert:„1“egliübertrifftalsklimat.WinterstationalleanderenKurorteItaliens.“
OberfeldarztDr.Schnyder:„Pegliistunbedingteined.kostbarstenJuwelend.ganz.Riviera.“
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. Pro
fessorW.Kaden, 1
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Illustr.mit 2 Karten
versendetdasHötepostfreià Fºrs.2.–Pensionspreise7–12 E'rs.

Succursalen:
Hôtel Bürgenstock bei Luzern.
Hôtel de l'Europe in Luzern.
Besitzer:Bucher-Durrer.

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumauf„WeisserHirsch“

- beiDresden.
(Naturheilanstalt) In reizenderLage.

Anwendungderphysik.-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Untereibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.,konstit.Leidenetc.Sommer-u
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Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Gannſtatt (2Gürttemberg).

Erziehungsanſtalt für Töchter.
UnterrichteinerhöherenTöchterſchuleentſprechend.BeſonderePflegederfran-und

engl.
Konverſation.Muſik-undZeichenunterrichtdurchStuttgarterProfeſſoren.BeſchränkteAnzahl
vonZöglingen.ChriſtlichesFamilienleben.ProſpektedurchdieBorſteherinD. Rofhert.

nähererAuskunftſindbereit:dieHerrenRektorConz,Cannſtatt;Oberſtudienrat
Günzler,Stuttgart;Dr. A

. Zahn,Stuttgart;StadtpfarrerHärle,Wildbad;Pfarrer
Dr.Krauſſold,Schweinfurt;GeneralſuperintendentKoppen,Detmold;SchulratHoche,Ham
burg;DirektorSchauenburg,Krefeld;PaſtorKuhlo,Berlin.
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Gratsch.- - KlimatischerKurortimdeutschenSüd

V . tirol(37-520Mtr)Bahnstation.Direkte
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Leipzigu
.

Berlin.BeginnderSaison
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- - - stilleWinterstation,besondersfürLun
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Skrofulosegeeignet.0ertel'scheTerrainkuren.KurgemässeEin
richtungen.Frequenz:10.000Kungäste,6000Touristen.Prosp.gratis. DßKurvorstehung.
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GoekesPorträtundLebensabri lebtShillersPorträt u
n
d

Lebensabr.
Herausgegebenvon Herausgegebenvon

Prof. Dr. Heinrich Düntzer. Prof. Dr. J. G. Jiſcher.
Dritte Auflage. VierteAuflage.

Vollſtändig in 90 Lieferungen à 50 2Pfennig. Vollſtändig in 65 Lieferungen à 50 Pfennig.

akeſpeares
-------------------------------------- Äämtlich
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Eingeleitet und überſetztvon

K
.

W
.

Schlegel, Friedr. Bodenſtedt, N
.

Delius, N
.

Gildemeiſter.

2Mit 830 I Lutſtrationen
NebſtShakeſpearesVorträt undBiographie.

2 o T
L ſtändig in 60 Lieferungen à 50 2 fertnig

Eingeleitet und überſetztvon

F. K. Gelbke, G
.

Herwegh, P
.

Heyſe, H
.

Kurz und A
.

Wilbrandt.

von Sir John Gilbert.
SechsteAuflage.

Wenn Bücher e
in

Familienſchatzgenannt werden dürfen, ſo müſſen vor allem die Werke dieſer Heroen des Geiſtes ſo bezeichnetwerden,
und keine Familie, in deren Kreis noch das Edle und Schöne gepflegt wird, ſollte e

s verſäumen, einen ſolchen Hausſchatz zu erwerben.–Schon bei der erſten Veröffentlichung unſerer illuſtrirten Pracht-Ausgaben wurden dieſelben von der geſamten deutſchenNation mit Freuden aufgenommen, ſi
e

ſind ſe
it

d
e
r

Seit e
in Kernpunkt jeder Hausbibliothek, ein bevorzugtesGeſchenkwerkgeblieben. Was dieſe Ausgaben vor allemauszeichnet, das iſ
t

die Vornehmheit und der feine Geſchmack ihrer Ausſtattung. Der Text iſ
t

von den kenntnisreichſtendeutſchen Kritikernhergeſtellt, der Druck, auf prächtigem Papier, iſ
t

vortrefflich klar und gut lesbar. Die Bilder ſind nicht willkürliche Verzierungen zu den Wortender Dichter, ſondern ſi
e geben ſozuſagen ſichtbare Erläuterungen zu dem, was d
ie

Dichter dargeſtellt– ja, ſie ſind ſogar kulturgeſchichtlicheErklärungen erſtenRanges, d
a

ſi
e

d
ie

Tracht und ganze Lebensweiſe der Zeiten, welche d
ie

Werke veranſchaulichen,dem Leſer vor Augen führen;man bedarf dadurch keines Kommentars mehr bei den ſchwierigen Stellen der Dichter, indem ſi
e

bis zu einem gewiſſen Grade die plaſtiſcheDarſtellung auf dem Theater erſetzenund dem Leſer Perſonen aller Stände, Scenen, Koſtüme, Landſchaften und das Innere der Behauſungenvorführen. In dieſer Hinſicht überragen unſere illuſtrirten Bracht-Ausgaben jede andere der drei Dichter, und wer ſelbſt ſchon d
ie

gewöhnlichen Ausgaben ihrer Werke beſitzt,wird in dieſen eineErweiterung, Vervollkommnung und zugleich eine Auge und Geiſt erfreuendeundbereicherndeneue Form erblicken, d
ie

ihm d
ie geliebten Werke um vieles näher bringen und ihn tiefer in den Geiſt der Dichter ſchauen laſſen.

DieſeneuenSubſkriptions-Ausgabenerſcheinenwie die früheren in LieferungenzumPreiſe von à 5
0 Pfennig, und zwar Goethes Werke in 9
0 Lieferungen,Schillers Werke in 65 Lieferungen,Shakeſpeares Werke in 60 Lieferungen. – Alle 14 Tagewerdeneinebis 3weiLieferungenausgegeben. – Jedesderdrei Werkekannapartbezogenwerden.

X Ä hieraufnehmenalle Buch- und Kunſthandlungen des In- und Auslandes, ſowie jedemit einer ſolchen in VerbindungſtehendeBücherJe ntUP entgegen.
Jede irgendwünſchenswerteweitereAuskunftüber Bezug in Lieferungen, in Bänden, wegenErpeditionnachfremdenLändernund dergleichenwird jedeBuchhandlung,erforderlichenfallsauf direkteAnfrageauch d

ie

unterzeichneteVerlagshandlung in Stuttgartmit Vergnügenerteilen; letztere iſ
t

auchgernebereit, illuſtrirteProſpekte a
n aufzugebendeAdreſſen zu verſenden.

E-FT Die erſte Lieferung der drei NGerkewird von jeder 23uch-und Kunſthandlung auf Verfangen zur Einſicht ins Haus geſandt.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutſche Verlags-Anſtalt.
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ber

Goethes Werke: Schillers Werke: Shakeſpeare's AVerke:
SorgfältigſteTertreviſion,ſplendideſteAusſtattungund Ein Werk, a

n

welchem a
lt

und jung ihre Freude Man iſ
t
in derThatzweifelhaft,wasmanmehr a
n

dieſemIlluſtrationenunſererbeſtenKünſtler, das ſindnebender habenwerdenundwelchesverdient,künftig a
n

Familien-Prachtwerkehervorhebenſoll: diegediegene,tief in denGeiſtaußerordentlichenBilligkeit d
ie Hauptvorzügedieſerwür- gedenktagenals ſchöneFeſtgabe zu prangen desgroßenDichterseindringendeUeberſetzung,dieelegantedigſtenEditiondesgroßenSohnesunſererStadt DeutſcheRundſchau. AusſtattungoderdenklaſſiſchenBilderſchmuck,womitdasFrankfurterJournal. Wir haben in dieſemWerkedieglänzendſteundreichſteBuch ſ

o herrlichausgeſtattetiſt. HannoverſchesTagblatt.
EinkoſtbarerBilderſchmuck,VollbilderundCertilluſtratio-AusgabederSchillerſchenDichtungenvor uns. S

o

viele DieſesdurchſeineglänzendeAusſtattung in dieReihenen,Randleiſten,InitialenundandererSierat,wieur geniale Pracht-Ausgaben d
ie

deutſcheNationvondenWerkenihres der erſtenPrachtwerkedesdeutſchenBuchhandelstretendeKünſtler in VerbindungmiteinemkunſtſinnigenVerleger e
s Lieblingsdichtersbeſitzt, e
s

kommtkeinedieſergleich. - Ä hat trotzdemeinenungemeinniedernAnkaufspreiszu ſtandebringenkönnen.DasWerk iſ
t

wie d
ie

berühmtenFormat,DruckundkünſtleriſcherSchmuckrechtfertigenden und ſo iſ
t

e
s jedermannermöglicht,ſich d
ie

durchnichtsSchiller-undShakeſpeare-Bücherd
e
r

gleichenFirmaeinePerle altenbewährtenRuf der Verlagsfirma d
ie

das Beſte zu übertroffenePracht-AusgabeShakeſpearesanzuſchaffen.derdeutſchenKunſt. BaslerNachrichten. bietenbeſtrebtiſt. NorddeutſcheAllgemeineSeitung. MünchenerNeueſteNachrichten.

AlleinigeInſeraten-Annahmeſtelle - - - - - - T). - TT
ÄÄg. –---- Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Leipzig, 23erlin, Wien. ---Dserin,Irankfurt a

.
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An unſere geehrten Teſer.

„Aeber Cand und Meer“ ſchließt mit dieſem Hefte das dritte Jahrzehnt ſeines Beſtehens a
b
.

Ereignisreiche Zeiten waren
es,

d
ie

innerhalb dieſer dreißig Jahrgänge ſi
ch ſpiegelten, aber keiner von ihnen wurde Zeuge ähnlicher Verhängniſſe wie diejenigen, d
ie während

dieſes letzten Jahrgangs zweimal im Verlauf weniger Monate a
n

d
e
n

deutſchen Kaiſerthron herantraten. Wie „Aeber -Land und Meer“

einerſeits dieſen ernſten Lebensabſchlüſſen zweier Kaiſer in pietätvoller Weiſe Rechnung zu tragen befliſſen war, andererſeits das markige

Auftreten ihres jugendlichen, thatkräftigen Erben in ſeinen raſch aufeinanderfolgenden bedeutſamen Momenten mit
Bild und Wort begleitete,

ſo wird e
s

auch fernerhin ſich beeifern, allen Intereſſen gerecht z
u werden, d
ie

unſer geliebtes Vaterland bewegen. E
s

wird aber ſeine Blice

fortgeſetzt auch hinaus in d
ie

Fremde richten, das
Bemerkenswerte aus allen Weltteilen in ſeinem Rahmen zu vereinigen beſtrebt ſein, immer

jedoch in deutſchemGeiſt und deutſchem Sinne. E
r

beſeelt denn auch d
ie

beiden Novellen, mit denen wir unſeren neuen einunddreißigſten

Jahrgang eröffnen werden, wenngleich den Schauplatz beider d
ie

Fremde bildet.

„Jenſeits des Grabes“ v
ºn Leo Warren

behandelt aufregende Vorgänge, wie ſi
e

in den nächſten Umgebungen eines Königshofes nur z
u einer Zeit ſi
ch abſpielen konnten, in welcher

das wachende Auge d
e
s

Geſetzes noch nicht d
ie heutige Schärfe beſaß Aber

gerade der eigenartige Charakter dieſer Zeit, durch intereſſante

Randzeichnungen von geübter Künſtlerhand noch in helleres Licht gerückt, verleiht auch den Einzelheiten der
ſpannenden Darſtellung einen

beſonderen Reiz.

„1Nubia“ v
o
n Richard Poß

ſchildert d
ie

Geſchicke eines für ſeine Ideale begeiſterten deutſchen Künſtlers innerhalb der noch von einem urwüchſig
phantaſtiſchen Leben

erfüllten römiſchen Campagna und läßt d
ie Gegenſätze zwiſchen den Anſchauungen und Empfindungen des romaniſchen und germaniſchen

Stammes, ſowie d
ie Konflikte, d
ie

aus einer bedenklichenBerührung dieſer Gegenſätze erwachſen, i
n feſſelndſtem Lichte erſcheinen.

Für den Anſchluß a
n

dieſe trefflichen Werke ſind d
ie nachſtehenden nicht minder bedeutungsvollen Romane und Novellen vorgeſehen:

Jonel Jortunat v
o
n

Marco Brociner. Brometheus v
o
n

Ludwig Ganghofer.

Harte Herzen v
o
n

Anton Freiherrn von Perfall. Das Gedicht v
o
n

A
.

G
.

von Suttner.

Jelicitas v
o
n

Robert Waldmüller. Die Blakoniſchen v
o
n

Eugen Balinger.

Die Heldenwitwe v
o
n

Karl Theodor Schulz. Lucifer v
o
n

F. von Kapſſ-Eſſenther.

Zwei Menſchen v
o
n

Klaus Zehren. Ihre ſchöne Mama v
o
n

Adelheid Weber.

Anglückſelige Theeſtunden v
o
n

Hans Wachenhuſen. Im alten Schloß v
o
n

Karl Hecker.
Auf d

ie

Schönheit d
e
r

künſtleriſchen Ausſtattung wird nach wie vor volle Aufmerkſamkeit verwendet, und ebenſo
werden wir wie

bisher bemüht ſein, durch anziehende Aufſätze über alle möglichen wiſſenswerten Gegenſtände, reichhaltige, ſorgſam ausgewählte Notizblätter,

erheiternde Gaben d
e
r

frohen Laune, Rätſel, Spiele, Beſcheide in de
r

Briefmappe. 2
c.

allen gegründeten Wünſchen beſtens gerecht z
u werden.

S
o beginnen wir denn das vierte Jahrzehnt d
e
s

Beſtehens von „Aeber Cand und Meer“ in de
r

frohen Zuverſicht, daß e
s ihm gegönnt

ſein möge, das ſchöne Band zwiſchen unſerer mit größter Sorgfalt gepflegten Zeitſchrift und der deutſchen Leſewelt in Nähe und Ferne

immer feſter zu knüpfen.

«
V

Der einunddreißigſte Jahrgangvon„Aeßer Land und Meer“ (Oktober1888/89) erſcheintneben d
e
r
in einzelnenNummernvon je mindeſtens2/2 Bogenoder

2
0

Seiten größt Folio erfolgendenWochenausgabe,auchwieder

ges - in 14tägigen Heften, je mindeſtens 5 Bogen oder 40 Seiten größt Folio enthaltend, in illuſtrirtem Umſchlag. "DR
Der Preis einesjedenHeftesbeträgtwie bisher nur 50 Pfennig im Abonnement.

Außerdemerſcheintauchwiedereine

>- Künſtler-Ausgabe auf feinſt Velimpapier ---
mit jährlich 8 Extra-Kunſtbeilagen in Wochen-Nummernvonmindeſtens22 BogengrößtesFolio zumvierteljährigenAbonnementspreis(für 13 Nummern)von 6 Mark.

Der Reichtum a
n Leſeſtoff, welchen „Aeber Land und Meer“ für dieſen überaus billigen Preis in ſich birgt, iſ
t

ein

enorm großer. – Es wird dies erſt recht klar, wenn man ſich vergegenwärtigt, daß ein jedes Heft den Inhalt von beinahe
zwei Romanbänden umfaßt – und für dieſe Menge des vorzüglichſten, unterhaltenden und belehrenden Textes von den erſten
Schriftſtellern Deutſchlands, geſchmückt mit prächtigen Bildern d

e
r

berühmteſten Künſtler, bezahlt der Abonnent nur 50 Pfennig!

Abonnementsauf den ein und dreißigſten Jahrgang von „Aeber Land und Neer“ werden von allen Buch- und Kunſthandlungen und Journal
Expeditionen des In- und Auslandes entgegengenommenund prompt ausgeführt; erforderlichenfallswird auf Wunſch di

e

Verlagshandlung in Stuttgart d
ie

Expeditionvermitteln.
«-

FEFT Damit keine Anterbrechung in der Zuſendung der Hefteeintritt, erſuchenwir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang b
e
i

der Bezugsquelle,

durchwelcheman denJahrgang 1888 erhielt,ſofort zu erneuern. Die Beſtellungenauf d
ie Künſtler-Ausgabe wollen ebenfalls b
e
i

der bereitsbekanntenBuchhandlung
reſp. demPoſtamt aufgegebenwerden. Im Uebrigenwird di

e

unterzeichneteVerlagshandlung in Stuttgart auf alle einſchlägigenAnfragen gernedirekteAuskunft erteilen.

Ein Subſkriptionsſcheinliegt dieſemHefte zu gefälligerBenützungbei.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

H
.

Deutſche Verlags-Anſtalt.
DruckderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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